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Einer Mutter Sohn

Rom an v on Clara Viebig

Erſtes Buch

I

Sie waren ein ſchöngeiſtig veranlagtes Ehe

paar, und da ſie das Geld hatten, künſt

leriſche Neigungen zu pflegen, ſchriftſtellerte

er ein wenig, und ſie malte. Sie ſpielten auch

Mit Genehmigung der Photographiſchen Union in München

Dornröschen.

1906 (Bd. 95)

vierhändig und ſangen Duette, wenigſtens hatten

ſie das in der erſten Zeit ihrer Ehe getan; jetzt

beſuchten ſie um ſo fleißiger Konzerte und die

Oper. Ueberall, wohin ſie kamen, gefielen ſie;

ſie beſaßen Freunde, man nannte ſie „ſcharmante

Leute“, und doch fehlte ihnen etwas zum Glück

– ſie hatten keine Kinder. -

Und ſie würden wohl auch keine mehr be

kommen, waren ſie doch nun ſchon über die Zeit

hinaus verheiratet, in der einem die Kinder ge

boren werden.

In unbewachten Augenblicken, wenn er in

ſeinem Bureau am Schreibtiſch ſaß, beſonders

aber, wenn er auf ſeinen Ritten, die er, teils

ſeiner Geſundheit wegen, teils noch aus Lieb

haberei von der Kavalleriſtenzeit her, in die weitere

Umgebung Berlins machte, märkiſche Dörfer

paſſierte, wo auf ſandigen Straßen Scharen

von kleinen Flachsköpfen ſich tummelten, ſeufzte

er wohl und zog die Stirn in Falten. Aber er

ließ es ſeine Frau nicht merken, daß er etwas

vermißte, denn er liebte ſie.

Nach dem Gemälde von Eduard Veith



über Land und meer 1906). I)r.

Sie aber konnte ſich nicht ſo beherrſchen; je

höher die Zahl ihrer Ehejahre ſtieg, deſto ner

vöſer wurde ſie. Ohne Grund war ſie zuweilen

gereizt gegen ihren Mann; über die Geburts

anzeigen in der Zeitung ſah ſie mit einer gewiſſen

Scheu beharrlich weg und fiel doch einmal ihr

Blick auf: H

„Die glückliche Geburt eines Knaben zeigen

hocherfreut an“ u. ſ. w.,

ſo legte ſie haſtig das Blatt hin.

Früher hatte Frau Käte Schlieben allerlei

niedliche Kinderſachen geſtrickt, gehäkelt, geſtickt,

genäht – ſie war ordentlich berühmt wegen der

Zierlichkeit ihrer mit blau und roſa Band aus

geputzten Erſtlingsjäckchen, jede ihrer jungver

heirateten Bekannten abonnierte auf ſolch ein

Wunderwerk –, nun hatte ſie dieſe Art von

Handarbeit endgültig aufgegeben. Sie hoffte

nicht mehr. Was half es ihr, daß ſie ihre Zeige

finger in die winzigen Aermelchen des Erſtlings

jäckchens ſteckte und es, ſo vor ſich hinhaltend,

mit träumeriſchem Blick lange, lange anſah?!

Es machte ihr nur Pein.

Und die Pein ward doppelt fühlbar in jenen

grauen Tagen, die ohne Grund plötzlich da ſind,

auf leiſen Sohlen auch mitten im Sonnenſchein

gehuſcht kommen. Dann lag ſie auf dem Ruhe

bett in ihrem mit allem Geſchmack, wahrhaft

künſtleriſch ausgeſtatteten Zimmer und kniff die

Augen zu: Von der Straße herauf, von der

Promenade unter den Kaſtanienbäumen, ſtieg ein

Ruf auf, hell, durchdringend, jauchzend wie ſegeln

der Schwalben Schrei. Sie hielt ſich die Ohren

zu vor dieſem Schrei, der weiter drang als jeder

andre Ton, der ſich pfleilſchnell hinauf in den

Aether ſchwang und hoch und ſelig ſich wiegte.

Sie konnte ſo etwas nicht hören. Das wurde

krankhaft. -- -- -

Ach, wenn ſie nun beide alt waren, ſchwer

aufnahmefähig, zu müde, um ſich die Anregung

außen zu holen, wer würde ihnen die dann ins

Haus bringen?! Wer würde ihnen etwas zu

tragen von all dem da draußen? Ihnen mit

ſeiner Friſche, mit der Freudigkeit, die die Zwanzig

Jahr umhüllt wie ein köſtliches Gewand, die

wie Wärme und Sonne von faltenloſen Stirnen

ſtrahlt, ihnen einen Hauch der Jugend wieder

geben, die ihnen nach den Geſetzen der Zeit ſchon

entſchwunden war?! Wer würde ſich begeiſtern

an dem, was ſie einſt begeiſtert hatte und das

ſie nun wiederum genoſſen, als wäre es auch

ihnen neu?! Wer würde mit ſeinem Lachen

Haus und Garten füllen, mit jenem ſorgloſen

Lachen, das ſo anſteckend wirkt?! Wer würde

ſie mit warmen Lippen küſſen und ſie froh machen

mit ſeiner Zärtlichkeit?! Wer würde ſie auf

ſeinen Schwingen mittragen, ſo daß ſie nicht

fühlten, daß ſie müde waren?!

Ach, den Kinderloſen blüht keine zweite Jugend!

Niemand würde das Erbe antreten, das ſie hinter

ließen an Schönheitsfreude, an Schönheitsſinn,

an Begeiſterung für Kunſt und Künſtler; niemand

würde ein pietätvoller Hüter ſein all jener hundert

Sachen und Sächelchen, die ſie mit Geſchmack

und Sammlerfreude in den Räumen ihrer Woh

nung zuſammengetragen hatten! Ach, und nie

mand würde, wenn jene letzte ſchwere Stunde

kommt, vor der alle bangen, mit liebenden Händen

die erkaltende Hand feſthalten wollen: „Vater,

Mutter, geht nicht! Noch nicht!“ – O Gott,

o Gott, ſolch liebende Hände würden ihnen nicht

die Augen zudrücken – – –!

Wenn jetzt Schlieben aus dem Kontor nach

Hauſe kam – er war Mitinhaber einer großen

Handelsfirma, die ſein Großvater einſt begründet

und ſein Vater zu hohem Anſehen gebracht hatte

–, fand er das liebenswürdige Geſicht ſeiner

Frau oft rotfleckig, den ganzen zarten Teint durch

anhaltendes Weinen zerſtört. Und der Mund

zwang ſich nur zum Lächeln, und in den ſchönen

braunen Augen lauerte es wie Trübſinn.

Der konſultierte Hausarzt zuckte die Achſeln:

die gute Frau war eben nervös, ſie hatte zu

viel Zeit zum Grübeln, war ſich zu ſehr ſelbſt

überlaſſen!

Um dies zu ändern, ſchied der beſorgte Ehe

mann für unbegrenzte Zeit aus dem Geſchäft

ſönlichkeit in folgenden Geſchlechtern.

aus – die Sozien machten das ja auch ebenſo

gut ohne ihn –, der Arzt hatte recht, er mußte

ſich mehr ſeiner Frau widmen, ſie waren ja beide

ſo allein, ſo ganz und gar aufeinander angewieſen!

Man beſchloß auf Reiſen zu gehen; es war

durchaus kein Zwang vorhanden, zu Hauſe zu

bleiben. Die ſchöne Wohnung wurde aufgegeben,

die Möbel, die ganze koſtbare Einrichtung wurden

zum Spediteur getan. Wenn es einem draußen

gefiel, konnte man nun Jahre fortbleiben, Ein

drücke ſammeln, ſich zerſtreuen; Käte würde in

ſchönen Gegenden landſchaftern, und er, Schlieben,

nun, wenn ihm die gewohnte Arbeit fehlte, konnte

er ja leicht in ſchriftſtelleriſcher Tätigkeit Erſatz

finden!

Sie reiſten nach Italien und Korſika; noch

weiter, nach Aegypten und Griechenland; ſie ſahen

das ſchottiſche Hochland, Schweden und Nor

wegen – unendlich viel Herrliches.

Dankbar drückte Käte ihrem Paul die Hand;

ſie ſchwelgte. Ihr empfängliches Gemüt begeiſterte

ſich, und ihr nicht ganz unbedeutendes Maltalent

fühlte ſich auf einmal mächtig angeregt. Ach,

all das malen können, auf der Leinwand feſt

halten, was an Farbenglut und Stimmungszauber

ſich dem berauſchten Auge enthüllte!

Am Morgen ſchon zog die Eifrige mit ihren

Malſachen aus, ob's nun auf dem Felſen von

Capri, am blauen Bosporus oder im gelben Sand

der Wüſte, ob's angeſichts der ſchroffen Zinken

der Fjorde oder in den Roſengärten der Riviera

war. Ihr zartes Geſicht verbrannte braun;

ſelbſt auf ihre Hände, die ſie ſonſt ſorgfältig ge

pflegt hatte, achtete ſie nicht mehr. Das Fieber

der Betätigung hatte ſie erfaßt: Gott ſei Dank,

jetzt konnte ſie etwas ſchaffen! Das klägliche

Gefühl eines nutzloſen Lebens war nicht mehr

da, nicht mehr das peinigende Bewußtſein: dein

Leben hört auf mit dem Augenblick, in dem deine

Augen ſich ſchließen, und da iſt nichts von dir, was

dich überdauert. Jetzt hinterließ ſie doch wenig

ſtens etwas Selbſtgeborenes, wenn's auch nur

ein Bild war.

Die Werke mehrten ſich; eine ganze Menge von

Rollen bemalter Leinwand ſchleppte man nun ſchon

mit ſich herum. Es hatte Schlieben anfänglich große

Freude gemacht, ſeine Käte ſo eifrig zu ſehen. Galant

trug er ihr Feldſtuhl und Staffelei nach und verlor

nicht die Geduld, Stunden und Stunden bei ihrer

Arbeit zugegen zu ſein. Er lag im ſpärlichen

Schatten einer Palme und folgte, über ſein Buch

wegblickend, den Bewegungen ihres Pinſels. Welch

ein Glück, daß ſie ſolche Befriedigung in ihrer

Kunſt fand! Wenn es auch für ihn ein wenig

ermüdend war, ſo untätig umherzuliegen – nein,

er durfte doch kein Wort ſagen, hatte er ihr

doch nichts, gar nichts als Erſatz zu bieten!

Und er ſeufzte. Das war derſelbe Seufzer,

der ihm entfahren, wenn er auf den ſandigen

Straßen der Mark die unzähligen Flachsköpfe

ſpielen ſah, derſelbe Seufzer, den ihm die Sonntage

entlockten, an denen er das ganze ſtädtiſche Prole

tariat – Mann und Weib und Kinder, Kinder,

Kinder – hatte nach dem Tiergarten wallen

ſehen. Ja, ſchon recht – ein wenig nervös fuhr

er ſich über die Stirn –, jener Schriftſteller

hatte ſchon recht – welcher war es doch gleich?

– der da einmal irgendwo ſagt: Warum heiratet

der Mann? Nur um Kinder zu haben, Erben

ſeines Leibes, ſeines Blutes, Kinder, denen er

weitergeben kann, was in ihm iſt an Wünſchen,

Hoffnungen und auch an Errungenſchaften;

Kinder, die von ihm abſtammen wie die Schöß

linge von einem Baum, Kinder, die dem Menſchen

ſo ein Fortleben in Ewigkeit ermöglichen. So

allein war das Leben, auch nach dem Tode noch,

einem ſicher – das ewige Leben; die Auferſtehung

des Fleiſches, die die Kirche verheißt, war zu

verſtehen als das Sicherneuen der sº
, es

war doch etwas Großes, etwas unbeſchreiblich

Beruhigendes in ſolchem Fortleben!

„Grübelſt du?“ fragte Frau Käte. Sie hatte

für einen Augenblick von ihrer Staffelei aufgeſehen.

„Was – wie – ſagteſt du was, mein Herz?“

Erſchrocken fuhr er auf, wie ein auf verbotenen

Wegen Abſchweifender.

Sie lachte über ſeine Zerſtreutheit: die wurde

ja immer ſchlimmer! Woran dachte er denn?

Geſchäfte? Sicher nicht! Aber vielleicht wollte

er eine Novelle ſchreiben, einen Roman? Warum

ſollte er's nicht einmal damit verſuchen? Das

war doch noch etwas andres, als kleine Reiſe

plaudereien an die „Voſſiſche“ oder an die „Frank

furter Zeitung“ ſchicken! Und es würde ihm

ſchon glücken; Leute, die nicht halb die Bildung

hatten, nicht halb das Wiſſen, nicht halb das

äſthetiſche Feingefühl, ſchrieben doch ganz lesbare

Bücher! *.

Sie redete heiter auf ihn ein, aber er ſchüttelte

mit einer gewiſſen Reſignation den Kopf: „Ach

was, Romane! Schriftſtellern überhaupt!“ Und

er dachte: „Da ſagt man immer, ein Werk iſt wie

ein Kind – aber, wohlverſtanden, nur ein echtes,

großes Werk –, das, was er und ſeine Frau

ſchufen, waren das Werke in dieſem Sinne, Werke,

die Ewigkeitsbeſtand in ſich trugen?!“ Er fand

plötzlich an ihrem Bild, das er geſtern noch galant

bewundert hatte, heute ſtreng zu tadeln.

Sie war ganz erſchrocken darüber: warum

war er nur heute ſo gereizt? Wurde er am

Ende gar nervös? Ja, es war augenſcheinlich,

die laue Luft des Südens taugte ihm nicht, er

ſah abgeſpannt aus, ſo müde! Da half nichts,

ihr Mann war ihr denn doch lieber als ihr Bild,

ſofort würde ſie abbrechen!

Und ſo geſchah es denn auch; ſie reiſten ab,

reiſten von einem Ort zum andern, von einem

Hotel zum andern, an den Seen entlang, über

die Grenze bis ſie auf einer Schweizer Alpen

höhe längere Raſt zu machen gedachten.

Statt unter einer Palme lag Schlieben hier

nun wieder im Schatten einer Tanne; ſeine Frau

malte, und er folgte über das aufgeſchlagene

Buch weg mit den Blicken der Bewegung ihres

Pinſels.

Sie malte emſig, hatte ſie doch ein reizendes

Motiv entdeckt: dieſe grüne Alpenmatte mit einem

Blumenflor, bunter denn bunt, mit den ſonn

beglänzten Rücken der braunen Kühe, war an

mutvoll wie der Paradieſesgarten am erſten

Schöpfungstag! Im Eifer des Sehens hatte ſie

den breitrandigen Schutzhut nach hinten geſchoben,

die warme Sommerſonne ſengte ungehindert goldne

Tüpfchen auf ihre zarten Wangen und den ſchmalen

Sattel der feinen Naſe. Den Pinſel, den ſie ins

Grün ihrer Palette getaucht hatte, hielt ſie prüfend

gegen das Grün der Matte und blinzelte mit

halb geſchloſſenen Augen, ob die Farbe auch ſtimmte.

Da ſchreckte ein Laut ſie auf – halb war's

Murren des Unwillens über eine Störung, halb

ein Brummen des Beifalls –, ihr Mann hatte

ſich aufgerichtet und blickte auf ein paar Kinder,

die ſich ihnen lautlos genähert hatten. Sie boten

Alpenroſen zum Verkauf an, das Mädchen hatte

ein Körbchen davon voll, der Junge trug ſeinen

Strauß in der Hand. .

O, waren das wunderhübſche Geſchöpfe, das

Mädchen ſo blauäugig ſanft, der Junge ein

Erzſchelm! Der Frau ſchwoll das Herz; ſie kaufte

den Kindern all ihre Alpenroſen ab, gab ihnen

ſogar mehr, als ſie forderten.

Das war den kleinen Schweizern recht ein

Glück – noch mehr bekommen, als man fordert?!

– vor Freude erröteten ſie, und als die fremde

Dame ſie liebreich ausfragte, fingen ſie freimütig

an zu plaudern.

Dieſe Kinder mußte ſie malen, die waren zu

entzückend, die waren ja tauſendmal ſchöner als

die ſchönſte Landſchaft!

Schlieben ſah es mit einer ſeltſamen Unruhe,

daß ſeine Frau die Kinder malte, erſt das größere

Mädchen, dann den kleinen Buben. Mit welcher

Hartnäckigkeit hing ihr Blick an dem runden

Knabengeſicht! In ihren Augen war Glanz, ſie

ſchien nie müde zu werden, machte nur Pauſe,

wenn die Kinder nicht mehr Geduld hatten. All

ihr Denken drehte ſich um dieſe Malerei: Würden

die Kinder heut auch kommen? War die Beleuch

tung gut? Um Gottes willen, es würde doch

kein Unwetter werden, das die Kinder abhielt?!

Nichts andres hatte Intereſſe für ſie.

Das war eine große Hingabe. Und doch wurden

es ſchlechte Bilder; die Züge wohl ähnlich, aber keine
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Spur der Kindesſeele darin. Der Mann erkannte

es klar: Die Kinderloſe kann nicht Kinder malen!

Arme Frau! Mit einem Gefühl tiefen Mit

leids ſah er ihren Bemühungen zu. Wurde ihr

Geſicht nicht mütterlich weich, lieblich rund, wenn

ſie ſich zu den Kindern neigte? Der Typus der

Madonna – und doch waren dieſer Frau Kinder

verſagt!
-

Nein, er konnte dies nicht länger mehr mit

anſehen, es machte ihn krank! Unwirſch hieß

Schlieben die Kinder nach Hauſe gehen – die

Bilder waren fertig, wozu noch länger daran

herumpinſeln, das machte ſie nicht beſſer, im

Gegenteil!

An dieſem Abend weinte Käte, ſo, wie ſie zu

Hauſe geweint hatte. Und ſie zürnte ihrem Manne:

warum ließ er ihr nicht die Freude?! Warum

hieß es ſo plötzlich: abreiſen? Sie kannte ihn

gar nicht wieder – waren die Kinder denn nicht

lieb, entzückend, ſtörten ſie ihn denn?!

„Ja,“ ſagte er nur. Es war ein harter,

trockener Klang in ſeiner Stimme – ein ſo

mühſames „Ja“ –, ſie hob das Geſicht aus dem

Taſchentuch, in das ſie hineingeweint hatte, und

ſah zu ihm hin. Er ſtand am Fenſter des teppich

belegten Hotelzimmers, die Hände auf die Fenſter

brüſtung geſtützt und die Stirn gegen die Scheibe

gepreßt. So ſah er ſtumm hinaus in die große

Landſchaft, in derBerggipfel voll abendſonnenfrohen

Firns von ewiger Unvergänglichkeit redeten.

Wie kniff er die Lippen, wie nervös zuckte ſein

Schnurrbart! Sie ſchlich zu ihm hin und legte ihren

Kopf an ſeine Schulter.

„Was fehlt dir?“ fragte ſie leiſe. „Entbehrſt

du die Arbeit – ja, die Arbeit, nicht wahr? Ich

fürchtete es ſchon. Es wird dir langweilig, du

mußt wieder in Tätigkeit. Ich verſpreche dir's,

ich will verſtändig ſein – nie mehr klagen –, nur

bleibe jetzt noch ein bißchen hier, nur noch drei

Wochen, nur noch zwei Wochen!“

Er blieb ſtumm.

„Nur noch zehn – acht – ſechs Tage! Auch

das nicht mal?!“ Sie ſagte es ſchmerzlich ent

täuſcht, er hatte verneinend den Kopf geſchüttelt,

Ihre Arme ſchlangen ſich um ſeinen Hals „Ich

bitte dich, nur noch fünf – vier – drei Tage!

Warum denn nicht? Ich bitte dich, die paar

Tage – nur drei Tage noch!“ Sie feilſchte

förmlich um jeden Tag. „Ach, dann wenigſtens

zwei Tage noch!“

Sie ſchluchzte auf, ihre Arme löſten ſich von

ſeinem Halſe – zwei Tage mußte er doch zu

geben!

Ihr Stimme ſchnitt ihm durchs Herz; ſo

hatte er ſie noch nie bitten hören, aber er ſtemmte

ſich gegen die Nachgiebigkeit, die ihn beſchleichen

wollte: nur keine Sentimentalität! Es war beſſer,

hier raſch aufzubrechen – viel beſſer für ſie!

„Wir reiſen morgen!“

Und als ſie ihn anſah mit weitgeöffneten,

ſchreckensſtarren Augen, tief erbleicht, da entfuhr

es ihm, ohne daß er es ſagen wollte, entfuhr ihm,

herausgelockt von einer Bitterkeit, deren er nicht

mehr Meiſter wurde: „Sie ſind ja doch nicht dein!“

II

Und ſie reiſten ab. Aber es war, als ſei

mit der ſmaragdgrünen Alpenmatte, auf der ſie

die lieblichen Kinder gemalt hatte, der Frau auch

jede Freudigkeit entſchwunden. Da war wieder

ganz der alte nervöſe Zug in ihrem Geſicht, die

Mundwinkel ſenkten ſich ein wenig abwärts, und

ſie war leicht geneigt zu weinen. Mit einer

förmlichen Angſt beobachtete Schlieben ſeine Frau:

Ach, war denn nun wirklich alles umſonſt geweſen,

die Aufgabe ſeiner Tätigkeit, dieſes ganze lange,

abſpannende, planloſe Herumreiſen?! Hatte die

alte, trübe Stimmung ſie doch wieder gepackt?!

Wenn er ſie ſo läſſig daſitzen ſah, die Hände

unbeſchäftigt im Schoß, überkam es ihn wie

Wut: Warum tat ſie nichts, warum malte ſie

denn nicht? Es brauchte doch nicht gerade auf

jener verwünſchten Alpenwieſe zu ſein. War es

denn nicht auch hier ſchön?!

Sie hatten ſich im Schwarzwald niedergelaſſen;

aber von Tag zu Tag hoffte er vergebens, daß

eines der grünen ſtillen Waldtäler ſie reizen würde,

ihre Malſachen vorzuſuchen, oder eins der bräun

lichen Schwarzwaldmädchen mit dem Kirſchenhut

und dem rieſigen roten Regenſchirm. Sie hatte

keine Luſt, vielmehr eine Art Scheu, den Pinſel

wieder anzufaſſen.

Er machte ſich im geheimen bittere Vorwürfe

Wäre es nicht beſſer geweſen, ihr die Freude zu

laſſen, nicht dazwiſchen zu fahren? Und doch

– einmal hätte die Sache doch ein Ende nehmen

müſſen, und je länger ſie angedauert hätte, deſto

ſchwerer wäre die Trennung geweſen! Das ſtand

nun feſt, mit dem Spätherbſt wollten ſie wieder

nach Berlin heimkehren. Er hielt es beim beſten

Willen nicht länger mehr ſo aus; des Umher

herziehens von Hotel zu Hotel, des Bummelns

durch die Welt, das keine andre Frucht zeitigte,

als ab und zu mal ein kleines Feuilleton, eine

Reiſeplauderei über ein noch weniger bekanntes

Stückchen Erde, war er herzlich müde. Er ſehnte

ſich wieder nach einer eignen Häuslichkeit, ver

langte brennend nach der geſchäftlichen Tätig

keit, die, ſolange er darin war, ihn oft eine
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Feſſel und ſo nüchtern gedeucht hatte. Aber

Käte – – – –! Wenn er daran dachte, daß

ſie nun wieder die vielen Stunden einſam zu

Hauſe verbringen würde, ſich ganz auf ſich und

Lektüre beſchränkend, denn, überſenſitiv wie ſie

war, fand ſie wenig Gefallen am Umgang mit

andern Frauen, dann überkam ihn geradezu eine

Hoffnungsloſigkeit. Da würden wieder dieſelben

trüben Augen ſein, dieſes gleiche melancholiſche

Lächeln, jene alten gereizten Stimmungen, unter

denen das ganze Haus litt, ſie ſelber am meiſten.

Und er betrachtete ſich ſelber wie anklagend,

ging ſein ganzes Leben zurück: Hatte er denn etwas

verbrochen, daß ihm kein Sohn beſchieden war,

keine Tochter?! Ach ja, wenn Käte ein Kind hätte,

dann wäre alles gut, ſie wäre vollauf beſchäftigt,

ausgefüllt durch dieſes Weſen, um das ſich Eltern

liebe, hoffnungsvoll und hoffnungsberechtigt, in

ewig erneutem Kreiſe drehte! –

Beide Eheleute quälten ſich, denn der Frau

Gedankenwanderungen endeten erſt recht immer

an dieſem einen Punkte. Jetzt, nachdem ſie von

jenen lieben Kindern geſchieden worden war, von

dieſem, ach viel zu kurzen Sommerglück, ſchien

es ihr erſt ganz klar geworden zu ſein, was ſie

entbehrte – hatte es nicht vorher nur wie eine

ſchmerzliche Ahnung auf ihr gelaſtet ?! Aber jetzt,

jetzt war die grauſam deutliche Gewißheit da:

alles, was man ſonſt in der Welt „Glück“ nennt,

iſt nichts gegen den Kuß eines Kindes, gegen

ſein Lächeln, ſein Schmiegen in der Mutter Schoß.

Käte hatte die Kinder auf der Matte beim

Kommen und Gehen immer zärtlich geküßt, nun

ſehnte ſie ſich nach dieſen Küſſen. Ihres Mannes

Kuß erſetzte ihr dieſe nicht; ſie waren nun bald

fünfzehn Jahre verheiratet, der Kuß war keine

Senſation mehr, er war zu einer Gewohnheit ge

worden. Aber der Kuß von Kinderlippen, die

ſo friſch, ſo unberührt, ſo ſcheu und doch ſo zu

traulich ſind, der war ihr etwas ganz Neues

geweſen, etwas ſo unendlich Süßes. Ein Glücks

gefühl hatte ihre Seele dabei durchrieſelt, zugleich

mit dem ganz phyſiſchen Behagen, ihren Mund

in dieſe duftigen weichen und doch ſo prallen

Wangen verſenken zu können, die von Geſundheit

und Jugend flaumig behaucht waren wie die

Bäckchen eines Pfirſichs. Immer wieder irrte

ihre Sehnſucht zu der Alpenmatte zurück; und

dieſe ihre ungeſtillte Sehnſucht vergrößerte das

Erlebnis, umgab die Geſtalten, die ſo flüchtig

in ihrem Leben aufgetaucht waren, mit dem ganzen

Glorienſchein zärtlicher Erinnerung. Ihre un

beſchäftigten Gedanken ſpannen lange Fäden: Wie

ſie ſich nach den Kleinen ſehnte, ach, ſo würden

dieſe ſich auch nach ihr ſehnen, weinend würden

ſie über die Matte irren, und das reiche Geld

geſchenk, das ſie für jedes von ihnen beim Wirt

des Hotels hinterlaſſen – hatte ſie doch fort

gemußt, ohne ihnen Adieu zu ſagen –, würde

ſie nicht tröſten; vor der Tür würden ſie ſtehen

und nach den Fenſtern hinaufäugen, aus denen

ihre Freundin ihnen ſo oft gewinkt hatte. Nein, das

konnte ſie Paul nicht verzeihen, daß er ſo wenig

Verſtändnis gezeigt hatte für ihr Empfinden!

Der Aufenthalt im Schwarzwald, deſſen

ſammetige Wieſenhänge zu ſehr an die Matten der

Schweiz erinnerten, von deſſen höchſten Ausſichts

punkten man an hellen Tagen zur Alpenkette hinüber

blicken konnte, wurde beiden Schliebens zur Qual.

Es trieb ſie fort; die dunkeln Tannen, dieſer grüne,

tiefe Wald wurde ihnen zu eintönig. Sollten ſie

es nicht einmal mit einem Seebad verſuchen?

Das Meer war alle Tage neu; und die Saiſon

dazu war auch da. Schon wehte der Wind über

Stoppelfelder, als ſie in die Ebene hinabfuhren.

Sie wählten ein belgiſches Seebad, eines, in

dem man Toilette macht und ein ganz inter

nationales Publikum täglich etwas Neues zu ſehen

bietet. Sie empfanden es beide: Viel zu lange

waren ſie, ganz auf ſich angewieſen, in ſtillen

Gebirgseinſamkeiten geweſen!

An den erſten Tagen machte ihnen das

bunte Treiben Spaß, aber dann waren ſie,

zwiſchen die ſich in letzter Zeit etwas wie eine

trennende Wand hatte ſchieben wollen, beide

plötzlich ganz eins: Hier dieſes Auf und Ab von

Männern, die Gecken glichen, dieſes Toilettemachen

von Frauen, die, wenn ſie der Demimonde nicht

angehörten, dieſelbe doch mit Erfolg kopierten,

war nichts für ſie. Nur fort!

Schlieben machte den Vorſchlag, jetzt endgültig

die Reiſe aufzugeben und ſchon etwas früher als

beabſichtigt nach Berlin zurückzukehren, aber da

von wollte Käte denn doch nichts wiſſen. In

ihr war eine geheime Angſt vor Berlin – ach,

wieder in die alten Verhältniſſe zurückkehren?!

Sie hatte ſich bis jetzt gar nicht gefragt, was ſie

eigentlich von dieſer langen Reiſezeit erhofft hatte;

aber ſie hatte etwas erhofft, ja, ja! Was –?!

Ach, nun würde ſie wieder ſo viel allein ſein

und nichts, nichts war da, was ſie ganz erfüllte!

Nein, ſie war noch nicht imſtande, nach

Berlin zurückzukehren! Sie ſagte ihrem Manne,

daß ſie ſich noch erholungsbedürftig fühle. Gewiß

war ſie bleichſüchtig, blutarm; ſie hätte längſt

Schwalbach, Franzensbad, irgendein Stahlbad

beſuchen ſollen – wer weiß, da wäre manches

anders!

Er war nicht ungeduldig – wenigſtens zeigte

er es ihr nicht –, denn ein tiefes Mitleid mit

ihr begann in ihm zu wachſen. Natürlich ſollte

ſie in ein Stahlbad, man hätte das längſt ver

ſuchen ſollen, verſuchen müſſen!

Der belgiſche Arzt ſchickte ſie nach dem be

rühmten Spaa,
-
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Hoffnungsvoll kamen ſie dort an. Bei ihr

war die Hoffnung ganz echt. „Du ſollſt ſehen,“

ſagte ſie heiterer zu ihrem Mann, „hier wird

mir's gut tun. Ich habe ſo ein unbeſtimmtes

Gefühl – nein, eigentlich das ganz beſtimmte

Gefühl, daß uns hier etwas Gutes widerfährt!“

Auch er hoffte; er zwang ſich dazu, zu hoffen,

ihr zuliebe. O, und es wäre ja ſchon genug,

der Erfüllung genug, wenn die Eigenart der

Landſchaft ihr ſo viel Intereſſe abgewänne, daß

ſie die gänzlich vernachläſſigte Malerei wieder

aufnähme! Wie froh würde er ſchon darüber

ſein! Wenn ſich der frühere Eifer zur Kunſt bei

ihr wieder einſtellte, ſo war das tauſendmal heil

bringender als die ſtärkſte Eiſenquelle Spaas.

Die Heide blühte, all die weiten Flächen des

Hochlands waren rot, in Purpur verſank die

purpurne Sonne. Und es kam, wie er gehofft

hatte; das heißt, an zu malen fing ſie nicht, aber

ſie unternahm mit ihm Touren in die Ardennen und

Eifel, zu Fuß und zu Wagen, und hatte Freude

daran. Das Venn hatte es ihr angetan. Sie ſtand

in ihrem lichten Kleid wie ein kleiner heller Punkt

in dem ungeheuern Ernſt der Landſchaft, ſchirmte

die Augen mit der Hand gegen die hier ſo un

behinderte, durch keinen Baum, keinen Berg ge

hemmte Sonnenausſicht und ſog in tiefen Atem

zügen die herbe, gläſerne, noch von keinem Rauch

menſchlicher Wohnungen, kaum von Menſchen

odem durchhauchte Luft ein. Um ſie blühte das

Venn wie ein gleichfarbner Teppich, tief, ruhig,

dem Auge ein wohltuendes Labſal, nur vereinzelt

dazwiſchen ein Fleckchen blauen Enzians und die

leicht ſchaukelnde weiße Flocke des Wollgraſes.

„O wie ſchön!“ Das ſagte ſie mit tiefſter

Empfindung. Die Melancholie der Landſchaft

ſchmeichelte ihrer Stimmung. Da war kein

bunter Ton, der ſie ſtörte, kein Durcheinander

von Farben. Selbſt die Sonne, die hier ſchöner

untergeht als anderswo, ſo tief errötend, daß der

ganze Himmel mit errötet, daß der ſchlängelnde,

in Moospolſter gebettete Vennbach, jede Lache,

jede waſſergefüllte Torfgrube rotgolden wider

ſtrahlen und das traurige Venn einen Mantel

trägt voll leuchtender Herrlichkeit, ſelbſt dieſe

Sonne brachte keinen grell-heiteren Schein. Groß,

würdevoll, eine ernſte Siegerin nach ernſtem

Kampfe, zeigte ſie ihr gewaltiges Rieſenrund.

Mit großen tränenden Augen ſah Käte in

dieſe wunderbare Sonne, bis das letzte Strählchen,

das letzte roſige Aederchen im Wolkengrau ver

ſiegt war: ſo ging die ſterben – der Himmel

war tot–, aber am Morgen ſtand die doch wieder

da, eine ewig-unvergängliche, nie beſiegte Hoffnung!

Sollte, durfte da das Menſchenherz nicht auch

wieder ſchlagen, neu belebt, immer in Hoffnung?!

Nebel huſchten übers Moor – verſchleierte,

unbeſchreibbare, ungewiſſe Erſcheinungen –, und

ein Raunen war in dem Wind, ein Liſpeln ging

durch Kraut und Wollgras, und es war Käte,

als habe das Venn ihr was zu ſagen. Was ſagte

es?! Ah, es war nicht umſonſt, daß ſie hier ge

halten wurde, ſich feſtgehalten fühlte wie mit ſtarker

und doch gütiger Hand!

Die Frau ging, gleichſam ſuchend, mit raſcherem,

elaſtiſcherem Schritt.

Schlieben war glücklich über das Gefallen,

das ſeine Käte an der Gegend fand. Er konnte

derſelben freilich keinen ſo beſonderen Geſchmack

abgewinnen – war es nicht reichlich öde, monoton

und unfruchtbar hier? Aber gewiß, Stimmung,

ſehr viel Stimmung hatte dieſe Landſchaft – nun,

und wenn Käte ſich nur darin behagte, war ſie

ihm lieber, als wäre ſie ein Paradies.

Sie fuhren mehrmals hinauf bis zur Baraque

Michel, jenem einſamen Wirtshaus auf der

Grenze von Belgien und Preußen, in dem die

Grenzjäger ihren Wacholderſchnaps trinken, wenn

ſie auf etwaige Schmuggler fahnden, und wo die

Torfarbeiter ihre nebelfeuchten Kittel und durch

näßten Stiefel am ſtets brennenden Herdfeuer

trocknen. «

So viel Kreuze im Venn, ſo viel Verunglückte!

Mit heimlichem Grauſen hörte Käte die Er

zählungen der Leute – o, das Venn, dieſes Venn,

konnte das ſo furchtbar ſein?! Und ſie fragte

immer wieder von neuem. War's möglich,

der Mann aus Xhoffraix, der nach Torfſtreu

gefahren war, war hier verſunken, mit Karren

und Pferd, hier ſo dicht am Weg, und man hatte

nie, nie wieder etwas von ihm zu Geſicht be

kommen?! Und dort das Kreuz, ſo verwittert

und ſchwarz, wie kam das mitten ins Moor?!

Warum hatte ſich nur der Handwerksburſche, der

auf der Poſtſtraße von Malmedy nach Eupen

wandern gewollt, ſo weit ab verlaufen? War

es denn Nacht geweſen oder ein Schneetreiben,

daß er nicht hatte um ſich ſehen können, oder

Kälte, grimmige Kälte, bei der ein Müder er

friert? Nichts von alledem; nur Nebel, plötz

licher Nebel, der ſo verwirrt, daß man nicht

mehr geradaus weiß, noch rückwärts, weder links

noch rechts, jegliche Richtung verliert, von der

Straße abkommt und im Kreiſe umherrennt wie

ein ſinnlos verängſtigtes armes Tier! So, und

all die Nebel, die im Venn ſteigen, wenn's

Tageslicht ausliſcht, ſind Seelen von Unbeſtatteten,

die, in zerfallenen Gewändern allnächtlich ruhelos

ihren durch keinen Segensſpruch, durch kein Weih

waſſer geweihten Grüften entſteigen?!

Das war ein Märchen. Aber war's nicht

überhaupt hier wie im Märchen, ſo ganz anders

als irgendwo ſonſt in der Welt, eigentlich häßlich

und doch nicht häßlich, eigentlich nicht ſchön und

doch ſo über alle Maßen ſchön?! Und ſie ſelbſt,

war ſie hier nicht eine ganz andre, ging ſie nicht

erwartungsvoll, ſelig-verträumt, wie eine, die etwas

Wunderbares erleben ſoll?!

Es war in der ſechſten Woche des Auf

enthalts in Spaa. Die Nächte waren ſchon

winterkalt, die Tage aber noch ſonnig. Es war

immerhin eine weite Fahrt hinauf zur Baraque,

auch für die kräftigen Ardennengäule, aber Mann

und Frau waren heute doch wieder oben. Hieß

es nun bald ſcheiden?! Ach ja – mit Wehmut

mußte ſich's Käte eingeſtehen –, es war ſehr

herbſtlich, das Heidekraut verblüht, die Lüfte

rauh, das in der Nacht ſchon gefroren geweſene

Gras raſchelte unter ihren Füßen. Man konnte

winterliche Kleidung gebrauchen. -

„Hu, wie kalt,“ ſagte fröſtelnd Schlieben und

ſchlug ſich den Kragen des Ueberziehers in die

Höhe. Er wollte ſeiner Frau ein Tuch um den

Hals ſchlingen, aber ſie wehrte ſich dagegen:

„Nein, nein!“ Eiligen Schrittes lief ſie vor ihm

her durchs raſchelnde Kraut. „Sieh nur!“

Es war ein weiter Ausblick, der ſich ihnen bot,

hier von der höchſten Erhebung des Venn, die

ein wackeliges Holztürmchen ziert. Die ganze

große heidebewachſene Hochfläche lag vor ihnen,

darauf ab und zu ein dunkelragendes Tannen

trüppchen, nur auf der dem Sturm abgekehrten

Seite einige breitende Aeſte. Aengſtlich geduckte

Schonungen, kaum höher als das Kraut und nur

durch die andre Farbe erkenntlich. Und hier

und hier, und da und dort ein grauer Findlings

block und ein zur Seite gewehtes Kreuz. Und

eine Stille darüber im herbſtlich bleichen Mittags

licht, als ſei hier Gottesacker.

Als ſie auf das Türmchen geklettert waren, ſahen

ſie noch mehr. Sie ſahen von der Hochfläche zu Tal:

Rundum eine blaue Weite, blau vom Dunkel der

Wälder und vom Duft des Herbſtes, und im ſchönen

Blau langgeſtreckte Dörfer, die weißen Häuſer

halb verborgen hinter hohen Schutzhecken. Und

hier, nach Belgien hinab, zum Greifen nah und mit

ſeinem grauen Dunſt, der wie eine Wolke in der

klaren, kriſtallhellen Herbſtluft lagerte, das große

Verviers, überragt von Kirchtürmen und Fabrik

ſchornſteinen. «

Käte ſeufzte auf und ſchauderte unwillkürlich

zuſammen: Ach, ſo nah ſchon die Alltäglichkeit?

Rückte ihrer wunderbaren Märchenwelt das graue

Leben ſchon näher und näher?!

Schlieben hüſtelte, er fand es reichlich kühl

hier oben. Sie ſtiegen vom Türmchen herunter,

aber als er ſie zur Baraque zurückführen wollte,

widerſtrebte ſie: „Nein, noch nicht, noch nicht!

Es läutet ja erſt Mittag!“

Von der Kapelle Fiſchbach her, jenem ſchiefer

bekleideten uralten Kirchlein, in deſſen Turm

man früher die große rote Laterne hißte, um

dem im wilden Meer der Nebel ſchwimmenden

Wanderer den rettenden Port zu weiſen, und

weinte.

unabläſſig die Glocke rührte, um, verſagte das

Auge, durchs Ohr den Irrenden zu retten,

läutete es. Hell und durchdringend rief das

Glöckchen in die Einſamkeit – der einzige Laut

der großen Stille.

„Wie rührend iſt dieſer Klang!“ Käte ſtand

mit gefalteten Händen und ſah ſchwimmenden

Auges in die große Weite hinaus. Welch ein

Zauber wohnte in dieſem Venn?! Er umſpann

die Seele, wie das zähe Geſtrüpp der Heide und

die kriechenden Ranken des Schlangenmooſes den

Fuß umſtrickten. Wenn ſie daran dachte, daß ſie

nun bald von hier ſcheiden mußte, fortgehen aus

dieſer ungeheuern Stille, die ein Geheimnis zu bergen

ſchien, ein Wunderbares hegte im tiefen Schoß,

krampfte ihr Herz ſich zuſammen in plötzlicher

Angſt: Wie würde es nun mit ihr werden, was

mit ihr geſchehen?! Ihre ſuchende Seele ſtand wie

ein Kind verlangend auf der Schwelle des Märchen

landes – ſollte ihr denn keine Gabe werden?!

„Was war das?!“ Mit einem halblauten Ruf

des Erſchreckens griff ſie plötzlich nach dem Arm

ihres Mannes: „Haſt du's nicht gehört?“

Sie war ganz blaß geworden; mit groß auf

geriſſenen Augen ſtand ſie da, ſich unwillkürlich

auf den Zehen hebend und den Hals reckend.

„Nun wieder! Hörſt du's?“ Etwas wie das

leiſe Wimmern eines Kindes war an ihr Ohr

gedrungen.

Nein, er hatte nichts gehört. „Es werden

wohl Menſchen in der Nähe ſein. Käte, wie du

einen aber erſchrecken kannſt!“ Ein wenig ärgerlich

ſchüttelte er den Kopf. „Du weißt doch, jetzt

ſind alle Weiber und Kinder aus den Venndörfern

draußen, um Preiſelbeeren zu ſammeln. Sonſt

haben ſie ja nichts zu ernten. Sieh mal, jetzt

ſind die Beeren hochreif!“ Er bückte ſich und

pflückte ein Stäudchen.

Wunderſchön ſtand das Träubchen der tief

korallenfarbenen Beeren gegen das glänzende

Dunkelgrün der ovalen Blättchen. Aber auch

Blüten waren noch am Stäudchen, kleine weiße,

reine Blüten. «.

„Wie Myrte, genau wie Myrtenblüte,“ ſagte

ſie und nahm ihm das Stäudchen aus der Hand.

„Und die Blättchen ſind auch gerade wie Myrten

grün!“ Den Stengel zwiſchen den Fingern

drehend, ſah ſie ſinnend darauf nieder: „Die

Myrte des Venn!“ Und die kleine Blume ent

zückt an ihren Mund hebend, küßte ſie ſie.

„Weißt du noch – damals – an unſerm

Hochzeitsabend, weißt du noch? Du haſt die

Myrte aus meinem Kranz geküßt, und ich habe

ſie auch geküßt, und dann küßten wir uns.

Damals – damals – o wie glücklich waren

wir!“ Sie ſagte es ſehr weich, wie verloren in

einer ſüßen Erinnerung.

Er lächelte, und wie ſie ſich näher zu ihm

neigte, unverwandt den verträumten Blick auf

das grüne Stäudchen geheftet, zog er ſie an ſich

und legte den Arm um ſie. „Und ſind wir heute

nicht – nicht“ – er wollte ſagen nicht ebenſo

glücklich, aber er ſagte nur: „nicht auch glücklich?“

Sie antwortete nicht, ſie verharrte ſtumm.

Aber dann, mit einer jähen Bewegung das

glänzende Grün von ſich ſchleudernd, wendete ſie

ſich ab und lief fort von ihm, blindlings fort,

weglos ins Venn hinein.

„Käte, was iſt dir denn?!“ Erſchrocken

haſtete er hinter ihr her; ſie lief ſo raſch, daß

er ſie nicht gleich einholen konnte. „Käte, du

wirſt noch hinfallen! Aber ſo warte doch! Käte,

was haſt du?!“

Keine Antwort. Aber an den zuckenden Be

wegungen ihrer Schultern ſah er, daß ſie heftig

Ach, was war das nun wieder?! Be

kümmert ſtarrte er vor ſich hin, als er hinter

ihr drein rannte übers öde Venn. Sollte es

denn nie beſſer mit ihr werden? Da ſank einem

ja wahrhaftig jeglicher Lebensmut! Es war

auch eine Torheit geweſen, ſie hierher zu bringen,

geradezu eine Verrücktheit! Hier war ja keine

Heiterkeit zu finden; eine Troſtloſigkeit lauerte in

dieſer unbegrenzten Weite, eine ſchreckhafte Härte

in dieſer herb duftenden Luft, eine unerträgliche

Schwermut in dieſer großen Stille!

(Fortſetzung folgt)
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Teuchtende Pflanzen

Makur wiſſenſchaftliche Plauderei

VON

Wilhelm Bölſche

ei meinem kleinen Landſitz im Rieſengebirge

g“ befindet ſich ein zierliches Birkenwäldchen,

nach drei Seiten zur feuchten Wieſe offen, bis ins

Herz vom Sonnenlicht durchflimmert, immer durch

ſungen vom leiſen Wellenfall eines Forellenbaches,

der ſich zwiſchen Vergißmeinnicht dahinſchlängelt,

von Vogelſtimmen belebt und von Schmetterlingen

umgaukelt. Dieſes Wäldchen, völlig ſich ſelbſt über

laſſen, ohne ſtörende Kulturhand, bietet eine un

erſchöpfliche Quelle kleiner feiner Naturgenüſſe, wohl

angetan, ganze Monate dabei in ſchlichtem Schauen

zu verfaulenzen. Jeder Tag bringt da neues. Bald

ſind wundervolle grünblumige Orchideen darin auf

geblüht; bald drängt ſich ein Gewimmel großer

Trauermäntel wie eine halbberauſchte Trinkerſchar

um die Nektarquelle einer kranken tropfenden Birke;

bald läßt ſich ein roter Wiedehopf ſehen und hüpft

mit den poſſierlichſten Gebärden wie ein Eichhörn

chen durch das hohe Gras. Wenn aber der warme

Abend kommt, ſo zeigt ſich das wunderbarſte Schau

ſpiel: Leuchtkäfer gehen wie ſmaragdgrüne Raketen

allenthalben in ſteilen Kurven hoch, ein ganz in

times, völlig geräuſchloſes Feuerwerk der ſchwülen

Sommernacht, das manchmal noch ein fernes blaues

Wetterleuchten unterſtützt, während die geſpenſtiſch

fahlweißen Birkenſtämme wie in einem unbeſtimmten

Widerſchein beſtändig ſichtbar bleiben. In ſolcher

magiſchen Stunde hält man nichts für unmöglich.

Wenn die am Tage ſo lichtroten Weidenröschen

und kriſtallvioletten Glockenblumen plötzlich auch

von innerem Licht wie Illuminationsflämmchen

aus dem Dunkel zu glühen begönnen – es paßte

ſo gut in das Bild. Warum hat uns die Natur,

die ſo viel konnte, dieſe Magie verſagt? Der

plumpe Käfer in ſeinem harten Lederrock bringt es

bis zum Leuchten, warum nicht das ſeidenweiche,

ſonnendurchſtrahlte Pflanzenkind?

Weit fern von meinem Birkenwäldchen, im feucht

warmen dunkeln Tropenurwalde Braſiliens, läßt

ſich gelegentlich ein kleines pflanzliches Monſtrum

ſehen, mit dem der alten Zauberkönigin Natur

zweifellos eines ihrer größten Meiſterwerke gelungen

iſt. In Indien geht die Sage, fromme Fakire, die

im Geruch der Heiligkeit ſtehen, brächten durch Be

ſchwörungen fertig, vor den Augen der verſammel

ten Gläubigen das Wachstum einer Pflanze zu

beſchleunigen, ja aus einem Samenkorn ein ganzes

Bäumchen in Friſt weniger Minuten heraufwachſen

zu laſſen. Wie es ſich nun mit der Heiligkeit da

bei verhalte: ſicher iſt, daß kein Gewächs der Erde

hierzu ſo geeignet wäre wie der wunderbare Pilz

Dictyophora phalloidea aus dem braſilianiſchen

Urwald. Unter den Segensformeln des Beſchwörers

würde er wirklich in kürzeſter Zeit deutlich ſichtbar

heraufwachſen. Er würde ſogar krachen und knat

tern dabei, daß man ſein Wachstum hören könnte.

Er würde plötzlich einen Geruch ausſtrömen von

einer ſolch infernaliſchen Scheußlichkeit, daß die

Gegenwart übernatürlicher Geiſter zur höchſten

Wahrſcheinlichkeit gediehe. Und auf dem Gipfel

der Anrufungen und Gebete würde er endlich ſo

gar anfangen, im Dunkeln wie ein Lämpchen zu

leuchten, alſo das tun, was wahrſcheinlich keiner

der Zuſchauer noch jemals bei einer natürlichen

Pflanze geſehen hätte. Wenn aber der Magier

nach dieſem höchſten Triumph ſeine Hände von ihm

abzöge, ſo würde er zuſammenſinken und welken,

bis nur ein ekler Schleimreſt liegen bliebe.

Es wäre aber hier geweſen wie ſo oft: das

einzige, was entbehrt werden konnte, war der Fakir

und ſeine Beſchwörungsgrimaſſen ſelbſt. Denn der

Pilz Dictyophora macht das alles ebenſo hübſch in

ſeinem Urwalde allein, es iſt nichts andres als ſein

hergebrachter Lebenslauf. In Anderſens lieblichem

Märchen von der Dryade iſt die Baumſeele ge

ſchildert, wie ſie auf eine Nacht umherſchweifen

darf, um dann zu ſterben – eine Welt drängt ſich

ihr in ein paar Stunden. Auch unſer Urwaldpilz

hat nur eine Nacht, er muß ſie ausnutzen. Daher

das unglaubliche Tempo ſeiner Taten. Am ſpäten

Nachmittage erſcheint im Walde ein Ding wie ein

kleines, ein paar Zentimeter dickes weißes Ei. Das

Ei platzt, und heraus ſchaut der Pilz, ein grünes

Hütchen auf dickem Stiel. Das Hütchen hebt ſich,

und vor den Augen des Zuſchauers beginnt jetzt

das Wachstum des Stiels. In je zehn Minuten

geht er um einen Zentimeter in die Höhe. Es

kniſtert, rückt und knackt vernehmlich dabei. Man

merkt wohl: dieſes Wachſen iſt eigentlich ein Aus

einanderfalten, und ab und zu reißt mit Geräuſch

irgendeine Maſche dabei, die zu wild geſtreckt wurde.

Zehn Zentimeter ſind erreicht, da geht auf einmal

der peſtilenzialiſche Geruch los. Er iſt ſo fürchter

lich, daß er Menſchen in der Stube beinahe ohn

mächtig macht. In einem Umkreis von hundert Me

tern iſt er noch zu ſpüren als ausgeſprochener Geruch

faulenden Fleiſches. Gerade dieſen ſchlechten Scherz

kennen wir aber auch von gewiſſen unter unſern

deutſchen Pilzen. Der fatale Duft ſoll etwas. Gr

ſoll gewiſſe Käfer anlocken, die nur Aas lieben.

Das Hütchen unſers Pilzes iſt plötzlich klebrig feucht

geworden. Dieſe Feuchtigkeit werden die Käfer

lecken, und ſie werden ſich dabei mit den Sporen,

den Vermehrungsſtoffen des Pilzes, bekleben, die

in dem Saft unſichtbar ſchwimmen – und ſie

werden dieſe Sporen weithin herumtragen und an

Stellen abſetzen, die der Mutterpilz, der ja nicht

laufen kann, nie erreichen würde. Ehe dieſer Zweck

ſich erfüllt, hat der Braſilianer noch ein kleines

Toilettenkunſtſtück vollbracht, deſſen Sinn vorläufig

nicht aufgeklärt iſt: unter ſeinem naſſen Hut hat

er eine Art weißer Krinoline allſeitig herunter

wachſen laſſen, ein zierliches Netzwerk in Glocken

form. Auch das iſt ſichtbar, faſt auf einen Ruck,

geſchehen. Ä Stunden ſind jetzt im ganzen hin.

Es iſt dunkel geworden. Jene Käfer ſchwirren ge

rade nur bei Nacht. Der penetrante Geruch könnte

ſie ja auch im Finſtern leicht heranholen. Aber

da geſchieht noch ein äußerſtes: der Pilzkobold mit

Hut und Krinoline erſcheint auf einmal hell im

Dunkel des Waldgrundes, er erſtrahlt in eignem

Phosphorlicht. „Die Dame mit dem weißen Schleier“

nennt es der Braſilianer, wenn es ſo aufleuchtet.

Kurz iſt auch dieſe höchſte Pracht. Geht die Nacht

zur Neige, ſo iſt auch ſein Los erfüllt. Die Dryade

muß ſterben: er welkt und zerfließt, ehe noch die

neue Sonne ſein Leuchten ablöſen könnte.

Ein Pilz kann alſo leuchten! Und es gibt ihrer

mehrere, die es können. In Südeuropa glimmt

es von Stiel und Hut gewiſſer Sorten nächtlich,

als ſtänden Irrlichter im Olivenhain. Selbſt bei

uns aber ſchreckt den einſamen Wanderer im nacht

dunkeln Hochwald wohl ein bleiches, weißes Ge

ſpenſterauge, das ihn plötzlich rieſig anſtarrt: das

leuchtende Sauggeflecht des Halimaſchpilzes, das

im faulen Holz eines kranken Baumes wuchert und

wie Phosphor aufglänzt, wenn das Holz feucht

wird. Die Pilze ſind im ganzen aber ein niederes

Pflanzengeſchlecht, verwandelt durch ihre ſchma

rotzende Lebensweiſe. Seit den Tagen Linnés hat

es den Pflanzenfreunden nicht recht in den Sinn

gewollt, daß ſie eine ſo intereſſante Eigenſchaft be

ſitzen ſollten und die höhere, in allem ſonſt ſo viel

vollkommenere Pflanzenwelt nicht. Von Linnés

Zeiten an und aus ſeinem Kreiſe heraus lief aber

auch eine wunderbare Mär um. An ſchwülem

Sommerabend ſollte von beſonders brennend ge

färbten Blumen, roten Mohnarten, Lilien und

Kapuzinerkreſſen, ein wirkliches, blitzartigaufflammen

des und wieder verſchwindendes Leuchten ausgehen.

Es wurde behauptet, geglaubt, bezweifelt, wieder

beobachtet – wer hatte recht? Am 19. Juni 1799

ging Goethe in ſpäter Dämmerung mit ſeinem

Freunde Meyer in ſeinem Garten auf und ab.

Da begannen die Blüten des orientaliſchen Mohns,

deren ſtarkes Rot noch durch das Halbdunkel drang,

plötzlich blaugrüne Flämmchen zu ſchießen. Aber

der Meiſter der „Farbenlehre“ ließ ſich ſo leicht

nicht bezwingen.

wenn man eine ſehr intenſive Farbe eine Weile

ſcharf anſchaut und dann den Blick raſch auf eine

weiße Fläche wendet, dort dem Auge die ſogenannte

Komplementärfarbe erſcheint. Hat man auf Rot

geſehen, ſo erſcheint Grün und ſo fort. Der treff

liche Frauenkenner hatte einmal ein ſchönes Mädchen

in die Stube treten ſehen „mit blendend weißem

Geſicht, ſchwarzen Haaren und ſcharlachrotem

Mieder“. Er muß recht genau hingeſehen haben,

denn als er danach auf eine weiße Wand blickte,

erſchien ihm nach jenem phyſikaliſchen Geſetz dort

„ein ſchwarzes Geſicht, mit einem hellen Schein um

geben, und die übrige Bekleidung der völlig deut

lichen Figur erſchien von einem ſchönen Meergrün“.

So meinte denn Goethe auch jetzt, die ſcheinbaren

grünen Flämmchen der roten Mohnblüten entſtänden

auch nur für unſer Auge als ſolche Nachbilder, die

beim ſchrägen Hinſehen und Vorbeiſehen blitzſchnell

um den roten Fleck, der einſam aus der Dämme

rung ſchaute, gaukelten. Er berichtete den Fall

brieflich an Schiller und ſetzte ihn in ſeine Farben

lehre hinter jene hübſche Geſchichte von dem Mädchen

mit dem roten Mieder.

Gewiß war von höchſtem Wert, daß ein Natur

beobachter ſolchen Ranges das Phänomen ſelber

beſtätigt hatte. Aber die Deutung war auch ihm

nicht gelungen. Hatte man in Linnés Kreiſen das

Leuchten bloß in die Pflanze ſelbſt gelegt und hatte

Ihm war wohl bekannt, daß

Goethe es umgekehrt bloß in das vom Rot ge

blendete menſchliche Auge geſetzt, ſo drang im neun

zehnten Jahrhundert allmählich eine dritte Er

klärung durch, die zwar daran feſthielt, daß die

Blumen in der ſchwülen Sommernacht wirklich bis

weilen „blitzten“, die aber dieſes Blitzen auf einen

elektriſchen Vorgang zurückführten, bei dem die

Pflanze an ſich ſo paſſiv blieb wie ein Blitzableiter.

Das Flimmern, Glimmen und blitzartige Licht

huſchen ſollte auf einer elektriſchen Ausgleichung

beruhen, verwandt dem berühmten St. Elmsfeuer,

das oft an Maſtſpitzen, Turmſpitzen oder ſelbſt am

menſchlichen Haar ſich entwickelt und mit ſeinen

bläulichen Flämmchen nichts andres iſt als die

ſichtbarlich entweichende Erdelektrizität bei ſtarker

Spannung. Man hat Pflanzen künſtlich mit Elek

trizität geladen und ſah die Kraft in Geſtalt hell

leuchtender Büſchel und Lichtperlen von den Blatt

ſpitzen ausſtrömen. Dieſe elektriſche Erklärung trifft

in irgendeiner Form wohl wirklich den Nagel auf

den Kopf. Sie erklärt vor allem, warum das

Phänomen nicht regelmäßig, ſondern nur gelegent

lich auftritt. Ich ſelbſt habe es in dieſem Sommer

in Schreiberhau einmal beobachten können, und

zwar noch am hellen Tage. Die Luft war am

ſpäten Nachmittag unter einer ſchwer laſtenden,

aber noch nicht entladenen Gewitterwolke in außer

gewöhnlicher Weiſe mit Elektrizität geladen. Ich

arbeitete an meinem Gartentiſch im Freien, alſo

noch bei vollkommen ausreichender Helligkeit. Etwa

zwei Meter davon ſtanden auf einem Blumenbrett

eine Anzahl meiſt grellroter blühender Pelargonien.

Auf dieſe Entfernung hin wurde ich aufmerkſam

durch ein immer wieder erneutes blitzartiges Huſchen

auf dem Rot der Blüten. Es war bei dieſer Hellig

keit nicht im eigentlichen Sinne eine Lichtwirkung,

ſondern ein unfaßbar ſchnelles Zucken durch das

Rot der einzelnen Blütenblättchen. Es huſchte ſo

ſchnell, daß man nicht einmal ſagen konnte, es ver

ſtärke ſich deutlich die Intenſität der roten Farbe

dabei, aber ich zweifle nicht, daß man im Dunkeln

ein wirkliches Aufleuchten geſehen hätte. Die Ex

ſcheinung blieb ganz ſcharf und deutlich auch beim

Nähertreten und bei ganz ſcharfem Beobachten der

Blüten. Sie zeigte ſich keineswegs bei allen Blüten

des Pelargonienbrettes, ſondern nur bei den am

tiefſten rot gefärbten, deren weitgeſpreizte Dolden

allerdings auch am weiteſten vorragten. Das

Goetheſche Phänomen der grünen Komplementär

farbe zeigte ſich nach längerer Muſterung ſehr deut

lich auch, nämlich bei abſichtlichem Wegblicken auf

die weiße Hauswand, war aber offenſichtlich eine

ganz unabhängige zweite Erſcheinung, da das Zucken

auf den roten Blumenblättern ohne jegliches grüne

Randflämmchen ſich vollzog. Nach etwa einer halben

Stunde ſchwand das Phänomen vollſtändig, obwohl

ſonſt in den äußeren Umſtänden nichts geändert

ſchien, und gerade dieſer Kontraſt wirkte beſonders

auffällig.

Der Philoſoph

Hier ſitz’ ich nun in dieſen rauch'gen Räumen

Seit Jahren ſchon allein mit meinen Träumen.

Und aus dem Haupte kreiſen mir Gedanken

Wie Wandervögel, die's nach Süden zieht.

Doch Höhn und Tiefen ſind verſperrt mit Schranken,

Die jeden halten und die keiner ſieht!

Auch ich war draußen einſt im lauten Leben,

In Luſt und Leid und ſtets in eitlem Streben.

Ich trug mein Daſein wie es andre tragen

Und lief im Spiel um Geld und Menſchenlob,

Bis plötzlich ſich in meiner Bruſt ein Fragen,

Das Antwort heiſchte, ungeſtüm erhob.

Das war nicht lösbar in der Welt der Lügen.

Da zog ich fort und hab’ in tiefen Zügen

Vom Seelenwein der Einſamkeit getrunken,

Und nur die Lampe hörte meinen Sang:

Was rauſcht der Wald ſo bang und angſtverſunken,

Eh' noch der Sturm ihm in die Wipfel ſprang?

Was ließ mich oft bei lärmenden Gelagen

Ein Wort von Gäſten, fremden Gäſten, ſagen,

Die unſichtbar an unſern Seſſeln lehnen

Und deren Schwingen mir das Licht verhüllt?

Die mir mit dunkelm, unbewußtem Sehnen

Den leeren Becher bis zum Rand gefüllt?

Wer ſagt es mir? Allein mit meinen Träumen

Sinn' ich ſeit Jahren ſchon in dieſen Räumen.

Und ſcheint Erkenntnis meine Stirn zu ſtreifen

Und folgt mein Geiſt aufjauchzend ihrer Spur,

Fehlt mir das Wort, die flücht'ge zu ergreifen –

Die Lampe ſchwelt und dunkler wird es nur. –––

Georg Buſſe = Palma
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Von

Hans Roſenhagen

(Hierzu neun Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen)

WIº die Gegner des Fortſchritts in den

Künſten einem der neueren Maler nicht

nachweiſen können, daß er ſein Handwerk nicht be

herrſcht oder daß er grobe Sünden gegen den guten

Geſchmack begeht, ſo haben ſie doch immer noch

einen Vorwurf in Bereitſchaft, mit dem ſie das

Publikum von der Wertloſigkeit des Schaffens be

ſagten Malers zu überzeugen ſuchen und in den

meiſten Fällen auch tatſächlich überzeugen. Dieſer

Vorwurf lautet: Der oder der Künſtler malt ja

nur das ab, was er ſieht. In ſeinen Bildern iſt

weder Phantaſie noch Gemüt. Sie können weder

den Geiſt erheben noch das Herz erquicken. Aber

es liegt wirklich nicht immer an den modernen

Bildern, daß dieſe Wirkung nicht erreicht wird.

Man darf, wenn es ſich um die Werke eines her

vorragenden Künſtlers handelt, ſogar ohne weiteres

behaupten, daß die Unfähigkeit nicht auf ſeiner,

ſondern auf der Seite der ſo hart Urteilenden iſt,

indem deren Phantaſie oder Empfindungsvermögen,

um in Bewegung zu geraten, die brutalſten Reizungen

verlangt und auf feine und leiſe Anregungen über

haupt nicht reagiert. Wer darf denn dem Künſtler

vorſchreiben, was und wie er etwas darzuſtellen

hat? Es vollziehen ſich in der Kunſt die Geſcheh

niſſe mit der gleichen Folgerichtigkeit wie in der Natur

oder im Leben der Völker. Nichts iſt weniger zufällig

als der Ausdruck im Schaffen eines bedeutenden

Künſtlers. Die Werke eines Dürer, eines Rubens, eines

Cornelius oder eines Menzel ſind undenkbar außer

halb der Zeit ihrer Entſtehung. Wenn heut jemand

die heiliger Andacht vollen Bilder des Fra Angelico

oder die aus der Fülle der literariſchen Bildung

der Renaiſſance gewachſenen vatikaniſchen Fresken

des Raffael malen wollte – er würde einfach nicht

verſtanden werden. Die Bilder der Hals, Oſtade

und Teniers ſind aufs innigſte mit der Zeit ver

bunden, in der dieſe Künſtler lebten. Man würde

den Malern von heute, die Szenen ſchildern wollten

wie die, welche die Sittenmaler des ſiebzehnten und

achtzehnten Jahrhunderts zum Vergnügen ihrer

Zeitgenoſſen bevorzugten, ſofort und mit Recht wegen

Erregung öffentlichen Aergerniſſes den Prozeß

machen. Es iſt ganz überflüſſig, die Gründe an

zuführen, warum das neunzehnte Jahrhundert auch

nicht mehr ein einziges Andachtsbild hervorzubringen

vermocht hat, das nach der Seite der innigen,

reinen, frommen Empfindung ſelbſt mit mittel

mäßigen Handwerksleiſtungen des fünfzehnten Jahr

hunderts einen Vergleich aushielte. Und wie fern

Selbſtporträt

liegen dem modernen Menſchen alle die

Bilderſtoffe, welche die Renaiſſance

künſtler wählten, um ihre Luſt an dem

neuentdeckten nackten menſchlichen Kör

per und ihre Kenntniſſe von dieſem mit

dem glänzendſten Können zu betätigen!

Fühlt man einmal einem jener

Eiferer gegen die Inhalts-, Phantaſie

und Gemütsloſigkeit moderner Bilder

auf den Zahn, wie er ſich denn vor

ſtelle, was und wie die heutigen Maler

malen ſollten, um ſein Wohlgefallen

zu verdienen, ſo bekommt man in der

Regel zu hören, daß die modernen

Künſtler wieder in die Fußſtapfen der

Alten treten, das Schöne darſtellen, eine

reichere Empfindung entfalten müßten,

und was dergleichen allgemeine und

unverbindliche Ratſchläge mehr ſind.

Im beſten Falle wird man noch darauf

aufmerkſam gemacht, daß es ja auch

in unſrer Zeit nicht an erhabenen und

nachahmenswerten Vorbildern fehle, zu

denen Ludwig Richter, Böcklin und

Thoma ohne Zweifel gehörten. In

Gottes Namen: ja! Dieſe Künſtler haben

Phantaſie, Gemüt und Erfindungs

gabe ſozuſagen fauſtdick; aber was

würde man von den wirklichen Idealen,

von den Erfindungen, den Leiden und

Freuden, von dem Ringen und Streben,

von dem Geſchmack und der eignen

Schönheit der Gegenwart erfahren und

wiſſen, wenn unſre Maler ſämtlich auf

deren Wegen gingen? Hätten wir nicht

die lückenhafteſten Begriffe von den

Menſchen vergangener Jahrhunderte,

ihrem Weſen und Leben, wenn die Maler

von damals nicht ſo vernünftig geweſen

wären, das darzuſtellen, was ſie ſahen,

und ihren ganz perſönlichen Empfindungen Aus

druck zu verleihen? Und Schönheit – hat ſie nicht

zu jeder Zeit ein andres Geſicht gehabt? Es ge

hört nur ein wenig Nachdenken dazu, um zu be

greifen, daß es überhaupt kein allgemein gültiges,

ſondern nur ein bedingtes Schönheitsideal geben

kann. Bedingt im allerweiteſten Sinne, von der

Zeit ſowohl wie von den Umſtänden, von der Emp

findung eines ganzen Volkes oder von der eines ein

zelnen großen Menſchen. Man weiß mit Beſtimmtheit,

was einſt für ſchön galt, und hat eine mehr oder

minder beſtimmte Vorſtellung von dem, was gegen

wärtig als ſchön angeſehen wird. Aber der Schatz

des Schönen iſt unter unſern Augen in ſtändigem

Wachſen begriffen, und die Künſtler ſind es, die

für ſeine Vermehrung ſorgen. Freilich geſchieht es

gerade den beſten von ihnen am häufigſten, daß

ſie bei ſolchem Wirken beſchimpft und ſchlimmer

Frevel gegen die heiligſten Gefühle der Menſchen

beſchuldigt werden. Denn es liegt nun einmal in

der menſchlichen Natur, jeder Neuerung mit dem

ſtärkſten Mißtrauen zu begegnen und ſich zunächſt

dagegen zu wehren. So dauert es oft lange, bis

die Allgemeinheit einſieht, was ſie dieſem oder jenem

von ihr mit Spott und Verachtung behandelten

Künſtler in Wirklichkeit ſchuldig iſt.

Wollte man nach den lauten Rufen der Ent

rüſtung urteilen, mit denen in den letzten fünfund

zwanzig Jahren die Werke jener Künſtler empfangen

worden ſind, die der Kunſt des neunzehnten Jahr

hunderts ihr charakteriſtiſches Gepräge gegeben

haben, ſo könnte man zu der Anſicht gelangen, daß

es eine beſonders aufdringliche und ungewöhnliche

Art von Schönheit geweſen ſei, der dieſe Neuerer

Geltung zu verſchaffen geſucht. Ganz das Gegen

teil war der Fall. Die Künſtler, in deren Schaffen

ſich das Weſen und die Geſinnungen unſrer Zeit

ſpiegeln, ſind der leiſen und ſpröden Schönheit

nachgegangen, welche die ſchlichte Natur unſers

Vaterlandes und unſer arbeitsreiches und ſorgen

volles Leben dem liebevoll ſchauenden Auge bieten.

Sie haben darauf verzichtet, durch Erfindungen und

Theaterdekorationen und -ſzenen den Beifall der

Menge zu gewinnen, und gewagt, allein durch

Wahrheit und Redlichkeit zu wirken. Vielleicht war

ihr Vorgehen nicht einmal ſo neu, als es den An

ſchein hatte. Die holländiſchen Maler des ſieb

zehnten Jahrhunderts waren denſelben Weg ge

gangen, allerdings vor den Augen eines unver

bildeten und durch keinerlei äſthetiſche Vorurteile

in ſeiner Empfindung beſchränkten Volkes. Es hat

jedoch bedauerlich lange gewährt, bis das deutſche

Volk begriff, daß es nicht die Abſicht der modernen

Maler ſei, ihm Kränkungen zuzufügen. Erſt ganz

allmählich begann man zu verſtehen, daß dieſe ſo

arg verhöhnten Künſtler etwas Gutes wollten, daß

ſie neue Schönheiten zu offenbaren hatten. Doch

iſt die Erkenntnis davon noch keineswegs überall

durchgedrungen. Konnte man doch noch jüngſt aus

dem Munde eines bekannten Kunſthiſtorikers die

verſtändnisloſeſten Anſichten über das von der

modernen Malerei Geleiſtete und das Streben ihrer

Jünger hören.

Zu den Malern, die zuerſt in ihren Anſichten

und Leiſtungen gründlich mißverſtanden worden,

in der letzten Zeit aber einer allgemeinen Anerken

nung näher und näher gerückt ſind, gehört auch

Graf Leopold von Kalckreuth. Er hat vielleicht

nicht Anſpruch darauf, unter die erſten Bahnbrecher

für die neuen künſtleriſchen Ideen in Deutſchland

gezählt zu werden, aber er iſt jenen doch noch um

eine Zeit an die Seite getreten, da Mut und Selbſt

verleugnung dazu nötig waren und der Kampf um

die neue Kunſt am heftigſten tobte. Jedenfalls iſt

er als Erſcheinung mit den Ereigniſſen des deut

ſchen Kunſtlebens, die man mit dem Schlagwort

„moderne Bewegung“ zu bezeichnen pflegt, ſowohl

in engſte Berührung gekommen als auch in dieſer

geblieben und repräſentiert für ſich in der deutſchen

Kunſt einen ebenſo eignen wie ſympathiſchen Typus,

für den zwei Züge charakteriſtiſch ſind: eine große

Beweglichkeit nach außen und das Streben, in die

Tiefe zu dringen, nach Beſeelung des Stoffes. Die

Beweglichkeit des Geiſtes und des Geſchmackes hat

Kalckreuth vor Einſeitigkeit, vor Spezialiſtentum,

vor frühzeitigem Erſtarren bewahrt. Er iſt bis

Leopold Graf von Kalckreuth Kinderreigen
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auf den heutigen Tag allen Anregungen zugänglich

geblieben, die auf den deutſchen Maler im letzten

Vierteljahrhundert gewirkt, ohne dabei Schaden an

ſeinem Eigenſten genommen zu haben, während man

anderſeits ihm gegenüber ſtets

das Gefühl behält, er ſei noch

unter die Füße bekam und Werke zu ſchaffen bei

gann, in denen er ſich als ſtarke Perſönlichkeit

offenbarte.
Kalckreuth entſtammt einem Malerhaus. Sein

Vater, Graf Stanislaus, erfreute ſich bei der älteren

Generation eines nicht geringen Ruhmes als Schil

derer der Hochgebirgswelt. Schloß er ſeine Tätig

keit auch mit recht konventionellen Leiſtungen ab,

ſo hat der ehemalige Potsdamer Gardeleutnant in

ſeinen beſten Jahren doch einige ganz vortreffliche

Alpenlandſchaften gemalt, und niemals wirkte an

der Weimariſchen Kunſtſchule ein glänzenderer Kreis

von namhaften Lehrern, als da der ältere Kalck

reuth an ihrer Spitze ſtand. Künſtler wie Böcklin,

Lenbach, Begas, von Ramberg, Guſſow, Pauwels

und Struys waren nach und nach von ihm für

das 1860 begründete Inſtitut gewonnen worden

und verſchafften dem Unternehmen einen großen

Zulauf. Der junge Graf Leopold – er iſt am

15. Mai 1855 in Düſſeldorf geboren – zeigte aller

dings nicht die geringſte Neigung, in die Bahnen

des Vaters zu lenken. Er fühlte die Unzulänglich

keit und Beſchränktheit von deſſen Spezialität und

ſchloß ſich dem in Weimar als Lehrer wirkenden

Belgier Alexander Struys an, deſſen geſunder

Realismus und kräftige Farbengebung ſeiner Auf

faſſung von der Malerei und ihren Aufgaben am

nächſten kamen. Von Weimar ging er dann auf

die hohe Schule nach München, wo er in das

Atelier des Ungarn Julius Benczur eintrat, eines

Pilotyſchülers und ſehr äußerlichen Talentes, von

deſſen Art in Kalckreuths Kunſt auch nicht eine

Spur übriggeblieben iſt. Aber die Hauptſache für

den jungen Maler war, daß er in München mitten

im regſten Kunſtleben ſtand und einen Kreis von

Mitſtrebenden um ſich ſah. In jenen Jahren hielt

die Freilichtmalerei ihren Einzug in die Ateliers

der jungen Münchner Künſtler. Baſtien Lepages

realiſtiſche Schilderungen aus dem Bauernleben

wurden ſehr bewundert; man ſtritt ſich vor Uhdes

Chriſtusbildern, und Liebermann verblüffte alle Welt

durch ſeine ſcharfe Beobachtungsgabe und vornehme

Malweiſe, durch die er den holländiſchen Klaſſikern

ſo viel näher kam als die Münchner Künſtler, die

deren Bilder zum Ausgangspunkt für ihr Schaffen

gewählt hatten. Kalckreuth hat damals alles mit

gemacht: das realiſtiſche Genrebild, die Holland

ſchwärmerei, den akuten Pleinairismus und die

ſogenannte Armeleutmalerei, und nach dem Rezept

immer in Entwicklung. Es hat

wenig Zweck, ihm nachzurechnen,

wieviel von fremdem Einſchlag

in ſeiner Kunſt iſt. Wir ſind

ja, wie Goethe ſchon feſtgeſtellt,

„alle kollektive Weſen, wir mögen

uns ſtellen, wie wir wollen.

Denn wie weniges haben und

ſind wir, das wir im reinſten

Sinne unſer Eigentum nennen!

Wir müſſen alle empfangen und

lernen, ſowohl von denen, die

vor uns waren, als von denen,

die mit uns ſind. Selbſt das

größte Genie würde nicht weit

kommen, wenn es alles ſeinem

eignen Innern verdanken wollte.“

– Die Hauptſache iſt immer,

was einer mit dem von andern

Empfangenen beginnt. Ob er's

unverarbeitet weitergibt oder es

ſeiner Natur gemäß umſchafft

und neugeſtaltet. Jenes iſt die

Gewohnheit der ſchwachen und

gefälligen Begabungen, dieſes

gelingt nur den wirklichen Ta

lenten, denen „innere Schöpfungs

kraft“ gegeben iſt.

Wie von allen tiefer ver

anlagten Naturen kann man

auch von Kalckreuth nicht be

haupten, daß er aus dem vollen

wirtſchafte. Er hat es ſich herz

lich ſauer werden laſſen in ſeiner

Kunſt. Dennoch darf man von

den meiſten ſeiner Bilder ſagen,

daß ſie geworden, nicht gemacht

ſind, daß ſie in ſich die Not

wendigkeit ihres Daſeins tragen,

weil ſie faſt immer die Reſultate

von Erlebniſſen vorſtellen, die in

ihrer Art einzig waren. Freilich

iſt der Künſtler nicht gleich zu ſo

vollwichtigen Ergebniſſen gelangt.

Er war ſchon über die Dreißig

hinaus, als er eignen Boden Leopold Graf von Kalckreuth

der Pilotyſchule gleich in jenen ungeheuern Formaten,

die für große Kunſtausſtellungen als die wirkſamſten

galten. Dieſe rieſigen Bilder brachten den Maler

bald in den Ruf eines Naturaliſten, was ſagen

will, daß ſich das Publikum damals über ihn ent

rüſtet zeigte. Heute iſt man weniger empfindlich

gegen dergleichen und hat ſogar Freude daran, wie

ſorgſam in dieſen Werken die Natur ſtudiert er

ſcheint und wie ausgezeichnet der junge Kalckreuth

dieſe in einem herbſtlichen Walde an einem Ge

denkſtein für einen Toten betende junge Frau,

dieſen alten holländiſchen, den ausfahrenden Ge

L. Graf von Kalckreuth Sohn des Künſtlers

noſſen hilflos und ſehnſüchtig nachſchauenden Fiſcher

und dieſe den Reigen ſchlingenden Kinder gemalt

hat. Und das größte jener frühen Bilder, das

auf einem Feldweg einen mit ſeinen beiden Acker

gäulen haltenden, quer auf dem

einen davon ſitzenden und mit

einer vor ihm ſtehenden jungen

Magd plaudernden Knecht dar

ſtellt, gehört ſicher zu den aller

beſten Bildern dieſer Art, die

Ende der achtziger Jahre des

vergangenen Jahrhunderts in

Deutſchland gemalt worden ſind.

Jede Einzelheit vorzüglich be

obachtet, die Haltung der Tiere

und Menſchen von der äußerſten

Natürlichkeit und alles dem großen

Eindruck der ſonnendurchglühten

Landſchaft untergeordnet. Dabei

eine kräftige, breite Malerei und

trotz aller flimmernden Helligkeit

der ſchönſte Ton in den Farben.

In dieſem Bilde, aus dem der

warme Hauch der Scholle dem

Beſchauer entgegenſchlug, nähert

ſich Kalckreuth bereits dem Stoff

gebiet, auf dem er ſeine Eigenart

entdecken und entwickeln ſollte.

Hatte er vorher ſeine Bilder

erfunden und nach geſtellten

Modellen gemalt – jetzt begann

er ſie zu erleben und alles das

hineinzulegen und mitzuſchildern,

was bei dem Erlebnis durch ſeine

Seele gegangen war.

Dieſe entſcheidende Wendung

in ſeiner Kunſt verdankt Kalck

reuth der Gründung eines eignen

Heims. Seine Gattin brachte ihm

ein Gut in Schleſien in die Ehe,

das der Künſtler mit ſeiner Fa

milie alljährlich aufſucht, und

dort ſind alle jene ſchönen und

merkwürdigen Werke entſtanden,

durch die ſich der Maler ſeine

beſondere Stellung in der deut

ſchen Kunſt errungen hat. Als

Kalckreuth ſich dieſer neuen Welt

auf dem Lande näherte und in

ihr zu leben und zu arbeiten be

gann, mag ihm das Bild eines

Kinderporträt andern Malers vor die Seele
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getreten ſein, der vor ihm, abſeits von allen ein

ſeitigen Schönheitsregeln, die Poeſie der ländlichen

Arbeit und des dumpfen Menſchendaſeins entdeckt

hatte: des großen Jean François Millet. Ahmte

er ihn auch nicht nach, ſo hat er doch von ihm

gelernt, daß es in der Kunſt nicht ſo ſehr darauf

ankommt, Erfundenes und Beobachtetes zu geben,

als ſeinen Gegenſtand richtig gefühlt zu haben.

Und lernte ferner von ihm auf alles Nebenſächliche

und Anekdotiſche verzichten, das Einfache einfach

darſtellen und die Wahrheit über alles ſetzen. In

dem er ſo dem großen Meiſter folgte, gelangte

Kalckreuth wie dieſer bald von der bildlichen Wir

kung zur ſinnbildlichen. Die armen ſchleſiſchen

Taglöhner, die er malte, wuchſen ſich allmählich

zu Perſonifikationen der

die Art des Ausſchnitts verſtärkt, in der Bild

geſtaltung zu einer ſymboliſchen Handlung aus,

deren Idee – das hilfloſe Alter ſetzt alle Kräfte

daran, der hilfloſen Kindheit ins Leben zu helfen,

oder hilflos beginnen wir das Leben, hilflos be

ſchließen wir's – allgemein verſtändlich erſcheint.

Neben ſolchen bewußt ſtiliſierten Schilderungen des

Lebens auf der ländlichen Scholle hat Kalckreuth

noch andre geſchaffen, wie „Sonntagnachmittag auf

dem Lande“, „Der Schnitter“, „Der Regenbogen“,

„Der Dengler“, in denen das Vegetative der länd

lichen Natur und der mit ihr verbundenen Menſchen

mit Feinheit und Gefühl zum Ausdruck gebracht

iſt und die bei aller Eigenart, wie auch des Künſt

lers Radierungen nach ländlichen Motiven, am aller

deutlichſten erkennen laſſen, was und wie viel er

Ä großen franzöſiſchen Bauernmaler Millet ver

dankt.

Aber ſo viel dieſe Bilder für die deutſche Kunſt

bedeuten – Kalckreuth hat ſie durch andre über

holt, in denen das Miterleben noch ſtärker, das

Empfundene noch inniger und der Menſch im

Künſtler am bezwingendſten hervortritt. Das ſind

die Bilder, darin er ſein Liebſtes und Nächſtes,

ſeine Familie, teils in Bildniſſen, teils in ihrem

Leben im Hauſe geſchildert hat. In dieſen recht

zahlreichen Schöpfungen iſt Kalckreuth ganz er ſelbſt,

ganz einzig, auch in maleriſcher Beziehung. Nie

mals ſind derartige Bilder intimer, mit einem

größeren Reſpekt vor der Wirklichkeit, ſo ohne jeden

künſtleriſchen Aufputz und dabei doch von ganz her

vorragender künſtleriſcher Wirkung gemalt worden.

Der Künſtler fand für dieſe Darſtellungen ſeiner

Nächſten eine ganz eigne, herbe, faſt zeichneriſche

Art, in der die Farbe, ſo wenig ſie gemieden und

ſo apart ſie oft gewählt erſcheint, faſt eine neben

ſächliche Rolle ſpielt, weil nichts vom Weſentlichen

ablenken ſoll. Selbſtverſtändlich hat er auch für

dieſes Gebiet eine Entwicklung durchgemacht, zu

deren Beginn man u. a. das prächtige Freilicht

porträt ſeiner Schweſter Marie – 1888 gemalt –

findet, die ſich fortſetzt, in dem als Geſchmacks

äußerung wie als Empfindung gleich bewunderungs

würdigen Bildnis ſeiner Gattin in Trauerkleidung

gegen einen rötlichen Abendhimmel, in den zahl

reichen Porträts ſeiner Kinder in den verſchiedenſten

Lebensaltern, von „Mucki mit der Puppe“ bis zum

„Johannes“ mit ſeinem Blümchen, von der veſpern

den Etta bis zu dem in der vertrackteſten Stellung

von der Welt auf dem Fußboden der Kinderſtube

dichtenden Aelteſten, deſſen Römerdrama die Ge

ſchwiſter, in die roten Bettdecken der Eltern gehüllt,

in einem der beſten Bilder des Vaters tragieren,

und die ihren einſtweiligen Abſchluß hat in dem

genrehaften Bildnis der in einer halbgeöffneten

Tür zögernden Gattin des Künſtlers. Das ſind

Leiſtungen, die man, einmal geſehen, nicht vergißt,

weil ſie voll von Leben, Geſtalt und Seele ſind

und etwas geben, was über die maleriſche Schöpfung

an ſich entſchieden hinausgeht. Mögen dieſe oder

jene davon durch die rückſichtsloſe Wahrheit des

Ausdrucks für die Gegner der modernen Kunſt un

genießbar erſcheinen – der unbefangene Beurteiler

muß anerkennen, daß in dieſen Werken herzerquickende

Gemütswerte liegen und ſo viel echte, reife Kunſt,

daß man den Künſtler zugleich mit dem Menſchen

liebgewinnt und hochſchätzt.

Der Eindruck, den die Kalckreuthſchen Familien

porträts auf alle ernſthaften Kunſtfreunde gemacht,

hat dem Künſtler Aufträge eingetragen. Die Ham

burger Kunſthalle beſtellte bei ihm die Bildniſſe

zweier hervorragender Männer Hamburgs, des

Direktors des Kunſtgewerbemuſeums Brinckmann

und des als Händel-Forſcher und Herausgeber be

rühmt gewordenen Chryſander. Vielleicht hat man

vor dieſen Porträts nicht ganz ſo ſtark das Gefühl,

daß der Künſtler dieſe Menſchen bis ins Letzte er

lebt hat, aber es iſt in ihnen doch mehr erreicht

als ſonſt in ähnlichen Leiſtungen. Die beiden Männer,

beſonders der alte Sonderling Chryſander, rücken

dem Beſchauer ſchon dadurch ſehr nahe, daß ſie in

dem ihrer Tätigkeit gemäßen Milieu dargeſtellt ſind.

Chryſander mit einem Händel-Manuſkript in der

and in ſeiner Druckerwerkſtatt mit ſeinen beiden

alten Gehilfen.

Aber Kalckreuth iſt nicht nur ein hervorragender

Porträtmaler, er iſt auch, was ja bereits in ſeinen

Bauernbildern zum Ausdruck kommt, ein vorzüg

licher Landſchafter, der friſch und keck alle die

Probleme des Lichtes, der Luft und der Farbe be

handelt hat, welchen die moderne Malerei ihre be

ſondere Aufmerkſamkeit zugewendet. Wer die ver

ſchiedenen Landſchaften des Künſtlers kennt, wird

die Bemerkung gemacht haben, daß auch hier ihm

die am beſten gelungen ſind, die eine Natur dar

ſtellen, in der er nicht nur gemalt, ſondern auch

gelebt hat. Selbſtverſtändlich iſt er auf dieſem

Gebiete ebenfalls jedem Spezialiſtentum aus dem

Wege gegangen. Ueberall fand er Motive, die ihn

reizten; in den Städten ſo gut wie auf dem Lande,

und der kahle Giebel eines Bauernhauſes, auf

deſſen Firſt ein vorwitziger Star dem nahenden

Lenz ſeinen Gruß entgegenjubelt, hat keine geringere

Anziehungskraft für ihn als der ganze Hamburger

Hafen oder das freundliche Stuttgart. Mit dem

Hamburger Hafen hat er ſich übrigens hart getan.

Wie einige neuere angeſehene deutſche Künſtler

war auch Kalckreuth vor etwa zehn Jahren auf

geſordert worden, für die Hamburger Kunſthalle

das eine oder das andre Hamburger Motiv zu

malen. Er wählte ſich den Hafen, und die Ham

burger erwarteten natürlich, er würde ein Bild

liefern, in dem der rieſige Schiffsverkehr, das ganze

betriebſame Leben ihres Platzes und damit die Be

deutung des Hafens und der reichen Handelsſtadt

dargeſtellt war. Statt deſſen malte er ihnen einen

ruhigen Teil der ſtolzen

Menſchheit und der

Scholle aus, die ſie trägt

und nährt. An einem

reifen Kornfeld ſiehtman

auf einem dieſer Bilder

eine junge Bäuerin vor

überſchreiten, deren Leib

geſegnet iſt wie das Erd

reich, auf dem ſie wan

delt. Ein Triptychon

hat der Künſtler gemalt,

in dem die Unbeſorgt

heit der Jugend, die

Tüchtigkeit des reifen

Menſchen und die Troſt

loſigkeit des Alters ver

körpert ſind durch ein

ährenleſendes kindliches

Mädchen, ein die ge

ſammelte Feldfrucht mit

kräftigen Armen ſchlep

pendes Weib und eine

dumpf und trübe vor

ſich hinblickende Greiſin

vor ihrer Hütte. Am

meiſten bekannt gewor

den von dieſen Schöp

fungen iſt wohl „Die

Fahrt ins Leben“. Der

an ſich ganz alltägliche

Vorgang, der ſich unter

den Augen des Künſt

lers in ſeinem Garten

an jedem ſchönen Som

mermorgen wiederholte,

wuchs ſich in ſeiner

Vorſtellung und in

weiterer Folge, durch Leopold Graf von Kalckreuth Schweſter des Künſtlers

Elbe, auf dem ein paar

Boote mit Arbeitern

dahergerudert kamen,

unter trübem, grauem

Himmel. Im dunſtigen

Hintergrunde die Stadt,

als Hamburg kaum er

kennbar. So vorzüglich

die beſondere und für

Hamburg äußerſt cha

rakteriſtiſche Stimmung

auch getroffen war –

das Bild bereitete den

Beſtellern eine große

Enttäuſchung. Es iſt

damals wohl in das

Atelier des Künſtlers

zurückgewandert. Nach

einer Reihe von Jah

ren hat Kalckreuth ſich

dann noch einmal an

die gleiche Aufgabe ge

wagt, zwar auch das

graue ſtrömende Waſſer

zum Haupſtück ſeiner

Schilderung gemacht;

aber die Bewegtheit

des Hafenbildes durch

einige mit Volldampf

daherſchießende kleinere

Dampfer nicht übel zum

Ausdruck gebracht, und

die Stadt durch Bauten,

Kirchtürme und Schorn

ſteine ſo erkennbar ge

macht, daß niemand in

Verſuchung gerät, ſie

mit einer andern ähnlich
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gelegenen zu verwechſeln. Und ebenſo ſicher wie

die dicke, ſchwere Atmoſphäre Hamburgs hat er

die blanke heitere Sonne getroffen, die an einem

ſchönen Frühlingstag über Schwabens ſo wunder

voll gelegene Reſidenz leuchtet. Mit dem Leben

vom Stuttgarter Schloßplatz hat Kalckreuth vor

ein paar Jahren alle Welt überraſcht. Man hatte

dem Maler, der in ſeiner Kunſt ſonſt allem ſtädtiſchen

Leben ſo fern ſtand, kaum zugetraut, daß ihn

mondänes Treiben, Wagen, Pferde und Toiletten

zu einer künſtleriſchen Tat reizen könnten. Aber

nicht nur der Stoff war neu auf dieſem Bilde,

auch die Malweiſe. Kalckreuth, der ſich für ge

wöhnlich beim Ausführen nichts zu ſchenken

pflegt, erſchien in dieſer Schöpfung als ein kecker

Impreſſioniſt, der die ganze Lebendigkeit des Lebens

gerade dadurch erreicht, daß er ſich auf Andeutungen

beſchränkt und durch die ſtarke Charakteriſtik dieſer

ſuggeſtiv auf die weiterſchaffende Phantaſie des

Beſchauers wirkt. Niemals hatte man friſchere,

reinere und hellere Farben von Kalckreuth geſehen,

als er ſie in dieſer charmanten Leiſtung darbot.

Neben ſeiner künſtleriſchen hat Kalckreuth auch

eine reiche und fruchtbare Lehrtätigkeit entfaltet.

Von 1885 bis 1890 wirkte er an der Kunſtſchule

in Weimar, bis 1895 konnte er ſich dann auf

ſeinem ſchleſiſchen Gut ausſchließlich dem eignen

Schaffen widmen. Von 1895 bis 1899 gehörte er

der Karlsruher Akademie an, und ſeitdem hat ihn

die Stuttgarter für ſich gewonnen.

Man kann von Kalckreuth etwas ſagen, was

man von den wenigſten Künſtlern ſagen darf: Er

hat ſich niemals darum gekümmert, ob ſeine Bilder

andern gefielen oder nicht. Er hat für ſich ſelbſt

und ein paar Mitfühlende gearbeitet, treu und ehr

lich. Er hat die Wahrheit höher gehalten als alles

und, da er ein echter Deutſcher iſt, auch in kleinen

Dingen. Nichts erſcheint ihm in der Natur gering.

Mag ſein, daß manchem ſeiner Bilder dadurch der

große Zug verloren gegangen iſt; aber dieſer Mangel

erſcheint anderſeits reichlich erſetzt durch eine Kraft,

die immer wirkt, durch Liebe. Die beſcheidene Zu

rückhaltung, die ſich in des Künſtlers Schöpfungen

offenbart, weil es ihm immer um die Sache geht,

nicht darum, ſeine Perſon oder ſein Können zur

Geltung zu bringen, hat er auch im Leben geübt

und ſich dadurch die Achtung ſeiner Kollegen und

Schüler erworben. Er hat ſich jederzeit unabhängig

zu halten gewußt vom Richtungs- und vom Cliquen

weſen und von all den Streitereien, die heut leider

zum Kunſtbetriebe zu gehören ſcheinen. Aus Ueber

zeugung von der Notwendigkeit des künſtleriſchen

Fortſchritts hat er ſich von Anfang an auf die

Seite der Sezeſſionen geſtellt. Als dieſe ſich zum

„Deutſchen Künſtlerbund“ zuſammengeſchloſſen, ſchien

den Beteiligten keiner zur Leitung der Vereinigung

wehr berufen als Kalckreuth, der bei den Künſtlern

Süddeutſchlands ebenſo viel Sympathien genießt

wie bei denen Norddeutſchlands und deſſen vor

nehme Geſinnung allen die ſicherſte Bürgſchaft

bietet, daß ihm die Sache ſtets höher ſtehen wird

als die Menſchen, ſeine Perſon eingeſchloſſen.

1906 (Bd. 95)

Die Fahrt ins Leben

Der Hans iſt tot

Von

Ernſt Zahn

Der Hans iſt tot. Weil's ſo Sitte heut,

Schwingt ihm der Mesner das Sterbegeläut!

„Wer iſt's?“ frägt’s im Orte hin und her. –

Der Hans am Dorfend! – Ach nur der! –

Wer ſich verſäumt einen Augenblick,

Geht gemächlich ans Tagewerk zurück.

Wenn’s einer noch, der in Würden ſtand,

Ein ſchönes Mädchen, ein junger Fant,

Wenn's noch ein Reicher geweſen wär

Oder ein Kluger! – Aber nur der

Der Pfarr ſelbſt, der ſich zum Amtsgang ſchickt,

Nimmt eine Priſe, ſchmunzelt und nickt:

„Kein Jahr ging's noch ſo wenig ſchwer,

Kein Menſch ſtarb heuer noch – nur der!“ –

Leopold Graf von Kalckreuth

Aber im Häuschen am End' vom Ort

Schlummert der Hans, die Haut verdorrt,

Die Wangen hager, den Scheitel licht,

Und hat ein ſeltſam friedlich Geſicht.

Zwei Kerzen ſtehen ihm zuſeit,

Und auf dem Tiſche, vom Bett nicht weit,

Der Erde Segen, der Erde Fluch,

Liegen Bibel und Rechnungsbuch.

Still legt die erſte Zeugnis ab,

Was der Alte dem Herrgott gab.

Kündet das zweite verſchwiegen an,

Was der Hans an den Menſchen getan.

Steht in dem zweiten ſo allerlei,

Kurz und ſchlicht und ohne Geſchrei:

Wie er – drei Jahre ſind es jetzt –

Der toten Mutter ein Kreuz geſetzt,

Wie er drob immer und immer vergaß,

Daß Bruder Schmalhans zu Gaſt bei ihm ſaß.

Von manchem Müden ſteht darin,

Dem Handwerksburſchen, der Bettlerin,

Die an des Hanſen Tür gepocht,

Und daß er keinen verjagen mocht.

Von einem Goldſtück lieſt ſich da,

Wie es der Alte nicht manchmal ſah,

Das er dem böſen Nachbar geſandt,

Als ihm die volle Scheune verbrannt. –

Der Hans iſt tot! Das wiegt nun nicht ſchwer.

Kaum regt ſich ein Wellchen im Alltagsmeer.

Die Glocken klingen über den Ort.

Es ſchläft der Hans. Das Dorf lebt fort. –

Aber das Läuten. – – Wie eigen doch!

Wie das heut wandert fern und hoch!

Wie das um Wald und Lehnen hallt,

Firnüber bis an den Himmel wallt!

So mit feierlich mächtigem Schlag

Klingen die Glocken nicht jeden Tag!

Der Wind wird ſtill, und der Tannenwald lauſcht,

Der Wildbach leiſer wie horchend rauſcht,

Die Lüfte ſind wie von Stimmen voll:

Horch, horch, es läutet! Wer ſtarb da wohl?

Die Glocken hallen. – Und Antwort klingt:

Keiner, deſſen Name die Welt durchdringt,

Kein Großer an Geiſt, kein mächtiger Held,

Gefürſtet nicht durch Geburt noch Geld,

Und keiner, der je ſich Ruhm erwarb –

Ein guter Menſch nur war's, der ſtarb!

Bildnis des Händelforſchers Chryſander

Z
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Nach dem Gemälde von F. L. Abbott

Die Schlacht von Trafalgar

VO!

Graf E. Reventlow

(Hierzu ſechs Abbildungen nach Gemälden und Kupferſtichen)

E war am 20. Oktober 1805 – alſo vor

hundert Jahren –, da lief aus dem ſpaniſchen

Hafen von Kadiz eine mächtige Flotte aus; ſie be

ſtand aus den kombinierten franzöſiſchen und

ſpaniſchen Seeſtreitkräften, die unter dem Ober

befehl des franzöſiſchen Admirals Villeneuve ver

einigt waren. Der Admiral gedachte auf Weiſung

Napoleons ſeinen Kurs nach Süden zu richten,

die Meerenge von Gibraltar zu durchfahren und

den weſtlichen Teil des Mittelmeeres zum Schau

platz ſeiner weiteren Operationen zu machen. Admiral

Villeneuve, ſeinen Anlagen nach ein ſehr fähiger

Offizier, war jedoch, wie die Franzoſen ſagen,

„Poltron de tête, pas de coeur,“ das heißt ein

Mann von hohem perſönlichem Mut und abſoluter

Furchtloſigkeit, der jedoch eine beinahe unüberwind

liche Scheu hatte, eine große Verantwortung auf

ſich zu nehmen. Dieſe Scheu hatte Napoleon ſeinen

lang gehegten Plan, England den Todesſtoß zu

verſetzen, zerſtört, und ſo laſtete der Zorn des

Kaiſers bereits ſchwer auf dem Admiral, als er

mit ſeiner Flotte aus Kadiz auslief. Von Toulon hatte

er die Reiſe begonnen und von Anfang an war ihm

der berühmte und gefürchtete Nelſon auf den Ferſen

geweſen. Nur den für die Engländer ungünſtigen

Windverhältniſſen hatte Villeneuve es zu ver

danken, daß er unbehelligt, ja ungeſehen die Meer

enge von Gibraltar paſſieren konnte. Von dort

richtete er ſeinen Kurs nach den Antillen, wo es

ihm gelang, ſich mit einem andern franzöſiſchen

Flottenkontingent zu vereinigen, und nun ſegelte

er wieder nach den europäiſchen Küſten zurück

Nelſon war ihm nach den Antillen gefolgt, ohne

die franzöſiſche Flotte auch nur geſichtet zu haben,

er verfolgte ihn auch wieder zurück, über den

Atlantiſchen Ozean. Napoleon unterdeſſen befand

ſich in Boulogne, 150 000 Mann Truppen, eine

Menge von Geſchützen aller Art ſtanden bereit

an der Küſte, bereit, um auf einen Wink des

Kaiſers in die maſſenhaft verſammelten Fahr

zeuge ſich einzuſchiffen und den kurzen Meeres

arm zu durchqueren, der dort die britiſchen Inſeln

vom franzöſiſchen Feſtlande trennt. Napoleon

wartete, denn er mußte warten, und zwar auf

Villeneuve mit ſeiner Flotte. Dieſer ſollte ſich auf

die engliſchen Seeſtreitkräfte ſtürzen, welche die

franzöſiſchen Küſten bewachten und teilweiſe blockiert

hielten. Napoleon wußte ſehr gut, daß es für ihn

unmöglich war, die Truppen hinüberzuſetzen, ſo

lange große engliſche Kriegsſchiffe ſich frei in jenen

Meeresteilen bewegen konnten: Mit leichter Mühe

hätten ſie die ganze aus den beſten Truppen ge

bildete Landungsarmee mit ihren Fahrzeugen in

den Grund gebohrt. In Breſt lag eine franzöſiſche

Flotte blockiert durch eine engliſche unter Admiral

Calder, einem unentſchloſſenen Manne. Dieſen

ſollte Villeneuve angreifen und zugleich der in

Breſt eingeſchloſſene Admiral ausbrechen. Dann,

ſo rechnete Napoleon richtig, waren die franzöſiſchen

Streitkräfte ſo ſtark, daß ſie wohl mit ſämtlichen

engliſchen Kontingenten den Kampf aufnehmen

konnten. Ob ſie ſiegreich ſein würden oder nicht,

konnte man nicht wiſſen, das allein aber ſtand feſt,

daß, wenn alles ſo verlief, wie Napoleon dachte,

die Landungsarmee Zeit genug haben würde, um

unbehelligt den engliſchen Boden zu betreten. Dann

war das Ziel erreicht und England verloren! Aber

Eile, größte Eile tat not, denn ſchon war durch den

engliſchen Miniſter Pitt eine neue europäiſche Koali

tion gegen Napoleon zuſammengebracht und immer

näher rückte der Moment, wo Bonaparte ſich mit

allen verfügbaren Streitkräften gegen ſeine Feinde zu

Lande wenden mußte. Deswegen wurde ſeine Un

geduld immer unbezähmbarer, als Tag um Tag,

Woche um Woche verging, ohne daß Villeneuve

ſich zeigte. Der Admiral war gleichwohl offenbar

vom Glück begünſtigt geweſen, denn auch mit einem

ſpaniſchen Geſchwader unter dem tapferen Admiral

Gravina gelang es ihm, ſich zu vereinigen, und

zwar nicht weit von der ſpaniſchen Küſte. Trotzdem

er nun über eine ganz gewaltige Macht verfügte,

auch die Abſichten des Kaiſers bis zu einem ge

wiſſen Grade kannte, lief er mit ſeiner geſamten

Flotte nach Kadiz ein, um ſeine teilweiſe ſtark mit

genommenen Schiffe zu reparieren, Vorräte und

Munition aufzufüllen. Damit war der letzte Zeit

punkt verpaßt und zähneknirſchend mußte Napoleon

ſeinen Plan aufgeben. Villeneuve wußte, daß

Nelſon ihm beſtändig auf den Ferſen geweſen war,

er wußte, daß ihm jetzt nach dem Auslaufen

aus Kadiz eine große Entſcheidungsſchlacht bevor

ſtand und nahm mit Sicherheit an, daß Nelſon

von der engliſchen Admiralität auserſehen würde,

dieſe Schlacht zu ſchlagen. Er täuſchte ſich nicht,

Nelſon war unmittelbar nach der Rückkehr von

den Antillen mit einem Schiff allein nach England

gefahren und ſtellte dort nach kurzem Landaufent

halt ſich zur Verfügung der Admiralität, ſobald

ihn die Nachricht erreicht hatte, daß Villeneuve in

Kadiz eingelaufen wäre. Voll Siegeszuverſicht,

aber auch voll ſicherer Todesahnungen ſchiffte ſich

der Admiral ein und übernahm ſofort den Ober

befehl über die zeitweilig unter Admiral Calder

vereinigten Seeſtreitkräfte. Letzterer begab ſich nach

England, und ſo befand ſich Nelſon am 20. Oktober

an der Spitze von 27 Schiffen, deren eine Hälfte

ſeinem Unterführer, Admiral Collingwood, unter

ſtellt war; Collingwood, ein ausgezeichneter Admiral

von hohem Verdienſt, war ein langjähriger ver

trauter Freund Nelſons. Ueberwachende eng

liſche Fregatten hatten das Auslaufen Villeneuves

bemerkt und ſofort gemeldet, ſo daß Nelſon mit

ſeiner Flotte ſchon am 20. abends und während

der folgenden Nacht Fühlung mit der franzöſiſch

ſpaniſchen Flotte hatte. Schon einige Tage vorher

hatte er ſeinen Schlachtplan entworfen und ihn

den Admiralen und Kommandanten in der Kajüte

ſeines Schlachtſchiffes „Victory“ vorgetragen. Die

Einfachheit und Originalität dieſes Planes erregte

unter den Offizieren eine ſolche Begeiſterung, daß

ſie alle Formen vergaßen, auf Nelſon losſtürzten,

ihm die Hände füßten und laut weinten und ſchrien.

Am Morgen des 21. befinden ſich die beiden

Flotten ungefähr in einer Entfernung von 10 See

meilen voneinander, die franzöſiſch-ſpaniſche in

langer Linie ein Schiff hinter dem andern, aber

ſchlecht geordnet, während die engliſche nach

Dreher

W. L. Wyllie
Die Schlacht von Trafalgar
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dem Plane Nelſons ſich in zwei Kolonnen geteilt

hatte, deren jede nun ſenkrecht von der Seite

auf die lange feindliche Linie losſegelte. Die

vorher erfolgte Kursänderung der Franzoſen nach

Norden ließ Nelſon befürchten, daß Villeneuve be

abſichtigte, ſich in den Hafen von Kadiz wieder zu

retten, und er beſchleunigte deswegen ſeine Be

wegungen ſoviel wie irgend möglich. Er führte

ſelbſt die nördliche Kolonne, Collingwood die ſüd

liche. Es war dies eine nach damaligen Begriffen

unerhörte Kampfesweiſe. Im allgemeinen war

man gewohnt, daß die beiden feindlichen Linien

nebeneinander herfuhren und ſich dann das Gefecht

mehr oder weniger in Einzelkämpfe von Schiff

zu Schiff auflöſte. Auf dieſe Weiſe waren viele

Schlachten deswegen mit verhältnismäßig geringen

Verluſten verlaufen, weil bei annähernd gleicher

Schiffszahl eine Uebermacht auf einen einzigen

Punkt nicht geworfen werden konnte. Nelſon nun,

der noch früh am Morgen des 21. ſeinem Freunde,

dem Kapitän Blackwood, geſagt hatte, für einen

Sieg würde er es nur halten, wenn mindeſtens

20 Schiffe der feindlichen Flotte vernichtet wären

oder die Flagge geſtrichen hätten, hatte mit ſeinem

Angriffsplan unter Durchbrechung aller traditio

nellen Schranken dasſelbe Prinzip verfolgt wie

Napoleon auf dem Lande, nämlich zunächſt an

einer Stelle mit Uebermacht aufzutreten und den

Widerſtand des Feindes zu brechen, oder vielmehr

an zwei Stellen, da beide Kolonnen den gleichen

Zweck verfolgten. Sie ſollten einfach in die feind

liche Linie hineinſegeln, die Schlachtordnung zer

brechen und die Bewegung zum Stehen bringen.

Auch den nichtfachmänniſchen Leſern wird es ohne

weiteres klar ſein, daß eine große Kühnheit, ja

ſelbſt ein ſtarkes Riſiko für die vorderſten Schiffe

der engliſchen Angriffskolonnen darin lag, daß ſie

zunächſt allein das Feuereiner ganzen Reihe feindlicher

Schiffe aushalten mußten. Sie befanden ſich ſo

lange in einer höchſt mißlichen Lage, bis auch die

hinteren Schiffe der Angriffskolonnen die feindliche

Linie erreicht hatten und ihnen zu Hilfe kamen. Die

Franzoſen ſahen, wie die beiden engliſchen Kolonnen

ſich ſenkrecht ihrer Linie näherten und ſetzten ihren

Kurs fort. Die Entfernungen, auf die man mit den

damaligen Kanonen ſchießen konnte, waren ja ganz

gering, ſo daß von einem Ferngefecht oder ſelbſt

einem ſolchen, das wir heute ein Gefecht auf

mittlere Entfernungen nennen, nicht die Rede ſein

konnte. Langſam, viel zu langſam für die Un

geduld Nelſons näherte man ſich der franzöſiſchen

Linie. Man bat ihn, ſich doch nicht dem Feuer

der Uebermacht ſo auszuſetzen und wenigſtens ein

Schiff vorauszulaſſen.

Nelſon meinte zuerſt, der

„Téméraire“ möchte vor

ausſegeln, wenn er könnte.

Gleichzeitig aber ließ er

auch auf der „Victory“

alle Segel ſetzen, ſo daß

dieſe von ſelbſt ſich an der

Spitze hielt. Er konnte

ſich nicht dazu überwinden,

ein andres Schiff zuerſt

in den Kampf eintreten

zu laſſen. Nichtsdeſto

weniger gelang es der

ſüdlichen Kolonne unter

Collingwood vor der

nördlichen die feindliche

Linie zu erreichen, und

gegen Mittag ſtürzte ſich

das Flaggſchiff Colling

woods, der „Royal

Sovereign“, auf das

ſpaniſche Schiff „Santa

Anna“, das ungefähr

die Mitte der ſpaniſch

franzöſiſchen Flottenlinie

bezeichnete. Als der Kampf

begann, ſagte Colling

wood an den Komman

danten: „Was würde

Nelſon darum geben, jetzt

an dieſer Stelle zu ſein,“

und Nelſon ſagte im ſel

ben Augenblick: „Seht,

wie der edle Collingwood

den Kampf beginnt.“ Er

ſelbſt ſchickteſeinen Freund

Blackwood in einem Boot

auf ein andres Schiff

und ſagte ihm zum Ab

ſchied, er werde ihn nicht

wiederſehen. Endlich war

auch „Victory“ heran

gekommen und ein mörde

riſches Feuer von 3 bis

4 Schiffen empfing ſie.

Die Franzoſen ſchoſſen

Nelſon in ſeiner Kabine am Vorabend der Schlacht von Trafalgar

Nelſons Tod auf der „Victory“

ſehr ſchlecht, und damit hatte Nelſon auch von

vornherein gerechnet, ſonſt wäre das Wagnis un

möglich geweſen. Der Kommandant der „Victory“

Nach dem Gemälde von Charles Lucy
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Die engliſche Flotte auf der Fahrt nach Trafalgar

hatte ſich das franzöſiſche Flaggſchiff „Bucentaure“

auserſehen und war auf 500 Meter an ihn heran

gekommen, ohne die mindeſte Verletzung erlitten zu

befand ſich auf dem hinteren Teil des Schiffes

völlig ungedeckt. Da traf ihn eine Kugel und

er ſtürzte, in Lunge und Rückgrat verletzt, zu

ſtarke Menſchenverluſte und Beſchädigungen, und

zwar in ſo kurzer Zeit, daß Nelſon ſich lächelnd an

Kapitän Hardy wendete und ſagte: „Die Affäre

Ein Moment der SchlachtPh. Fleiſcher

Nelſons ſeinen Zweck er

reicht hatte: Die fran

zöſiſche Linie begann ſich

zu verwirren, die von Nel

ſon angegriffenen Schiffe

ſtockten in ihrer Bewegung,

die andern kollidierten

beinahe mit den vorderen,

und es begann Verwir

rung Platz zu greifen,

denſelben Erfolg hatte

Collingwood an ſeiner

Durchbruchſtelle. Lang

ſam aber ſtetig kamen

nun auch die hinteren

engliſchen Schiffe den

vorderen zu Hilfe und

das Kräfteverhältnis be

gann ſich auszugleichen.

Die engliſchen Komman

danten zeigten ſich ihres

hohen Rufes wert und

die Batteriemannſchaften

waren den Franzoſen

und Spaniern weit über

legen in der Schießkunſt.

Es begann eine Reihe

von Einzelkämpfen, ja

bisweilen von Gruppen

kämpfen, klumpenweiſe

lagen 3 bis 4 Schiffe dicht

aneinander und außer

den Geſchützen taten die

Gewehre der Schützen

und der Entermeſſer ihre

Pflicht. So fiel Nelſon

den franzöſiſchen Scharf

ſchützen zum Opfer. Die

„Victory“ lag in heißem

Kampfe mit dem „Redou

table“, in deſſen Marſen

die Scharfſchützen ſtanden

und von oben auf das Deck

des engliſchen Schiffes

hinunterſchoſſen. Nelſon

haben. Dann allerdings regneten die Kugeln und iſt zu heiß, als daß ſie lange dauern könnte.“ Boden. Er wurde unter Deck gebracht und ſtarb

eine Breitſeite nach der andern donnerte hüben. Das Schiff ſetzte ſeinen Kurs trotzdem unbekümmert erſt nach mehrſtündigen Qualen, jedoch nicht

und drüben. Die „Victory“ erlitt ſchon hier ſo fort, und bald zeigte ſich, daß das kühne Manöver ohne die Nachricht eines vollſtändigen Sieges

erhalten zu haben. Denn überall zeigten ſich die

Englander jetzt ihren Gegnern überlegen, wenn

gleich auch auf franzöſiſcher Seite manche Beiſpiele

von Heldenmut und ſeemänniſcher Geſchicklichkeit

zu ſehen waren. Am Nachmittag war die Schlacht

entſchieden, und als endlich die Vorhut Villeneuves

ſich auf ihre Pflicht beſann, umdrehte, um den

hinteren Schiffen zu Hilfe zu kommen, da war es

zu ſpät, um das Unheil abzuwehren, denn zu viele

Schiffe waren ſchon außer Gefecht geſetzt und ſämt

liche engliſchen Schiffe waren nunmehr heran

gekommen und ſtellten jetzt tatſächlich eine Ueber

macht dar. Gegen Abend konnten ſich von der

mächtigen ſpaniſch-franzöſiſchen Flotte nur noch 11

nach Kadiz zurückziehen, während 4, nämlich die

der Vorhut, ſich auf die offene See hinaus retteten,

um einige Tage ſpäter vernichtet zu werden. Am

Morgen waren noch 33 Schiffe beiſammen geweſen,

ſo daß alſo 18 teilweiſe zerſtört und geſunken, teils

als Beute in die Hände der Engländer gefallen

waren. Beinahe war alſo die Zahl, die Nelſon

als für einen Sieg erforderlich bezeichnet hatte,

erreicht worden. Am Anfang hatte ſich die engliſche

Flotte in der Minderzahl befunden, denn ſie zählte

nur 27 Schiffe, außerordentlich gering waren aber

ihre Verluſte, vollſtändig verloren war kein einziges

Schiff, ſchwer havariert dagegen 8, und mehr oder

weniger ihrer Schnelligkeit und Manövrierfähigkeit

beraubt beinahe alle. Der franzöſiſche Admiral

war in die Hände der Engländer gefallen und

endete ſchon im Jahre darauf, an ſich und allem

verzweifelnd, durch Selbſtmord. Man kann ſagen,

daß die europäiſche Geſchichte durch Trafalgar

eine entſcheidende Wendung erhalten hat. Ob es

von heute aus geſehen für Deutſchland ein Vorteil

geweſen iſt, daß Bonaparte damals nicht ſeine

Armee auf engliſchen Boden führen konnte, mag

dahingeſtellt bleiben. Die Engländer haben aber

ſicher allen Grund, wenn ſie das Jahr 1905

als ein Trafalgar-Jahr bezeichnen und ſich rüſten,

den 21. Oktober im ganzen Lande auf das feſt

lichſte zu begehen, den hundertjährigen Gedenktag

des Sieges von Trafalgar, den Englands größter

Admiral ſterbend errang.
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(E in e alt fränkiſche Geſchichte

Huguſt Sperl

I

ZÄ Türme ragen auf ſichtbaren Höhen

und erzählen von dieſen Geſchichten – doch

wer verſteht ihre Sprache? Füchſe bauen Gruben

im Walde, junge Füchſe zerren mit Knurren mürbe

Gebeine ins Dämmerlicht, und auch die mürben

Gebeine erzählen von dieſen Geſchichten – doch

wer verſteht, was ſie ſagen? Graugelbe Papier

bündel ruhen in düſteren, verſchwiegenen Gewölben.

Sie liegen ſeit uralten Zeiten, vom Staube bedeckt,

ſie liegen und ſchweigen. Kommt aber einer und

hebt ſie heraus ans Licht der Sonne, dann be

ginnt es zu kniſtern und leiſe zu rauſchen, da

wird es lebendig unter ſeinen Händen und erzählt,

erzählt nur ihm von dieſen Geſchichten, von dieſen

alten, verworrnen, vergeßnen Geſchichten.

Und der Erdboden erzittert. Ein ſchmaler Streifen

blutiger Morgenröte flammt. Ihr ſtürmen ent

feſſelte Maſſen entgegen. Der Hornruf des Wächters

gellt von Burg zu Burg. Eiſerne Reiter fegen

über die Felder, Blut raucht gen Himmel, Brand

geruch lagert über den Dörfern. Wie reißende Tiere

werden die Menſchenkinder in die Wildnis gehetzt.

Die Morgenröte erliſcht. In tiefen Wäldern modern

die Leiber der Erſchlagenen. Winterruhe legt ſich

auf die Lande. Alles iſt tot, alles tot. –

Tot? O nein, nicht tot! Saatzeit war's, und

dann ſchliefen ſie nur, die ungezählten Körnlein,

ruhten und ſchliefen in ſchützender Erde dem Früh

ling entgegen.

Kinder und Kindeskinder lauſchten mit gefalteten

Händen und ſtockendem Atem, wenn ein zahn

loſer Mund beim qualmenden Kienſpan raunend

erzählte von dieſen Geſchichten. Aber das Ge

dächtnis der Sterblichen gleicht einer zerbrochenen

Tafel mit grauer, vergänglicher Schrift. Freude

und Leid wiſchen um die Wette darüber. Und

ausgelöſcht waren auch dieſe Geſchichten in unſerm

Volke, als die Saat erwachte und die Ernte heran

reifte – ausgelöſcht wie das Geſchriebne von geſtern.

Weit offen ſtanden die kleinen Fenſterflügel,

und der Fink im Holzkäfig ſang ſein Morgenlied.

Schneeweiße Blütenzweige ſchwankten vor den

Fenſtern in der Morgenluft, und vom Buchwald

herüber klang lockender Kuckucksruf.

Die enge Stube war mit feinem Sand beſtreut,

in der Ecke hinten, über dem blanken Tiſche, hing

ein geſchnitzter, angedunkelter Kruzifixus; nahe am

Kachelofen aber ſtand eine Wiege, und in der Wiege

lag ein ſchlummerndes Kindlein.

Die freien Vögel ſangen, der gefangene Fink

antwortete, und ein wolkenloſer Himmel war aus

geſpannt über dem Frankenlande, über dem ein

ſamen Bauernhofe und über ſeinen blühenden,

blinkenden Bäumen.

Leiſe wurde die Türe geöffnet, und leiſe, auf

den Zehen, trat der lange Klas herein. Leiſe, ſo

gut er's eben vermochte. Denn er ſtand ſieben

fränkiſche Schuh hoch in ſeinen Stiefeln, er ſtieß

mit dem Flachskopf beinahe an die niedrige Decke,

und ſeine Stiefelſohlen waren genagelt. Nun ſteckte

er die großen Hände in die Hoſentaſchen, hielt den

Atem zurück, beugte ſich über die Wiege und guckte

andächtig auf das ſchlafende Brüderlein. Das tat

er oft untertags, wenn er gerade Zeit hatte. Am

liebſten aber ſaß er des Abends neben der Wiege

und freute ſich, wenn der Kleine mit den zarten

Fingern nach ſeinem Geſichte taſtete und ſeine Naſe

Packte. Es war nun ſchon über ein Jahr im

Hauſe, das kleine Geſchöpf, aber dem langen Klas

erſchien es noch immer als eine Art von Wunder

und erregte ſein Staunen wie am erſten Tage.

Zuweilen ſaß er neben dem Schlafenden, rieb die

Knie aneinander und lachte unhörbar in ſich hinein.

Und wenn ſie ihn fragten, warum er lache, dann

kam es endlich mühſam heraus: „Weil's halt gar

ſo klein is, gar ſo klein!“

Nach einer Weile tappte er wieder leiſe zur Türe.

In den blühenden Bäumen ſummten die Bienen,

auf dem Strohdache gurrten die Tauben, im Stalle

blökte das Rind, im Baumgarten gackerten die

Hühner, und aus dem Laubwalde klang der nimmer

müde Kuckuckruf.

Eine alte Magd kam durchs Tor gewankt und

ſchleppte einen Graskorb voll friſchen Grünfutters

zum Kuhſtall. Ein Knecht öffnete den Fohlenſtall,

und in luſtigen Bockſprüngen galoppierten die Ein

Und Zweijährigen über den Hof, hinaus in den

Laufſtall. Der lange Klas aber ſpannte bedächtig

die ſtarken Braunen an den Pflug und pfiff leiſe

vor ſich hin.

Die rundliche Bäurin trippelte vom Hauſe her.

Sie trug unterm Arme ein Feuerrohr und in der

Hand ein weißes Bündelein. Sie trat vor ihren

langen Jungen und ſteckte ihm das Bündelein vorn

unters Wams, an die Bruſt. Schmunzelnd nickte

der Klas.

„Es iſt Brot drinnen und ein tüchtig Stück

Speck, und laß dir's nur gut ſchmecken, Klas.“

Der Junge nickte abermals und ſprach kein

Wort. Aber die Mutter kannte ihn ſchon und ver

langte nicht mehr von ihm. Mit einer bittenden

Gebärde reichte ſie ihm das ſchwere Feuerrohr und

das Säcklein mit der Munition.

Klas ſchüttelte den dicken, runden Kopf, ſchlug

auf die kurze Wehre an ſeiner Linken und lachte

ein wenig.

Liebkoſend ſtreichelte die Mutter ſeinen Wams

ärmel: „Geh zu, nimm's mit, man weiß nit, was

dir vorkommt; 's könnten dir Räuber begegnen.

Nimm's mit, Klas!“

Da lächelte der Lange gutmütig übers ganze,

breite Geſicht, griff nach dem Feuerrohr und hängte

ſich's über den Rücken. „Hab' mein Lebtag noch

keine Räuber g'ſehen am Bäumleinsacker draußen,“

ſagte er bedächtig.

Auguſt Sperl

„Da kann man fufzigmal keine ſehen, und das

nächſtemal können ihrer doch kommen,“ antwortete

die MUtter.

„Sollen ſie kommen!“

ſchmunzelte.

„O heilige Muttergottes, Bub, verſündig dich

mit!“ jammerte die Bäurin und ſchlug das Kreuz.

„Mach, daß du weiterkommſt!“ rief der Bauer

von der Haustüre herüber und muſterte ſeine

ſchönen Pferde.

Klas nickte wieder, ſchleifte den Pflug auf und

ſagte Hüh. Da tänzelten die Braunen über den

Hof, und der geſtürzte Pflug fegte durch den Sand.

Langſam ging die Bäurin zurück. Nun ſtand

auch ſie vor der Haustüre, hielt die Hand über die

Augen und ſah ihm nach. Lange konnte ſie den

Knaben verfolgen, wie er mit wuchtigen Schritten

hinter dem Pfluge ging und von Zeit zu Zeit die

Peitſche knallen ließ.

Am Waldſaume wandte ſich Klas und ſah zurück.

Dann ging er weiter, pfiff und ließ die Peitſche

knallen, daß es widerhallte unter den junggrünen

Buchen. Er dachte nichts, als er zurückblickte.

Hernachmals aber kam es ihm oft noch in den

Sinn, wie ſeine Mutter im grellen Sonnenlichte

vor der Haustüre geſtanden war und die Hand

als ein Dächlein über ihre Augen gehalten hatte.

Er ſah ſie ſtehen im Wachen und im Träumen und

ſah den Vater neben ihr, hager und ein wenig

nach vorn gebeugt. –

„Lang is er, kräftig is er, fleißig is er,“ ſagte

der Bauer und wandte ſich, „aber – – “ Mit

einem Seufzer öffnete er die Stubentür.

„Halt's Maul und ſetz ihn mit runter!“ wehrte

die Bäurin. „Lang und kräftig und fleißig is er

und arg gut, 's iſt gar nit zu ſagen, wie gut.“

murmelte Klas und

„So is,“ ſagte der Bauer. „Aber –“ Wieder

holt ſeufzte er, fuhr mit der Hand an die Stirne

und machte ein klägliches Geſicht.

Das Kindlein in der Wiege weinte. Mit ein

paar Schritten ging die Bäurin zum Ofen, nahm's

auf den Arm und begann ſummend in der Stube

umherzugehen. Dazwiſchen ſagte ſie: „Er – ſoll

ja – doch kein Prieſter – werden, Alter – und

auch kein Schreiber – ſondern ein Bauer – wie

du und der Herrle – oder mit?“

„So is,“ kam die Antwort zurück.

Summend ging ſie auf und ab, auf und ab.

Die Hühner gackerten im Baumgarten, die Tauben

gurrten auf dem Dache, und aus dem Walde klang

es Kuckuck! Kuckuck! in einem fort. Und zwiſchen

hinein brummte ſie: „Ja, kräftig iſt er und ſchießen

Ä er, ſagſt's ja ſelber, den Vogel trifft er im

ug.“

„Schießen, ja, 's iſt ſo,“ beſtätigte der Bauer,

nahm das Brot aus dem Tiſchkaſten und ſchnitt

ein Stück ab. „Schießen, es iſt ſo, und das hat

er von mir.“

„No ja, von mir freilich nit,“ lachte ſie, und

das Kind zappelte mit Aermchen und Beinchen.

„Aber –“ begann der Alte kauend.

„Ach was!“ rief ſie.

„Aber es langt auch mit für 'n Bauern – das

da, mein' ich!“ Und wiederum fuhr er mit der

Hand an ſeine Stirne. „Den verkauft ja jeder

und handelt ihn wieder ein, und er merkt's nit

einmal.“

„Dafür kann noch geſorgt werden,“ ſagte die

Bäurin ſchmunzelnd. „Aber das hat gute Weil.

Er iſt mit ganz ſiebenzehn Jahr; jetzt bin ich noch

da und ſorg' für ihn.“

„Du kannſt ihn auch mit immer am Bändel

haben,“ meinte der Bauer und kaute.

„Du haſt immer was auszuſetzen an ihm,“

brummte die Bäurin und hielt ihr Kind empor

zum Holzkäfig, wo der gefangene Fink hüpfte von

Stänglein zu Stänglein. Und vom Walde kam es

herüber, bald laut, bald leiſe: Kuckuck! Kuckuck!

II

Wuchtig ſtapfte der lange Klas über den rieſigen

Bäumleinsacker. Die Roſſe ſchnaubten, die metallenen

Plättchen an den Kumten klirrten, das Lederzeug

ächzte, lautlos durchſchnitt das Pflugeiſen die fette

Krume, und lautlos hüpften die zutraulichen Dohlen

in den Furchen hinter dem Pflüger. –

Die Sonne ſtieg hoch empor, und Schweißtropfen

rannen von der Stirne des Klas. Drei Stunden

hatte er geſchafft und hatte ein ſchönes Stück Landes

umgeworfen. Nun beſchloß er in ſeinem Herzen

die Morgenraſt zu halten.

Er trieb die Pferde hinaus auf den Waſen,

nahe an den großen Birnbaum, er legte den Pflug

um und ſpannte einen Strang aus. Die Pferde

ſchnaubten, ſtellten die Ohren und ſchielten mit

großen, begehrlichen Augen zurück. Klas lachte,

ging nach vorne, ſchlug den Sattelgaul mit ſeiner

breiten Pratze auf den glänzenden Schenkel, trat

vor die nickenden Köpfe und begann ihnen Brot

zu ſchneiden. Er wußt es nicht anders. Zuerſt

das Vieh, das arme, und nachher der Menſch; ſo

Ä ers von Kind auf bei Vater und Mutter ge

ſehen. –

Das Brot war zum größten Teile verſchnitten,

und immer gieriger drangen die Pferde auf ihn.

Da lachte er wieder, ſchlug ſie ſachte auf die Naſen

und drohte mit der geballten Fauſt. Dabei ſprach

er, als könnt es die unvernünftige Kreatur ver

ſtehen: „Jetzt komm ich dran!“ Er ſetzte ſich an

den Stamm des blühenden Baumes, nahm den

Speck aus dem Tuche, belegte das ſchwarze Brot

mit feingeſchnittenen Streifen und begann zu kauen.

Die Pferde aber rauften hörbar das lange, ſaftige

Gras.

Weitmächtig dehnte ſich das wellige Land gegen

Mitternacht, gegen Morgen und Abend. Viele

Kirchtürme blinkten im Sonnenlichte, viele Dörfer

lugten aus blühenden Obſthainen. Ganz draußen

aber, gegen Abend, blitzte hie und da ein ſilberner

Waſſerlauf. Droben im blühenden Birnbaume

ſummten und brummten die Bienen und Hummeln,

über den Feldern ſangen die Lerchen, aus den

Wäldern klang es laut und leiſe Kuckuck! Kuckuck!

in unermüdlichem Wechſel, und aus weiter, weiter

Ferne kamen zitternde, ſchwere, tiefe Glockentöne

durch die heiße Luft.

Klas lauſchte und kaute, und es wurde ihm an

dächtig zumute. Ob das vielleicht die Glocken des

Biſchofs waren, die großen Glocken, die in hohen

Kirchtürmen hingen, die allergrößten Glocken im

ganzen Lande? Seine Lippen bewegten ſich, als

ſagte er ein Sprüchlein auf. Und es war auch

eine Art von Sprüchlein – ein Sprüchlein. das
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er zu oft gehört hatte von ſeinem Vater: „Klas,

horch, in der Biſchofſtadt gibt's Häuſer ſo hoch

wie die Kirch' in unſerm Dorf drüben, und Kirchen

dreimal ſo hoch wie der Kirchturm. Und das iſt

Würzburg. Und da fließt ein Strom, der iſt ſo

breit, Klas, wie das Dorf. Und man heißt ihn

den Main. Und auf dem Waſſer ſchwimmen Schiff"

ſo groß wie kleine Häuſer. Und über dem Waſſer

drüben, hoch auf dem Berg, da ſteht dem Herrn

Biſchof ſein großmächtiges Schloß, ſo groß, das

kannſt dir gar mit denken, wie groß. Und an dem

Berg wächſt ein Wein – Klas ſchnalzte mit der

Zunge, genau wie ſein Vater, wenn er vom Würz

burger Wein erzählte. „Und die Glocken, Bub, die

Glocken läuten den ganzen Tag, bimbam, bimbam;

wenn die eine aufhört, fängt die andre an, daß

du denkſt, es iſt alle Tag Feiertag. Und ſie leben

auch herrlich und in Freuden, die Stadtleut', jahr

aus und jahrein.“ ––– „Bimbam, bimbam,“ ſagte

Klas vor ſich hin und ſchob ein Stück Speckbrot

in den breiten Mund. Ob das wohl die Glocken von

Würzburg waren –? Er mußte den Vater fragen,

wenn er heimkam zu Mittag; ja, er mußte ihn fragen.

„Dummer Kerl!“ ſagte er ganz laut und griff

nach vorn. Ein großer ſchwarzer Käfer lag im

Sande auf dem Rücken und zappelte angſtvoll mit

den Beinen. Vorſichtig half ihm der lange Klas

auf die richtige Seite. „Lauf!“ ſagte er mit leiſem

Lachen, und ſchwerfällig kroch der Schwarze unter

die Gräſer.

„Bimbam, bimbam,“ ſummte der Junge wieder

vor ſich hin und träumte mit offenen Augen ſeinen

liebſten Traum: „An Kiliani, Klas, an Kiliani, da

iſt die ſchönſte Zeit.“ – „J glaub's nit, Vater.

Ihr habt mir's vorm Jahr ſchon verſprochen auf

Kiliani, und war nachher doch nix.“ – „An Kiliani,

Klas, heuer ganz gewiß! –“

es geſagt: dies Jahr noch kam der Klas in des

Biſchofs Stadt. Klas ſchnalzte mit der Zunge,

wie er's beim Vater geſehen. Und aus dem Wald

rief es Kuckuck! Kuckuck!

Er war nun fertig mit ſeiner Mahlzeit, ſaß mit

halbgeſchloſſenen Augen und horchte ins Land hin

aus. Aber die Glocken klangen nicht mehr. Nur

die Bienen und Hummeln droben im ſchimmernden

Baume ſangen und ſummten, und es war auch

beinahe wie Glockengeläute, ſo luſtig und ſo feierlich.

Da riß Klas die Augen auf. Ein Gewirr von

Menſchenſtimmen und Waffenklirren ſchlug an ſeine

Ohren. Schwerfällig wandte er den Kopf. Hinter

dem Birnbaum, wo der Hügel gegen Mittag ab

fiel, mündete ein Hohlweg, und aus der Tiefe des

Hohlweges kam der Lärm, kam näher und näher.

Mit offenem Munde horchte der Junge. Da ſtiegen

zwiſchen den weißſchimmernden Dornbüſchen funkelnde

Hellebarden und Senſen und große Hüte mit

ſchwankenden Federn empor.

„Räuber! fuhr's dem langen Klas durch den

Kopf, der Atem ſtockte ihm, und er ſchlug ein Kreuz,

wie er's heute morgen bei der Mutter geſehen.

Dann wollte er nach ſeiner Feuerbüchſe greifen.

Aber die lag neben der abgeſchnallten Wehre weit

drüben, wo er mit dem Ackern begonnen hatte.

„Räuber?“ Angſtvoll ſah er zu den Bewaffneten

empor, die ihn umringten und alle zugleich auf ihn

herabſchrien. Er atmete tief auf: Bauern waren's,

Bauern, wie er und der Vater.

Der lange Klas verſtand nicht viel von dem,

was ſie ſchrien. Langſam erhob er ſich, wiſchte

bedächtig das Meſſer an ſeiner Sitzſeite ab und

ſah ſich die Leute der Reihe nach an.

„Was wollt ihr denn von mir?“ fragte er end

lich einen kleinen, verwachſenen Kerl, der ganz nahe

vor ihm ſtand, einen feuerroten Rock anhatte, eine

großmächtige weiße Hahnenfeder auf der Kappe

trug und am lauteſten ſchrie.

„Mitſollſt!“ antwortete der Kleine, reckte ſich

auf den Fußſpitzen, reichte aber dem langen Jungen

Ä kaum bis zur Bruſt mitſamt ſeiner Kappe und
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„Wohin denn?“ fragte Klas bedächtig von oben

herunter. * -

„Wohin? Auf Würzburg!“ «

„Was, auf Würzburg?“ fragte Klas verwundert.

Da lachten die Bauern, und Klas lachte mit ihnen.

Ihrer etliche aber wandten ſich ab und machten

ſich an den Pferden zu ſchaffen. Das verdroß den

langen Klas, und er rief drohend über die Köpfe

der nächſten Bauern hinüber: „No, was wollt ihr

denn? Laßt mir nur meine Gäul' ſtehen!“

Der Verwachſene nickte ſeinen Genoſſen grinſend

zu, fuhr mit der Hand an ſeine Stirne und ſchüttelte

Är Da lachten ſie wieder, die Bauern im

WET L. «

„Auf Würzburg?“ ſagte Klas, und ſein Geſicht

begann zu glänzen. „Ja no, auf Würzburg wollt'

ich ſchon, wenn nur unſer Acker fertig wär'!“

Ja, der Vater hatte

„Der Acker liegt gut,“ ſagte der Verwachſene

und tippte den Langen mit dem Zeigefinger zu

traulich an den Bauch. „Das is der einzig mit,

der liegen bleibt in ſo 'ner Zeit. Geh zu und be

ſinn dich nit lang und geh mit auf Würzburg!“

Sagte der Lange. „Laßt mich in Ruh', ich muß

unſern Acker fertig machen.“

„Sieh dich vor, Hans oder Klas –!“ drohte

der Kleine mit giftigem Lächeln.

„Klas heiß' ich, ja, Klas,“ ſagte der Junge ver

wundert. „Woher weißt du das? Aber jetzt laßt

mir mein' Ruh' und macht Platz, ich muß ackern.“

„Es iſt aber kein Spaß!“ ſchrie der Kleine,

packte ihn am Arm und ſchüttelte ihn.

Das war dem langen Klas zu dumm. Er

wiſchte den Verwachſenen mit einem Griffe von ſich

ab, daß er ſchreiend auf den Raſen purzelte, ging

gegen die Männer vor, die zwiſchen ihm und ſeinen

Pferden ſtanden, und ſchob den einen nach rechts

und den andern nach links.

„Packt ihn an, packt ihn an!“ kreiſchte der

Verwachſene und raffte ſich empor. Und zu viert

warfen ſich die Bauern auf ihn, riſſen ihn zu

Boden und hielten ihn feſt an Händen und Füßen.

Der Kleine aber ſprang wie eine Katze zwiſchen ſie

und kniete auf die Bruſt des Geſtürzten, hielt ihm

ein funkelndes Meſſer an die Gurgel und ſagte

keuchend: „Haſt dein Leben lieb?“

Der lange Klas verdrehte angſtvoll ſeine Augen

und ſchielte nach der Meſſerſpitze. Jetzt wußte er’s,

das waren Räuber. Und mühſam brachte er her

aus: „Aber was wollt ihr denn von mir?“

„Horch: entweder gehſt mit uns, und nachher

tun wir dir nix. Oder du gehſt nit mit, nachher ſtoß'

ich dir 's Meſſer in'n Hals. Was d' jetzt willſt –!“

Gefährlich funkelte die Klinge vor den Augen

des armen Jungen.

„Mitgehen will ich!“ würgte er heraus. „Aber

was wollt ihr denn von mir?“

„Alle Bauern müſſen auf Würzburg,“ erklärte

der Bucklige und hob ein Knie von ſeiner Bruſt.

Das leuchtete dem Klas ein. So ſagte ja der

Vater auch zweimal im Jahr: „Jetzt muß ich wieder

auf Würzburg.“ -

Ob er nun mitwolle? fragte der Kleine und

gab ihn frei.

Klas erhob ſich von der Erde, raffte ſeine Mütze

auf und begann bedächtig an ſeinen Kleidern zu

putzen. Dabei ſchielte er nach den Hellebarden

und Aexten und Feuerrohren ringsumher. „Es

iſt mir recht. Ich muß nur erſt meine Gäul' heim

tun und andre Stiefel anziehen. Aber warum habt

ihr mir denn meine Gäul' ausg'ſpannt?“

Da lachten die Bauern über den dummen Klas.

Und wiederum ergriff der Bucklige für alle das

Wort: „Ich will dir's ſagen, paß einmal auf! Wir

haben uns zuſamm'geſchworen und haben eine große

Bruderſchaft. Ja – weißt denn eigentlich, was

Schwören iſt?“

Der langeKlas horchte aufmerkſam. „Schwören?“

Ja, das wußte er wohl, aus der Kirche und von

der Mutter. Und nach einigem Beſinnen ſagte er:

„Eine heilige Sach’.“

„Ganz recht!“ lobte der Bucklige. „Eine heilige

Sach'. Das iſt das richtige Wort, wir haben eine

heilige Sach'.“

Da brachte einer das Feuerrohr des Langen,

und neugierig umringten ihn die Männer.

„So eines hab' ich noch nie geſehen,“ meinte
L NEW.

„Es iſt ein neues, ein nürnbergiſches, eines mit

'nem Rad,“ erklärte ein andrer.

„Kannſt denn ſchießen?“ fragte der Bucklige.

Klasnickte und beguckte die wilden Männer, einen

nach dem andern. Sie ſahen aus wie richtige Bauern,

und doch wieder anders. Er hatte gedacht, es

ſeien Räuber. Und nun ſagte der Verwachſene da,

ſie hätten eine heilige Sach'.

Seine Gedanken verwirrten ſich.

„Heim muß ich. Mein' Mutter weiß ja gar nit,

wo ich bleib',“ ſagte er auf einmal mit kläglichen

Gebärden, und ſeine Augen füllten ſich mit Tränen.

„Deiner Mutter iſt's ſchon recht,“ ſprach ihm

der Bucklige zu, und die andern lachten. „Alle

Bauern müſſen auf Würzburg – hat ſie dir's mit

auch ſchon geſagt heut früh?“ . --

Klas ſchüttelte den Kopf: „Sie hat nix geſagt.“

„Alle Bauern!“ wiederholte der Bucklige.

„Der Vater auch?“

Weg. - - .

„Nein, der is daheim bei der Mutter,“ ſagte

Klas furchtſam.

In dieſem Augenblick führten ihrer etliche die

ausgeſpannten Pferde hinter den Birnbaum auf

den Feldweg hinaus. Dem langen Klas kam die

Heiligkeit ihrer Sache wieder ſehr verdächtig vor,

„No freilich, der is ganz gewiß ſchon auf dem

und er wollte ihnen nachlaufen. Der Verwachſene

aber hielt ihn am Wams zurück und ſagte drohend:

„Haſt dein Leben lieb?“

Da fürchtete ſich Klas. „No freilich – aber

wo wollt ihr denn mit meine Gäul' hin?“

„Auch auf Würzburg,“ lachte der Kleine. „Sei

geſcheit, Klas, und frag mit lang ’rum!“

„Mein Feuerrohr!“ ſagte Klas.

„Das kriegſt du, wenn du zum Haufen ge

ſchworen haſt,“ ſagte einer der Bauern.

Klas verſtand nicht, was der meinte. Aber willig

ging er nun mit dem Buckligen und ſtapfte im

Haufen hinter ſeines Vaters Pferden drein.

„Darf ich denn meine Gäul' mit ſelber führen?“

fragte er nach einer Weile den Buckligen.

„Wenn du zum Haufen geſchworen haſt,“ kam

die Antwort zurück.

„Und was wollt ihr mit meine Gäul'?“

„Die müſſen's Schlängle ziehen,“ ſagte der Kleine.

„'s Schlängle?“ fragte Klas verwundert. „No,

warum ſchlagt ihr denn 's Schlängle mit tot?“

Da lachte der Bucklige, daß er ſich bog: „Habt

ihr's gehört, habt ihr's gehört? Wie is der nur

ſo dumm, ſo dumm!“

Und mit Lachen und Schreien zog die Schar

durch die ſonnige Landſchaft.

Da war's dem Klas, als hörte er aus weiter

Ferne wieder das tiefe Glockengeläute.

„Du,“ ſagte er nach einigem Ueberlegen zum

Buckligen, „du, dort is doch Würzburg?“

„Da brauchſt du mit zu ſorgen, Langer!“ grinſte

der Kleine. „Wir wiſſen unſern Weg ſchon.“

Nun ſchwieg der Klas und trollte gehorſam fürbaß.

Hinter ihm gingen zwei Bauern, ein alter und

ein junger. Die führten ein lautes Geſpräch mit

einander.

„Das iſt jetzt,“ ſagte der Alte, „das iſt jetzt

grad, wie wenn's regnet. Tropfen auf Tropfen.

Und die Tropfen laufen das Dach 'runter und nein

in die Dachrinne, und aus der Dachrinne ſchießt 's

Waſſer auf den Erdboden. Und ſo ſchießt's von

all den Dächern, und das Waſſer fließt alles zu

ſammen. Und nachher wird's ein Bach, und nachher

wird's ein Fluß, und zuletzt –“

„–wird’s ſo groß wie der Main, wenn's Eis

bricht im Frühjahr,“ ſchloß der andre und hängte

ſein Feuerrohr von der rechten an die linke Schulter.

„Wie der Main, wenn 's Eis bricht,“ wiederholte

er und blickte ſtarr vor ſich hin, als wollte er den

reißenden Strom verſchlingen in ſeine Augen.

„So is!“ ſagte der Alte.

„Und der Strom wird alles fortſchwemmen,

was gegen das heilige Evangelium iſt,“ meinte der

andre nach einer Weile. „Alles –!“

„So iſt's,“ miſchte ſich der Bucklige ins Ge

ſpräch und wandte den Kopf halb rückwärts. Dann

fuhr er mit der Zunge über die ſchmalen Lippen,

räuſperte ſich, ſpuckte aus und ſagte nach rück

wärts im Predigertone: „Alles, was dem wahren

Wort Gottes entgegen iſt, ſoll tot und nichtig ſein;

denn alle Pflanzung, die Gott der himmliſche Vater

mit gepflanzet hat, ſoll ausgereutet werden.“

Die beiden andern ſchwiegen. Der Bucklige

aber bekräftigte nach einer Weile ſeinen Ausſpruch:

„So is!“ Dann fragte er den Klas: „Haſt du's

verſtanden?“

Der ſchüttelte den Kopf und ſtapfte fürbaß.

„Na,“ ſagte er.

Der Bucklige lachte.

ſchriller Stimme:

Luſet, wer hat das geſchaffen,

Daß der Bauer insgemein

All den Junkern und den Pfaffen

Muß zugleich das Reittier ſein?

Ja, der Bauer, glaubt es mir,

Iſt ein armes, armes Tier.

Dann begann er mit

Da und dort fielen rauhe Stimmen ein und

wiederholten den Rundreim:

Ja, der Bauer, glaubt es mir,

Iſt ein armes, armes Tier.

Der Bucklige aber ſpuckte abermals aus und

begann aufs neue:

Junker haben feſte Schlöſſer,

Pfaffen feine Klöſterlein,

Schlechter oft als ihre Röſſer

Hauſen ihre Bäuerlein.

Ja, der Bauer, glaubt es mir,

Iſt ein armes, armes Tier.

Nahe aufeinander gerückt war die Schar, und

zornig antwortete der Rundgeſang:

Ja, der Bauer, glaubt es mir,

Iſt ein armes. armes Tier.

Der Weg führte über einen großen Anger, dem

dunkeln Tannenwald zu. Der Bucklige reckte ſich
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wie ein krähender Hahn, im gleichen Schritt und

Tritt marſchierte die Schar über den grünen Waſen.

Und wieder begann der Bucklige:

Bauer muß die Erde pflügen,

Und ſie gibt ihm Brot und Wein,

Und er hätt wohl ſein. Genügen -

Aber hat er's insgemein?

Bauer iſt ein armes Tier,

Glaubt es mir, ja, glaubt es mir.

Muß ſein Brot den Junkern laſſen,

Und den Pfaffen ſeinen Wein.

Pfaffen ſchwelgen, Junker praſſen,

Bauern hungern zwiſchendrein.

Ja, der Bauer, glaubt es mir,

Iſt ein armes, armes Tier.

Luſet, ſoll das immer bleiben,

Luſet, Bauern groß und klein,

Sollen Junker, ſollen Pfaffen

Ewig unſre Reiter ſein?

Muß der Bauer für und für

Bleiben das geſchundne Tier?

Luſet, anders ſoll das werden!

Stopft den Pfaffen friſch das Maul,

Reißet alles, was auf Erden

Sporen trägt, herab vom Gaul!

Schaut euch nur den Bauern an,

Was der Bauer leiſten kann!

Luſet, brechet ihre Mauern,

Werft den Feuerbrand hinein –

Wer iſt ſtärker als wir Bauern

Von der Donau bis zum Main?

Schaut euch nur den Bauern an,

Was der Bauer leiſten kann!

Nein, er will es nimmer tragen –!

Gott im Himmel ſieht darein,

Nimmt uns ab die ſchweren Plagen,

Läßt uns freie Bauern ſein.

Schaut euch nur den Bauern an,

Was der Bauer leiſten kann!

Frei hat Gott den Mann geſchaffen,

Keiner darf geknechtet ſein.

Freier Bauer, ſchwing die Waffen

Von der Donau bis zum Main –

Schaut euch nur den Bauern an,

Was der Bauer leiſten kann !

Zwiſchen den Tannen ſchob ſich der Haufe vor

wärts, und brüllend erſcholl es zwiſchen den dunkeln

Tannen:

Schaut euch nur den Bauern an,

Was der Bauer leiſten kann!

Dann zogen ſie ſchweigend fürbaß, die Bauern.

„Das iſt ein luſtiges Lied,“ ſagte nach einer

Weile der lange Klas zum Buckligen.

„Gelt?“ meinte dieſer mit heiſerer Stimme und

patſchte den Jungen kräftig auf den breiten Rücken.

„Paßt auf!“ ſchrie einer der vorderſten und

ſtreckte den Arm nach rechts. Ueber eine Waldwieſe

trabte ein Reiter.

Aller Augen waren auf ihn gerichtet.

„Halt!“ befahl der weißhaarige Führer.

der Haufe ſtand.

„Wer iſt's?“ rief der Alte. -

Langſam trabte der Reiter heran.

„Wer iſt's?“ wiederholte der Alte drohend.

„Junker Habenichts von Nirgendhauſen,“ rief

derÄ mit lachendem Munde, hielt ſein Pferd

Und

an und hob grüßend die Hand zur Eiſenkappe.

„Du, haſt g'hört, wir laſſen uns ſein mit viel Haar

am Bartflechten!“ ſagte der Alte mit finſterer Miene.

„Und du biſt, ſcheint's, heut auch verkehrt auſ

g'ſtanden, wo's doch ſo ſchön is im Wald,“ gab

der Junker ſorglos zurück.

„Schön?“ ſagte der Bauer. „Ja, für unſer

einen is ſchön – aber für dein Sorten is nit ſchön.

Wo geht dein Weg hin?“

„Ins Bauernlager!“

„Und wer biſt denn?“

„Hab’s dir ja ſchon geſagt – der Junker

Habenichts von Nirgendhauſen!“

„Das gilt nix,“ rief der Bauer drohend. „Nur

'raus mit der Farb'!“

„Aber ich mag nit,“ ſagte der Junker trotzig.

Die Bauern murrten.

„Ich mein' halt,“ lenkte er ein, „ihr Bauern

könnet ein paar kräftige Arm' brauchen, und wer

ich bin, das wird euch nix kümmern.“

„Kräftige Arm' haben wir ſelber,“ rief der Bucklige.

„Du ſchweigſt, Bruder Schneider!“ befahl der

Alte. „Und in unſer Bruderſchaft willſt treten?“

fragte er mißtrauiſch und muſterte den Reiter mit

ſeinen verſchmitzten Aeuglein.

„So iſt's!“

„Nachher mußt 'runter vom Gaul und mußt

laufen zu Fuß.“

Ein halbes Dutzend Arme griff nach den Zügeln.

„Oho!“ rief der Reiter und riß ſein Pferd zurück.

Ein halbes Dutzend Feuerrohre richtete ſich im

Anſchlag auf ihn.

„Wird mir hart gehen,“ lenkte der Junker ein.

„Ich hab' gemeint, ihr könnt auch Reiter brauchen.“

„Alles, was 'nein in die Bruderſchaft will, muß

laufen zu Fuß,“ wiederholte der Alte.

Murrend ſtieg der Junker ab.

„Und mit einmal ein Feuerrohr bringt er mit,“

ſpottete der Schneider.

„Willſt mit mir um die Wette ſchießen?“ rief der

Junker verächtlich und nahm ſeine Armbruſt vom

Rücken. Dann kreuzte er dieBügel über dem Sattel und

gab dem Pferde einen Schlag mit der flachen Hand.

„Oho!“ brüllte der Bauernführer.

Das Pferd aber hatte die Ohren zurückgelegt,

war auf den Hinterbeinen herumgefahren und jagte

nun mit langen Sätzen in den Wald zurück.

„So hab' ich's mit gemeint,“ rief der Alte zornig.

Lachend ſagte der Junker: „So ſpring ihm nach,

wenn du kannſt.“

„Pfeif ihn wieder her!“ ſchrie der Alte und ſtampfte.

„Jawohl – ſonſt nix? Daß ihr mir meinen

Gaul zu Tod ſchindet an euern Karren?“

„Nehmt ihn hinein in die Mitte!“ befahl der Alte.

Ein Dutzend Bauern drang auf den Junker.

„Oho,“ rief dieſer, ſprang zurück, riß einen

Bolzen aus dem Köcherlein und legte ihn auf die Rinne.

„Ein ſauberer Bruder!“ kreiſchte der Schneider.

„Stecht ihn übern Haufen!“

„Ruhig!“ befahl der Alte und trat vor. „Willſt

jetzt gut tun und willſt mit uns in unſer Lager?“

„No, was ſonſt?“ kam die Antwort zurück.

„Dann mußt's uns feſt verſprechen, ſonſt is nix.“

„Auf meine ritterliche Ehre!“

„Bei uns gibt's nur e Bauernehr, das merk

dir!“ ſagte der Alte und winkte die andern zurück.

Verdroſſen kam der Junker, bückte ſich, ſchnallte

die Sporen ab und ſteckte ſie ein.

„Ich hätt' gemeint, ihr nehmet einen mit offenen

Armen in euer Bruderſchaft,“ ſagte der Junker.

„Auf mich wenn's ankäm',“ antwortete der Altebe

dächtig, „nachher könnten alle Junker wegbleiben vom

fränkiſchen Heer. Sing noch eins, Bruder Schneider!“

Da reckte ſich der Verwachſene im Gefühle ſeiner

Wichtigkeit und ſtimmte krächzend das Lied an:

Luſet, wer hat das geſchaffen,

Daß der Bauer insgemein

All den Junkern und den Pfaffen

Muß zugleich das Reittier ſein?

Und brüllend antworteten die Geſellen:

Ja, der Bauer, glaubt es mir,

Iſt ein armes, armes Tier. (Fortſetzung folgt)

„Was wollt ihr denn von mir?“ fragte er endlich einen kleinen, verwachſenen Kerl, der ganz nahe vor ihm ſtand, einen feuerroten Rock anhatte, eine großmächtige

weiße Hahnenfeder auf der Kappe trug und am lauteſten ſchrie . . .
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Die Gartenbauausstellung in Darmstadt

Man mag die Darmſtädter Kunſtbewegung beurteilen, wie man

will, und die architektoniſchen Extravaganzen, die uns die Aus

ſtellung des letzten Jahres bot, werden gewiß nur wenig Freunde

gefunden haben, eines muß man aber der etwas bunt zuſammen

gewürfelten Künſtlerſchar laſſen, die ſich dort oben auf der Mathilden

höhe unter der Aegide des Großherzogs Ernſt Ludwig angeſiedelt

hat: ſie weiß anzuregen. Schon auf der erſten Darmſtädter Aus

ſtellung zog die Blumenausſtellung, die dort von Künſtlerhand ar

rangiert worden war, die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich. In

dieſem Jahr hat man in einer vollſtändigen Gartenbauausſtellung

die Ideen, die damals zutage traten, weiter und reicher ausgebaut.

Die ganze Entwicklung unſers modernen Kunſtgewerbes hat dahin

geführt, daß die Künſtler allmählich immer mehr Gebiete in den Be

reich ihrer Arbeit hineinzogen. Zwei Tendenzen ſind nun auf der

diesjährigen Darmſtädter Ausſtellung bemerkbar. Zunächſt tritt das

Beſtreben immer deutlicher zutage, dem Garten wieder architektoniſche

Formen zu geben. Nicht mehr ein Stück Natur ſoll der Garten ſein,

in dem die verſteckt wirkende Menſchenhand die Natur womöglich

noch zu überbieten ſucht, ſondern ſinnvoll geordnete Natur, die als

Umgebung und Erweiterung der menſchlichen Wohnſtätte das Wirken

und Walten des Menſchengeiſtes deutlich zur Schau trägt. Der

moderne Garten, wie wir ihn auf der Darmſtädter Ausſtellung finden,

kehrt wieder zu den der Architektur entlehnten geradlinigen Formen,

zu der ſymmetriſchen Einteilung und Ordnung von Wegen und

Beeten zurück. Das iſt unſtreitig ein Fortſchritt, der ſich bald praktiſch

bemerkbar machen wird. Die andre Richtung hat weniger praktiſchen

Wert, ſondern iſt mehr eine rein artiſtiſche Spielerei, die dem

Künſtler Gelegenheit bietet, ſeinen Farbenſinn und ſeine Farben

freudigkeit in der Zuſammenſtellung des Blumenſchmucks für einen

Garten zu betätigen. Unſer Bild zeigt den von Profeſſor Olbrich

entworfenen Garten, der nur rote Blumen in allen Schattierungen

und Klangfarben enthält. Die Wirkung dieſes Gartens iſt ganz
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frappant, als künſtleriſches Schauſtück kann man ihn ſich auch

gefallen laſſen; daß er nicht ſehr viel Nachahmungen finden

wird, dafür hat die Natur ſchon ſelber geſorgt, die eigenſinnig

zur gleichen Jahreszeit faſt niemals gleichfarbige Blumen auf

Ä Ä und ſo die Landſchaft vor jeder Eintönigkeit be
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Eine Uorstellung in der Hrena von Béziers

Seit Jahren kämpft der Süden Frankreichs einen ſtillen,

aber hartnäckigen Kampf gegen die literariſche und künſt

leriſche Suprematie von Paris. Die alten Traditionen ſind

in dem Lande der Troubadours wieder erwacht und mit der

dem Südfranzoſen eignen lebhaften Phantaſie träumt man von

einer neuen Herrlichkeit. Künſtleriſche Veranſtaltungen, die ge

ſchmackvoll Altes mit Neuem verbinden, ſind an verſchiedenen

Orten ins Leben gerufen worden und haben das Intereſſe

der weiteſten Kreiſe der Bevölkerung für literariſche und künſt

leriſche Dinge wieder geweckt. Sowohl an das Altertum wie

an das Mittelalter ſucht man wieder anzuknüpfen, denn an

verſchiedenen Orten ragen noch die mächtigen Ruinen der

antiken Theater in die Luft – das Klima, das gleichmäßiger

und wärmer als das Italiens iſt, iſt Vorſtellungen im Freien

beſonders günſtig, und ſo hat man denn hier und dort das

Mittelalter, die Zeit, wo das ſüdliche Frankreich die Wiege

einer neuen Kunſt wurde, im antiken Rahmen zu flüchtigem

künſtleriſchen Daſein wieder erweckt. Die Stadt Béziers, die

in herrlicher Lage in einem Gartental am Orbe und am Canal

du Midi liegt, hat in ihrem antiken Theater Vorſtellungen

allergrößten Stils veranſtaltet. Den Stoff bot die Geſchichte

der Stadt ſelbſt. Béziers iſt eine Gründung der Römer –

Julius Cäſar ſiedelte dort Soldaten ſeiner 7. Legion an –

und war im Mittelalter eine der Hauptſtützen der Albigenſer.

Im Jahre 209 wurde ſie von einem Kreuzheer unter einem

päpſtlichen Legaten erobert und die ganze Einwohnerſchaft

niedergehauen. Dieſe heroiſche Epiſode der Stadtgeſchichte

hat Ferdinand Herold zu dem Libretto einer Oper verarbeitet,

für die Charles Lewadé die Muſik geſchrieben. Die Vorſtel

lung, an der die erſten Künſtler Frankreichs beteiligt waren,

gehört wohl zu den größten theatraliſchen Veranſtaltungen

ihrer Art. Das Orcheſter ſetzte ſich aus 250 Mitgliedern zu

ſammen, darunter allein 10 Harfenſpielerinnen. Aus der

Die Aufführung der Oper von Levadé: „Die Ketzer“ in der Arena von Béziers (Südfrankreich)

Orig-Aufn. der Vereinigten Kunſtdruckereien Metz & Laut

Von der Gartenbauausſtellung in Darmſtadt: der von Profeſſor Olbrich entworfene „Rote Garten“

gleichen Anzahl von Perſonen beſtand auch der Chor, dem ſich

eine ganze Reihe von Bürgern der Stadt beigeſellt hatten.

Beſondere Bewunderung erregten die Dekorationen, welche die

Künſtler der Großen Pariſer Oper entworfen hatten. Da

glaubte man tatſächlich, das mittelalterliche Béziers ſei plötz

lich wiedererſtanden, die Stadtmauer mit ihren Zinnen und

Wehrgängen, die maſſigen Türme und Tore ragten wieder in

den blauen Himmel, und ſelten haben wohl Künſtler und

Darſteller für ihre Kunſt einen Rahmen gefunden, der in

gleichem Maße die Phantaſie der Zuſchauer feſſelte und ſo

die Wirkung von Muſik und Spiel zugleich erleichterte und

vertiefte.

Ein Riesenautomobil in New York

Die Amerikaner, und faſt noch mehr die Amerikanerinnen,

ſind reiſeluſtige Leute. Alljährlich ergießt ſich ein Strom

amerikaniſcher Touriſten über Europa, und der Verdienſt, den

ſie dadurch dem alten Kontinent zuführen, wird auf viele

Millionen geſchätzt. Auch in Amerika wird viel gereiſt. Einer

ſeits wallfahren die Einwohner der großen Städte des Oſtens

nach den Naturſchönheiten im Innern oder an der Pacific

küſte, und anderſeits ſtrömen wieder die Binnenländer und

die Leute aus dem „ſonnigen Süden“ in den Küſtenſtädten

zuſammen, um einmal Großſtadtfreuden zu genießen. Eine

ſolche Geſellſchaft zeigt unſer Bild auf einem Automobil, das

der ſtets auf das Koloſſale gerichtete Geiſt der Amerikaner

ſpeziell für Rundfahrten in New York konſtruiert hat und

das die beſcheidenen Mailcoaches, die in London und

Berlin die Fremden durch die Stadt führen, gar ſehr in den

Schatten ſtellt. Die Damen paſſieren gerade die Straßen,

in denen ſich das Geſchäftsleben zuſammendrängt. Das Bild

hat daher auch ein gewiſſes ſozialpolitiſches Intereſſe: es

zeigt die Amerikanerin im angenehmen Nichtstun an der

Stätte der Arbeit, dort, wo der Mann der Neuen Welt die

Werte erwirbt, die der amerikaniſchen Frau ermöglichen, nicht

nur ihr Leben angenehm zu geſtalten, ſondern ſich auch all

mählich zur Kulturträgerin heranzubilden, welche die von der

Jagd nach dem Dollar ermatteten und zerrütteten Herren der

Schöpfung in mancher Hinſicht an die Wand drückt.

Ein Rieſenautomobil für die Beſichtigung der Sehenswürdigkeiten von New A)ork
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GICHT-, RHEUMA-, NIEREN-, STEINLEIDEN.
Von Dr. med. Prinz, Badearzt in Marienbad. 57. Aufl. Preis Mark Verlag C. M. C. Seeger, Berlin S. O., 6.

II. Ueber die rheumatiſchen

Erkrankungen und ihre Heilung.

Von Dr. Lühder.

ºn der Anſchauung über das urſächliche Weſen des Rheuma

ismus ſind in den letzten Jahren Umwälzungen vor ſich ge
gangen, von denen die Laienwelt trotz der Popularität dieſer

Änkheit nur noch wenig Kenntnis erhalten hat „Der Rheuma

jus iſt eine Erkältungs-Krankheit“ – dieſe Auskunft hat mir

noch faſt jeder Laie gegeben, den ich nach der Urſache des Leidens
fragte. Dieſe Antwort kann der Mediziner heute nicht mehr

billigen, obwohl er bis vor kurzer Zeit ſelber noch nichts Beſſeres

wußte. Erſt die epochemachenden Unterſuchungen. Wº Wilſon,

Petrone, Guttman und Mantle haben uns geehrt daß der Ge

enk-Rheumatismus eine Infections-Krankheit iſt, die durch kleinſte

Lebeweſen, Micrococcen, hervorgerufen wird.

Der Nichtmediziner ſträubt ſich gern gegen dieſen Gedanken;
denn ſein Rheuma hat er ſich noch jedesmal in Wind ºd Wetter

oder ſonſtwie durch feuchte Kälte zugezogen, Und das Wort Bac

terie giebt einem der Laie nur zu gern als modernes Schlagwort

zurück in der alten Wendung: Was man nicht deklinieren kann,

das ſieht man als Bacillus an. - Allerdings ſteht unſre moderne

Medizin gutteils unter dem Zeichen des Bacillus, aber nur des

halb, weil wir im Zeitalter des Microscopºleºn; nº ſe ºr

auch jene Streptococcen (Kugelbacteriº) leibhaftig geſehen haben,
ſteht die infectiöſe Natur des Gelenk-Rheumatismus wiſſenſchaft

lich feſt.

". Krankheitserreger entſtammen dem Boden unſerer Woh

nungen; Erkältung und Durchnäſſung ſind nichts anderes als die

günſtigen Bedingungen für die Ausbreitung dieſer Organismen
und ihre Uebertragung auf den Menſchen. Erkältung glein ruft

die gelenkrheumatiſchen Erſcheinungen nie hervor, ſie iſt nur der

äußere Anlaß.

Man unterſcheidet zwei

Hauptformen von Gelenk

Rheumatismus: den aeuten

und den chroniſchen. Das

weſentlichſte Symptom des

acuten Gelenk- Rheumatis

mus beſteht in einer ſchmerz

haften Entzündung, die

ſprungweiſe bald dieſes, bald

jenes Gelenk erfaßt, vor

nehmlich die Hauptgelenke

der oberen Gliedmaßen. Das

erkrankte Gelenk ſchwillt an

unter ſtarker Rötung und er

füllt ſich mit einem ſpecifiſchen

Exſudat; plötzliches Fieber,

mehr oder weniger heftige

Schweißabſonderung und

Kopfſchmerz ſind die üblichen

Begleiterſcheinungen. Der

eigentliche Sitz der Entzün

dung iſt in der Regel die

Synovialmembran, eine die

innere Gelenkhöhle aus

kleidende Haut; manchmal

wird auch das periſynoviale

Bindegewebe ſammt Knorpel

affiziert. – Der acute Gelenk

Rheumatismus dauert oft

mehrere Monate an, kann

bei richtiger Behandlung aber

auf eine Dauer von etwa

3 Wochen reduziert werden.

Iſt der Gelenk-Rheuma

tismus ſchon an ſich ein

ſehr qualvolles Leiden, ſo

Das Innere eines chemischen Laboratoriums.

ſind ſeine Complicationen noch weit bedenklicher. Bei Herz

erkrankungen iſt die erſte Frage eines jeden Arztes: Haben

Sie an Gelenk- Rheumatismus gelitten? – In der Tat iſt eine

Herzſtörung die verbreiteſte Complication des Gelenk- Rheuma

tismus. Bei mangelhafter Therapie greift die urſprüngliche Ent

zündung von den Gelenken auf innere Organe, namentlich ſeröſe

Häute über. Die Mikroorganismen zirkulieren nämlich im Blute

Und übertragen die Entzündung notwendig vorzugsweiſe auf die

Innenhaut des Herzens, die ſogenannte Endocarditis hervor

uſend. Das ſo inficierte Herz iſt ſo gut wie unheilbar; die

rheumatiſchen Beſchwerden können zwar nach einiger Zeit zurück

gehen, ſtatt deren bleibt ein Herzklappenfehler, in der Regel eine

Mitralinſufficienz, d. i. Schlußunfähigkeit der zweizipfeligen Herz

klappe. Als weitere, zwar ſeltenere und leichtere Complicationen

kommen in Betracht: Entzündung des Herzbeutels (Pericarditis),

gewiſſe Erkrankungen des Nervenſyſtems (Chorea), endlich Rippen

fellentzündung (Pſeuritis) u. a. m.

Der acute Gelenk-Rheumatismus hinterläßt bei ſeiner Heilung

meiſtens eine erhöhte Dispoſition zum Rückfall, der nach Monaten

Und Jahren eintreten kann,

Setzen ſich aber bei mangelhafter Therapie – und dies iſt

leider ſehr häufig der Fall – die erwähnten Bacterien in den

eröſen Häuten der Gelenke dauernd feſt, ſo ſpricht man von einem

hroniſchen Gelenk- Rheumatismus, deſſen nächſte pathologiſche

Erſcheinungen ſich von denen des acuten nur durch ihre häufige

Wiederholung und Schwere unterſcheiden. Außer der beſchriebenen

Entzündung tritt hier ſehr oft noch Verſteifung und Verwachſung der
Gelenke hinzu; ja, der chroniſche Gelenk-Rheumatismus kann ſchließ

ſich in die ſchwere Form der Arthritis deformans (deformierende Ge

lenkentzündung) ausarten, eine Entzündung aller Teile des Gelenks:

der Synovialmembran, Gelenkkapſel, Bänder, Knorpel und Knochen.

Die erwähnten Teile werden infolge der Entzündung unrichtig

ernährt; die Folge davon iſt hier Knorpelſchwund dort Knorpel

wucherung, und das Ende iſt Verſteifung. Mißgeſtaltung und Ver

krüppelung des geſammten Gelenks. Bei Bewegungen reiben die

deformierten Knorpel aneinander und erzeugen ſo das bekannte

Knarren und Knacken und jene furchtbaren Schmerzen. Die 3er

ſtörung bleibt nicht bei einem Gelenk ſtehen, ſie ſchreitet bei un

genügender Behandlung ſtetig fort, ergreift ein Gelenk nach dem

ändern, zunächſt an den Extremitäten, dann am Rumpf.

Neben dem ſehr bedenklichen Gelenk- Rheumatismus beſteht

noch eine zweite, leichtere Art von Rheumatismus: der Muskel

rheumatismus, dieſer auch wieder in einer acuten und chroniſchen

Form. Aeußere Veranlaſſung ſind auch bei dieſem die „rheuma

tiſchen Schädlichkeiten“ (Näſſe, Kälte). Als Infections-Krankheit
erkannt iſt der Muskelrheumatismus erſt viel ſpäter als der Ge

lenk- Rheumatismus. Generaloberarzt Dr. Kirchner (Göttingen)

führte erſt kürzlich) aus, daß v. Leube”) als erſter an der Hand

eines größeren Materials nachgewieſen hat, daß auch der Muskel

rheumatismus als Infectionskrankheit aufzufaſſen ſei, und daß

die ihn veranlaſſenden Bacillen ebenſo wie beim Gelenkrheuma

tismus die ſchweren Herzerkrankungen und Bruſtfellentzündungen

hervorrufen können. Ferner hat der Würzburger Kliniker

Roſtocki”) mehrere Fälle von Bruſtfellentzündung als Complication

von Muskelrheumatismus erkannt und beſchrieben. Auch Kirchner

(loc. cit) berichtet über die von ihm ſelbſt beobachteten ganz ana

logen Cauſalbeziehungen zwiſchen Muskelrheumatismus und

Pſeuritis, die darin beſtehen dürften, daß die Krankheitserreger

auf dem Wege der Lympfgefäße von dem inficierten Muskel

(Rumpfmuskeln waren es im vorliegenden Falle) auf das Bruſt

fell hinüberwanderten. Bezeichnend iſt die Erſcheinung, daß nach

Die innere Ansicht eines Fabrikraumes.

geheilter Pleuritis der urſprünglich befallene Muskel wieder

rheumatiſch wurde, leicht erklärlich durch die Annahme, daß die

Micrococcen auf ihren Herd zurückgewandert waren.

Welcher Art dieſe Bacterien ſind, ob – wie beim Gelenk

rheumatismus – Streptococcen, ſteht noch nicht ganz feſt. Mag

ſelbſt die infectiöſe Natur des Muskelrheumatismus noch keine

unumſtößliche Tatſache ſein, ſo iſt das Weſen dieſes Leidens doch

jedenfalls ein Entzündungszuſtand des befallenen Muskels, durch

Schmerzhaftigkeit, oft auch Schwellung und Gebrauchsunfähigkeit

gekennzeichnet.

Was nun die Therapie aller rheumatiſchen Leiden betrifft, ſo

giebt es ein ganzes Heer von Mitteln und Mittelchen. Die meiſten

von dieſen ſind ohne jede Wirkſamkeit, einige wenige nehmen dem

Kranken für kurze Zeit die Beſchwerden (Schmerzen). Damit iſt

ihm in Wirklichkeit aber wenig gedient; ein Heilmittel ſoll nicht

allein die Schmerzen lindern, ſondern den Krankheitsſtoff ver

nichten. Speziell in unſerem Falle ergeben ſich aus der beſchriebenen

Natur des Rheumatismus auch für den logiſchen Laien von ſelber

zwei Haupteigenſchaften, die ein wirkſames Antirheumaticum be

ſitzen ſoll:

1. es muß imſtande ſein, den Krankheitserreger, die Micro

coccen, im erkrankten Gelenk oder Muskel zu töten,

2. es muß die vorhandene Entzündung heilen.

Ein Körper, der dieſe beiden Bedingungen in geradezu idealer

Weiſe in ſich vereint, iſt das Amido-acet-para-Phenetidin (Pheno

coll). Es iſt nicht mehr neu, im Gegenteil – ſeit Jahren im

Gebrauch und hat ſich ſo bewährt, daß ſeine Anwendung immer

allgemeiner wird. Das Amido-acet-para-Phenetidin (Phenocoll)

iſt eine chemiſch vollkommen einheitliche, wohl charakteriſierte Ver

bindung von der Formel CeH4 (OC2H5) (NH. CO. CH2NH2), ein

Phenacetin alſo, welches um eine Amidogruppe (NH2) bereichert

) Kirchner, Bruſtfellentzündung und Muskelrheumatismus. Deutſche

Mediziniſche Wochenſchrift 1905. Heft 5.

*) W. Leube, Beiträge zur Pathologie des Muskelrheumatismus.

Deutſche Mediziniſche Wochenſchrift 1904. Nr. 1.

*) Roſtocki, Zur Pathologie des Muskelrheumatismus. Feſtſchrift

zum 50jährigen Beſtehen der phyſikaliſch-mediziniſchen Geſellſchaft zu

Würzburg. Würzburg. 1899.

und dadurch eine Baſe geworden iſt. Dieſe Baſe bildet natür

lich mit den verſchiedenſten Säuren Salze, deren leichte Löslichkeit

eine ſehr wertvolle Eigenſchaft vor dem Phenacetin iſt.

Der Einführung dieſer Baſe als Antirheumaticum ging die

Entdeckung von Albertoni voraus, daß das Amido-acet-para

Phenetidin (Phenocoll) die wunderbare Fähigkeit beſitzt, die Mikro

organismen des Malariafiebers zu töten, eine Beobachtung, die

bald von Cucco, Cervello, Banetti und Anderen vollauf beſtätigt

wurde. Dieſe Tatſache legte den Gedanken nahe: Iſt der Rheuma

tismus tatſächlich eine Infectionskrankheit, ſo könnte auch hier

das Amido-acet-para-Phenetidin (Phenocoll) möglicherweiſe wirk

ſam ſein. – Die Verſuche waren bald gemacht; in verſchiedenen

Kliniken erzielte man glänzende, vollkommen übereinſtimmende

Erfolge. Das Amido-acet-para-Phenetidin (Phenocoll) wurde das

Antirheumaticum und hat bis heute nicht überflügelt werden können.

Seine bactericide Fähigkeit iſt es, die den Keim (Bacterien) des

Rheumatismus vernichtet; ſeine heilende Kraft dann bringt die

Entzündung zum Verſchwinden. Gerade dieſe Doppelnatur macht

die Präparate auch dann anwendbar, wenn eine nicht auf Infection

beruhende Entzündung vorliegt. Deshalb würde dieſe Therapie

Ansicht eines Kontors

der Chemischen Fabrik

Falkenberg.

durchaus nicht hinfällig ſein.

wenn uns morgen ſtricte be

wieſen würde, daß der immer

hin noch discutierbare Muskel

rheumatismus nicht in allen

Fällen notwendig auf Infection

beruht, ſondern auch hier und

da eine reine Erkältungskrank

heit ſein kann.

Nach Kobert und von

Mering iſt das Amido-acet

para-Phenetidin (Phenocoll)

ungiftig und übt auch auf

das Blut keine ſchädigende

Wirkung aus. Es geht näm

lich unzerſetzt durch den Kör

per hindurch und wird durch

die Niere raſch – innerhalb

12 Stunden – mit dem Harn

wieder ausgeſchieden. Bei

Fiebernden wirkt es antipyre

tiſch, und zwar noch etwas

ſtärker als Antipyrin und

Phenacetin. Bei acutem Gelenk

rheumatismus zeigte es ſich

ſelbſt da noch ſicher wirkſam,

wo Salicylſäure und Anti

pyrin ſich bereits erfolglos

erwieſen hatten.

Nicht verſäumen will ich,

darauf hinzuweiſen, daß dieſe

Präparate immerhin mit einer

größeren Vorſicht zu nehmen

ſind und gewiſſe Diätrückſichten

beanſpruchen, wenn man un

günſtige Nebenwirkungen, die

zwar nur geringfügig ſind, ausſchließen will. Alkoholiſche Getränke

ſind zeitweilig vollſtändig zu meiden; ferner iſt durch Einnehmen eines

Purgans (z. B. Bitterwaſſer) die möglichſt raſche Wiederausſcheidung

des Amido-acet-para-Phenetidins zu befördern. Befolgt man dieſe

beiden Vorſchriften, ſo treten unangenehme Nebenwirkungen faſt

nie auf, und die Heilung geht ihren ſicheren, ruhigen Weg.

Am zweckmäßigſten hat ſich im Gegenſatz zu dem nur be

kannten und im Handel befindlichen ſalzſauren Amido-acet-para

Phenetidin eine Combination der reinen Baſe und deren Salze

ergeben; dieſe Zuſammenſtellung finden wir in idealſter Form in

dem Falkenberger Rheumatismuswaſſer, das von der chemiſchen

Fabrik Falkenberg in Falkenberg-Grünau b/Berlin hergeſtellt wird

und in 600 Teilen carb. Waſſers 2,0 Amido-acet-para-Phenetidin.

(Phenocoll) pur., 1,0 dito salicyl., 0,4 dito acet, enthält.

Dieſes Waſſer wird ſeit Jahren in ſteigendem Maße von den

jenigen Aerzten angewendet, die Gelegenheit hatten, dasſelbe am

Krankenbett zu erproben und ſich von der ſchnellen und ſicheren

Heilwirkung dieſes Mittels zu überzeugen.

Dieſe Darreichungsform iſt inſofern die bei weitem beſte, als

die Anwendung des Amido-acet-para-Phenetidins (Phenocoll) in

Pulverform, wie es früher üblich war, als irrationell betrachtet

werden mußte, weil das Mittel, pulveriſiert gegeben, abgeſehen

von unliebſamen Complicationen meiſt unverbraucht vom Organis

mus wieder ausgeſchieden wurde.

Mit vorſtehend Geſagtem ſoll aber abſolut nicht angedeutet

werden, daß jedermann im Krankheitsfall auf eigene Fauſt zu

dem empfohlenen Mittel greifen ſoll, ſondern es muß dringend

geraten werden, vor und bei Anwendung den Arzt zu Rate zu

ziehen, welcher allein im ſtande iſt, überDoſierung, Anwendungsweiſe

und dabei innezuhaltende Diät die nötigen Vorſchriften zu geben.

Wer ein weiteres Intereſſe hat und ſich eingehend mit den ver

ſchiedenen Formen der rheumatiſchen, ebenſo wie der gichtiſchen Er

krankungen beſchäftigen will, wende ſich an die Chemiſche Fabrik

Falkenberg, Abteilung für med. Wäſſer, in Falken

berg-Grünau, bei Berlin, die auf Anſuchen gern bereit iſt,

die vom Marienbader Badearzt Dr. med. Prinz neu bearbeitete

Broſchüre, die in leichtverſtändlicher Weiſe die genannten Er

krankungen ausführlichſt beſpricht, gratis und franco einzuſenden.
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Der ſchlichten Herrin diene ich in Treue; Von grünem Efeu liebevoll umwunden

3. 3. 3. Die Buchſtaben ſind ſo um- Des Lebens Bürde helf' ich gern ihr tragen; Blickt ſtill und ernſt es dort vom Bergesrand

Äer Als Freund darf ich an ihre Seit mich wagen, Schon manch Jahrhundert weit hinaus ins Land

3. 21 ch | ch | e | i | k "Ä Froh, daß ſie meine Niedrigkeit nicht ſcheue. Und ſpricht von Zeiten, welche längſt entſchwunden.

k k 1 jchjjehen Krieg, Daß die geliebte Herrin ich erfreue, Auf altersgrauen Steinen wird's gefunden,

2. ein Kap in EUropa, Nah ich mit duft'gen Gaben, die ihr ſagen, Fehlt ihm der Laut, der in der Mitte ſtand;

1 | m | m | n | n | n | o 3. einen Volksſtamm in Was ſcheue Lippen nicht zu flüſtern wagen: Vermodert ruht im Grabe längſt die Hand,

Oeſterreich; Daß Liebe Roſen auf den Weg ihr ſtreue. Die einſt es ſchrieb, vielleicht in ſel'gen Stunden.

die ſenkrechten: F . z sº § H . +a«- •

O p r V» - Die eitle Herrin ſchmückt mit buntem Band Vertauſch das erſte Zeichen mit dem zweiten:

#Ä al Zºehmucº Pºgºmie und ihrer Hand Auch dann noch ſprichts von längſt vergangnen Zeiten,

1 | 1. r | s | s | s | t 3. eine Reitertruppe in einem Biet' ich gefällig Spitzen, Putz und Tand. Aus Grabesnacht ſteigt es empor zum Licht.

t w W europäiſchen Heer. Doch wenn mit mir die Spröde ſich bewehrt, » Dem Manne, der des Lebens Lauf vollendet,

F. P. Werd ich zur Waffe, die kein Mann begehrt, Wird es von liebevoller Hand geſpendet –

*. Die ſüße Hoffnung in Beſchämung kehrt. L. W. Es ſtirbt der Leib, die Liebe aber nicht! F. M.-S.
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An unſere Leſer!

Ein Familienblatt wie Über Land und Meer, das mit dieſer Nummer bereits ſeinen achtundvierzigſten Jahrgang beginnt, braucht

wohl bei einem ſolchen Abſchnitt ſich nicht erſt ausdrücklich wieder aufs neue ſeinen Leſern zu empfehlen.

Beinahe ein halbes Jahrhundert iſt Uber Land und Meer, deſſen Gründung einſt eine neue Epoche im deutſchen Zeitſchriftenweſen

einleitete, ein gern geſehener Gaſt der deutſchen Familie, und die lange Zeit ſeines Beſtehens ſpricht am beſten für ſein Weſen und ſeinen Wert.

Im Wandel der Zeit ſich immer aufs neue verjüngend, hat es Uber Land und Meer von jeher als ſeine Hauptaufgabe angeſehen,

allen Mitgliedern der Familie nicht nur angenehme Unterhaltung nach der Arbeit des Tages, ſondern auch ernſte Belehrung auf allen Gebieten

des Wiſſens zu bieten,

Daher ſteht es ſeit ſeiner Gründung mit den bedeutendſten Romanſchriftſtellern und Novelliſten in engſter Verbindung, und ſpeziell die großen

Romane, die Uber Land und Meer veröffentlicht, ſind ſeit langem als

das Beſte der geſamten literariſchen Produktion Deutſchlands
bekannt und geſchätzt.

- - - pp

Dem ſtetig zunehmenden Intereſſe für die Naturwiſſenſchaften glaubte Uber Land und Meer dadurch am beſten entgegenzukommen, daß

es mit dem bekannten naturwiſſenſchaftlichen Schriftſteller
-

» Wilhelm Bölſche,

in deſſen Schriften ſich das Wiſſen des Gelehrten mit der Darſtellung des Dichters zur künſtleriſchen Einheit verbindet, ein Abkommen traf, ſo daß die Leſer von

Uber Land und Meer im achtundvierzigſten Jahrgang das Neueſte aus der Feder von Wilhelm Bölſche in fortlaufender Reihe finden.

Daneben unterrichten Aufſätze von bewährten und bekannten Fachleuten den Leſer über alles Wiſſenswerte in Technik und Induſtrie, Jagd und Sport,

Militär und Marine, Sozialpolitik und Frauenfrage, Geſellſchaft und Mode und allen übrigen Gebieten des modernen Lebens. Wo nur immer möglich,

treten zahlreiche mit allen Mitteln der heutigen Technik hergeſtellte Abbildungen dem geſchriebenen Wort unterſtützend und ergänzend zur Seite.

Neben der Literatur hat LÜber Land und Meer gerade in letzter Zeit ſein Hauptaugenmerk der bildenden Kunſt zugewandt, die heute

mehr denn je im Mittelpunkt des allgemeinen Intereſſes ſteht, und teils in künſtleriſchen Holzſchnitten, teils in mechaniſchen Reproduktionen vermittelt es

ſeinen Leſern die Kenntnis der beſten Werke der Malerei und Plaſtik aller Zeiten und Länder.
- - -

Die farbige Wiedergabe von Kunſtwerken

betrachtet Über Land und Meer nach wie vor als eine Hauptaufgabe, und die Zahl der farbigen Reproduktionen wird auch in dem neuen

Jahrgang nach Möglichkeit vermehrt werden.
. .

Die Tagesereigniſſe werden in Uber Land und Meer gleichfalls in Wort und Bild behandelt, ohne daß jedoch dem Aktuellen ein über

Gebühr großer Raum zugeſtanden würde und Wichtigeres und Bleibendes dagegen zurückſtehen müßte.

Unſere humoriſtiſche Ecke wird von einer ganzen Anzahl bekannter Künſtler mit Zeichnungen verſorgt.

Der neue Jahrgang beginnt mit dem neueſten Roman von

Clara Viebig: „Einer Mutter Sohn“.

Ein neuer Roman von Clara Viebig bedeutet immer ein literariſches Ereignis. Um ſo mehr werden unſere Leſer geſpannt ſein, wenn wir ihnen

verraten, daß die Dichterin, die zurzeit wohl eines der ſtärkſten Talente auf dem Gebiete des Romans iſt, in ihrem letzten Werk, das den
herben Kampf einer Pflegemutter um den angenommenen Sohn ſchildert, eine ganz neue Seite ihrer Kunſt offenbart. S

An dieſen Roman werden ſich im Verlauf des Jahres weitere Werke unſerer erſten Autoren anreihen. Wir heben daraus folgende hervor:

Hanns von Zobeltitz: „Der Bildhauer“, eine ſcharf beobachtete Schilderung des Lebens in den Künſtlerkreiſen und der vornehmen Geſellſchaft

der Reichshauptſtadt – Ernſt Zahn: „Lukas Hochſtraßers Haus“, das neueſte Werk aus der Feder des begabten Schweizer Dichters,

deſſen frühere Romane den Leſern von Über Land und Meer bekannt ſein dürften – Auguſt Sperl: „Der Mitläufer“, eine „altfränkiſche

Erzählung“, in der der Dichter vor dem düſteren Hintergrunde des Bauernkrieges das Schickſal eines armen Bauernjungen ſchildert, der rettungslos von

den Wogen der großen Bewegung mitgeriſſen wird – Bernhardine Schulze-Smidt: „Il Bazza“, eine Novelle, die in Florenz ſpielt und

von dem heißen Werben zweier junger italieniſcher Liebesleute erzählt, denen ein alter geiſtlicher Herr mit Rat und Tat beiſteht – Ida Boy-Ed:

„Die Schwiegermutter“, worin das Verhältnis von Schwiegerſohn und Schwiegermutter, das gewöhnlich nur der Gegenſtand komiſcher Darſtellung

iſt, in einer ganz originellen Auffaſſung geſchildert wird. Daran ſchließen ſich andere Novellen, Erzählungen und Humoresken von Hermann Heſſe,

Carl Buſſe, Emmi Lewald, Kurt Aram, Wolfgang Kirchbach, Clara Erneſtine Ries, Frida Schanz, Teo von Torn

Und anderen.
-

- -- .

Der 48. Jahrgang von Uber Land und Meer, Großfolio-Ausgabe (1905/1906) auf den 48. Jahrgang von Uber Land und Meer
erſcheint «

- A b D U N E UN e UT t s nehmen alle Sortiments- und Kolportage-Buchhand

a) in Wochennummern von je mindeſtens 20 Seiten. Preis vierteljährlich (13 Num- lungen, Journal-Expeditionen und Poſtanſtalten des

mern) M. 3.50; beim Abonnement durch die Poſtanſtalten M. 3.75. In- und Auslandes entgegen; letztere liefern indeſſen nur die Ausgabe in Wochen

b) in vierzehntägigen Heften von je mindeſtens 40 Seiten. Preis jedes Heftes 60 Pfg. nummern.
-

Mit über Land und Meer beginnt auch gleichzeitig die

Deutſche Romanbibliothek

Georg Wasner: „Reifezeit“

Maria Janitſchek: „Esclarmonde“

Hedwig Schobert: „Der Platz an der Sonne“

Eva Gräfin Baudiſſin: „Im Laufgraben“

Anna Croiſſant-Ruſt: „Die Nann“

Liesbet Dill: „Das gelbe Haus“.

Dazu eine lange Reihe ausgeſuchter kürzerer Novellen und Erzählungen erſter

die als Ergänzung zu Über Land und Meer empfohlen werden kann, einen neuen, den

34. Jahrgang.
- -

. Der Roman iſt die Kunſtform unſerer Zeit und die Deutſche Roman

bibliothek eine der wenigen periodiſchen Unternehmungen, die ſich ausſchließlich mit

ſeiner Pflege befaſſen. In dieſer ihrer Eigenſchaft hat ſich die Zeitſchrift einen großen

Leſerkreis erworben und ihn durch ihren vortrefflichen mannigfaltigen Inhalt dauernd

feſtzuhalten gewußt. Wie in früheren Jahrgängen werden wir auch fortan darauf

bedacht ſein, den Leſern eine Auswahl von Romanen und Novellen zu bieten, die eine

feſſelnde Handlung mit pſychologiſcher Vertiefung und feiner Milieuſchilderung ver

binden, die alſo dem Ideale künſtleriſch ernſt zu nehmender Unterhaltungsliteratur

entſprechen. Und auch diesmal ſollen wieder neben Autoren, deren Namen längſt einen

guten Klang haben, ſolche zu Worte kommen, die noch im Anfang des literariſchen

Schaffens ſtehend doch ſchon Anſpruch auf Beachtung haben und eine ſchöne Weiter

entwicklung ihrer Begabung verheißen.

Aus der Fülle der ſich in unſeren Händen befindenden Manuſkripte, die im

neuen Jahrgang zur Veröffentlichung gelangen, nennen wir von großen Romanen die

folgenden:

Stuttgart.

Meiſter neuer Erzählungskunſt.

Der 34 Jahrgang der Deutſchen Romanbibliothek erſcheint in 52 wöchentlichen

Nummern - Preis vierteljährlich (13 Nummern) M. 2.– und in 26 vierzehntägigen

Heften – Preis jedes Heftes 35 Pfennig.

Beſtellungen auf den neuen Jahrgang der Deutſchen Romanbibliothek nehmen

alle Sortiments- und Kolportage-Buchhandlungen, Journal-Expeditionen und Poſt

anſtalten des In- und Auslandes entgegen; letztere liefern nur die Ausgabe in wöchent

lichen Nummern.

Deutſche Verlags-Anſtalt.
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Die Kunſt im Leben des Kindes (Nr. 1): Oelm alerei. Originalzeichnung von Franz Jüttner

H0TEL SAW0E.
Deutsches Haus mit allem mo

dernen Comfort. Grosser Garten,

geschützte südliche Lage. Geöffnet

von Mitte Oktober bis Anfang Mai.

C. Bee1er, Dir.
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J. Paul Liebe, Dresden.

Yºrknuſer
Auszug besten Gerstenmalzes

ohne Zusatz in Vacuo einge

dampft: wohlschmeckend, nahr

haft, haltbar, bequem anzuwen

den; leicht verdauliche

hlUhligne Mührung
für Genesende, Frauen, Kinder.

Beliebtes Hausmittel bei

HUK2M Uni Heiserkel,

Gläser zu 50 G, ./. 1.– u. 1.75

in Apotheken und Drogerien

Oder ab Fabrik.

Prämiirter brieflicher Unterricht

.

S. Buchführung Sz
Briefschreiben, KOntOrarbeit.

Es EProspecte gratis. Es

Erstes deutsches Handelslehrinstitut

SK Otto Siede–Elbing. >

Alles
für Dilettantenarbeiten.

Vorlagen für Laubsägerei, Schnitzerei,

Holzbrand etc., sowie alle Utensilien und

Materialien hiezu.(Illustr. Kataloge f.40Pf)

Mey & Widmayer, München 3.

Geg. 20 Pfg. in Marken ſend.Hoock & Co.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über „Amiral“. Einz. bewährt. äußerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen U. abſolut unſchädlich gegen

KO rp UEn Z.
Frau Dr. H., Arztensgattin, ſchreibt:

„Nach nicht ganz 4 Wochen Abnahme.

Leib 6 cm, Taille 4 cm. Die Kur iſt

ſehr angenehm, geſundheitsfördernd,

erzielte ohne alle Diät den an

gegebenen Erfolg.“

WAN

HOUTEN'S

CACAO

Ein erfrischendes, nahrhaftes

Getränk, das infolge seines

Wohlgeschmackes zu täglichem

Gebrauch ganz besonders ge

eignet ist. – Dank seiner her

vorragenden Qualität und Rein

heit, ist Van Houten's Cacao

stets gleichmässig zuträglich. –

Ein einmaliger Versuch führt

Stets zu dauerndem Gebrauch.

Caesar & Minka

Racehundezüchterei und -Handlung

Zahna (Preussen).

Edelste Racehunde

jeden Genres (Wach-, Rer Dmmier-,

Begleit-, Jagd- u. Damen-Hunde) vom

gr. Ulmer Dogg u. Berghund bis zum

-
%%

braunmahagºnnuj
Ä und grauerÄn

2Sofort trocknend,

% geruchlos, § “
%

º

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

ſandt. Poſtkolli, ausreichend zum An

ſtrich zweier Zimmer, à 9 Mk. 50 Pfg.

franko. Farbenmuſter und jede weitere

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik

Franz Christoph, Berlin N. W.,

ist das beste baumwollene

Strickgarn, Häkel- und Stickgarn

NEJEr-GlallZ-Stickar, Neger-Füllgarn

nur in Wasch-, licht- und luftechten Farben.

kleinsten Salon-Schosshündchen.

Der grosse Preiskurant, enthalt. Abbildun

gen von 50 Racen, gratis und franko, ebenso

* Prospekt über Ernährung des Hundes.

Grosse eigene permanente Ausstellung a. Bahnh. Zahna.
Mittelſtraße 11.

Canfiele

Schweissblatt

Nahtlos, Geruchlos. Wasserdicht.

Unübertreffliches Schutz

mittel für jedes Kleid.

Canfield Rubber Co.,

HAMBURG, Grosse Bleichen 16.

Nur echt mit unserer

Schutzmarke „Canfield“

Jedem Schweissblatt ist ein

Garantieschein beigefügt.
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Das größte Schiff der

WHelf

E Schiffskoloß, der alle bisher

erbauten Schiffe der Welt an

Größe und Tragfähigkeit übertrifft,

iſt am 29. Auguſt in Stettin auf der

ulkan-Werft vom Stapel gelaufen,

um im nächſten Frühjahr im Dienſt

der Hamburg - Amerika-Linie ſeine 2 - - - -
Fahrten über den Atlantiſchen Ozean -

zu beginnen. Der Rieſendampfer,

der den Namen „Kaiſerin Auguſte

Viktoria“ erhalten hat, ſtellt einen

in Deutſchland neuen Schiffstyp dar:

ungleich den in den letzten Jahren

entſtandenen Dampfern der Ham

burg-Amerika-Linie, unter denen be

ſonders „Deutſchland“ mit Recht als

eine Glanzleiſtung des deutſchen

Schiffsbaues gilt, ſoll die „Kaiſerin

Auguſte Viktoria“ ſich weniger durch

Schnelligkeit als durch eine gewiſſe

Univerſalität ihrer Verwendbarkeit,

durch ruhigeren Gang und Voll

kommenheit der inneren Ausſtattung

beimäßigen Fahrpreiſen auszeichnen.

Die Länge des Schiffes beträgt

206 Meter, die Breite 23,47 Meter,

die Tiefe 16,38 Meter, während die

entſprechenden Maße der „Deutſch

Copyright by Carl Delius, Berlin

Der größte Da

-

mpfer der Welt „Kaiſerin Auguſta Viktoria“ nach dem Stapellauf

„Zähnchen kamen ſchmerzlos.“

Das Söhnchen des Herrn Schutzmann Forkel aus Hannover hat

ohne irgendwelche Beſchwerden acht Zähnchen bekommen, und es dürfte

alle Eltern intereſſieren zu hören, was ihm dazu verhalf. Das Mittel

war Ä“ Emulſion, und Herr Forkel beſchreibt ſeine Erfahrung

We Olgt:

Hannover, Edenſtraße 20b, den 28. Februar 1905.

Ich kann Ihnen mitteilen, daß ſich Ihre Emulſion bei meinem Kinde Emil vorzüglich

bewährt hat und von ihm ſehrÄ genommen wurde. Das Kind blieb, obwohl von

Geburt ganz kräftig, immer ſchwach und wollte abſolut nicht zunehmen. Als die

Zahnperiode begann, war das Kind ſchon vollſtändig heruntergekommen. Ich entſchloß

mich daher zur Anwendung von Scotts Emulſion und habe erreicht, daß unſer Kind

jetzt acht Zähne, die vollſtändig ſchmerzlos kamen, hat und daß es, obwohl noch nicht

ganz 13 Monate alt, ganz flink durch das Zimmer laufen kann.

(gez.) Forkel, Schutzmann.

Obwohl dieſer Fall außerordentlich erſcheinen mag, iſt er doch

keineswegs außergewöhnlich. Viele ſonſt geſunde Kinder fangen zur

Zahnzeit zu kränkeln an. Scotts Emulſion iſt für Kinder die beſte

Form von Lebertran, ſie iſt von durchaus angenehmem Geſchmack und

befördert, entgegen dem gewöhnlichen Lebertran, die Verdauung, anſtatt

Beſchwerden zu verurſachen. Die Scottſche iſt die erſte, urſprüngliche

Lebertran - Emulſion; die zahlreichen Nachahmungen kommen ihr an

Güte bei weitem nicht gleich, da „Scotts“ die einzige iſt, die nach dem

eigenartigen Scottſchen Verfahren hergeſtellt wird.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phösphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Weber's

Carlsbader

Kaffeegewürz
ist die Krone aller Kaffee

verbesserungsmittel.

Wettbeºin nat

als der feinste Kaffeezusatz.

Allenj
Sei hiermit das Bruchband

System. Dr. Wolfermann

empfohlen; es ist nach Aus

Spruch erster med. Autori

wirkt wie kein and a Heilung

d. Bruches hin. (S. bez Artikel

i. Centralblatt für Chirurgie

etc.) Das Bruchband

- - aus weichem Gummi bestehend,

übt einen durchaus milden, auch von empfindlichen Patienten leicht zu ertragen

den Druck aus; sie verschliesst vermöge ihrer äusserst sinnreichen Konstruktion

die Bruchpforte mit grösster Sicherheit. Prospekte und Anweisung zum Mass

nehmen, sowie Empfehlungen der med. Fachpresse und ärztl. Gutachten werden

gratis und franko versandt.

Kommandanten-Strasse 55
E. Kraus, Berlin S., Spezialfabrik f. chirurgische Bjaj

Unerreicht: 98,040/o Reineiweiss.–Gesehmack

los. – Nervenstärkend, Appetitanregend, Kräftl

gend. - Aerzt. empfohlen. – 125 Gr.-Packung

Mk. 2.50 in d. Apotheken, wo nicht liefern direkt

frk0. ToIhausen & Klein, Frankfurt-Main.

Diätetisches Nährmittel

UTUIfnE
D- Pat.

täten das beste der Welt und

sitzt

äusserst bequem. Die Pelote,

Schwitz-Bäder

im Schlafzimmer

kann jeder mit unserem

vollkommen zusammen

legbaren Daheim-Cabinet

nehmen. Bestes Mittelge

en Rheumatismus, Gicht,

Schias, Kompl. Apparate

VOn 36,– Mk. an franko

innerhalb Deutschlands.–

Prospekt gratis.

Alleinige Fabrikanten:

E-, STTG & Co.

Berlin, Dorotheenstr.43 H.

Stark radio. Indikationen:

aktive Jod-, Frauen- und

Brom - und K i n d e r -

Lithionhal - krankheiten,

tige Heil- Skrofulose,

q u e 1 1 e n . Rachitis,

land“ um je 3 Meter geringer ſind:

es mißt 25000 Regiſtertons und

trägt alles in allem rund 21 000 Ton

nen, ein Gewicht, das einer Ladung

> > von 2100 Eiſenbahnwaggons ent

ſpricht. Die Maſchinen indizieren

17200 Pferdekräfte und ſollen dem

Schiffe eine Geſchwindigkeit von

17 Knoten verleihen, womit es gegen

„Deutſchland“ um 5, gegen „Kaiſer

Wilhelm der Große“ um 6 Knoten

zurückſteht. Der Dampfer vermag

außer ſeiner auf 650 Mann berech

neten Beſatzung 1000 Kajüt- und

2500 Zwiſchendeckspaſſagiere auſ

zunehmen. Dem Stapellauf des

Koloſſes wohnte das Kaiſerpaar bei;

die Taufrede hielt der Hamburger

Bürgermeiſter Burchard, und die

Kaiſerin vollzog die Taufe des

Schiffes, indem ſie eine Sektflaſche

am Bug zerſchellte mit den Worten:

„Ich taufe dich „Kaiſerin Auguſte

Viktoria “ Ein nur wenig kleineres,

gleichfalls der Hamburg - Amerika

Linie gehöriges Schweſterſchiff des

Rieſendampfers, die „Amerika“

(22500 Tonnen), tritt ſchon am

11. Oktober dieſes Jahres ſeine

Fahrten über den Atlantiſchen

Ozean an.

IEEE | | " sº Proben und Literatur kostenfrei.
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| E- Br- KlopferSÄ

h rragendste Kräftigungsmittel für Blutarme, in derÄ das hervorrag gung TäglicheAuja 2öpfennig

TÄ Ä F RW DS E ÄÄÄ Drogerien.

- T-LG Z| | | | | Dr. Volkmar Klopfer, Dresde U DIN 1 E | | |

Alle Ä. Ä
T E I E - d - heiten, Herz

Ä und SaisonÄ
Perlekte sa- - ic h t und

nitäre Ein- Ma- Rhe um a -

richtungen- is m u s.

Kreuznacher Mutterlauge.

Mein Enthaarungsmittel
beseitigt bei einmaligem Gebrauch sofort

schmerzlos alle “Ä Gesichts

ſ>ITN un örperhaare gänzlich

mit der Wurzel, so dass

º keine Spurvon ihnen zurück

bleibt. Keine Reizung der

Haut! Erfolg garantiert!

# Preis Mk. 5.50 frankO. Ver

I sand diskret, Nachnahme

oder Einsendung (Marken).

Institut für Schönheitspflege Konstanz

Frau G Schröder-Schenke ſ in Baden.

Präm.gold. Medaillen Paris u. London 1902.

Fußedence

Ä InWullen-Führer
der Welt für

Hand-, Hand

Und Fuß- oder

Motorbetrieb,

sowie Kranken

Fahrstühle fa

briziert, die

Spezialfabrik für Kranken-Fahrzeuge

Louis Krause, Leipzig-Gohlis 7.

Kataloge. – Großes Lager.

W

S

Offeriere gar. - -

ImeUer Ernte als

hellen Scheibenhonig (in Waben) Mk. 10.70

Leck-Honig Ia. 7.70

" j IIa. ausge: éjö

pr. Postkollo enth. 8 Pfd. Netto incl. u.

franko u. Nachnahme.

Nindorf-Visselhövede (Lüneb. Heide)

Heinr. C. Müller, Gross-Imkerei.

Bedarfsartikel Guſwf Rr??
ÄT.KatalmärztlBelehrgrat UICL 8.

Of L Toilette

ist eine hervorragende Neuheit -

Zart duftend und äusserst milde für die Haut.

auf dem Gebiete der Kosmetik.

Stück 50 Pf

Beste Feilweise bei

Nerven-, Magen, Herz-,

Leber-, Nieren- u. Ge

schlechtskrankheiten.

Neurasthenie, PAsthma,

Gicht, Rheumatismus,

.Ranges Zuckerkrankheit, Blut

-- sº s jÄSS armut,Frauenkrankheit.

Dresden Radebeul. Gute Heilerfolge. ets. Winterkuren.

Sanatorium v. Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

eu es zweites Kurhaus mit den

modernsten Einrichtungen. Sanatorium

Rg. Zander-Institut. Behandlung von

Werven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden, Herz

krankheiten, Gicht etc. 5 Aerzte.

0 0 0

Diätkuranstalt

für Magen-, Darm-, Zucker-, Gicht-

kranke, Fettſüchtige, Abgemagert. etc.

ſeerössnitzÄ

GTöchter-Penſionat und Haushaltungsſchule

von Frl. L. iMüller, Zittau – Sachsen.

Töchter gebildeter Stände finden Ausbildung in allen wissenschaftl., praktischen u.

hauswirtschaftlichen Fächern. Deutſche, franz. u. engl. Lehrerinnen im Inſtitut. Vorzügl.

Koſt u. Pflege. Herrl, waldr. Gegend. Eigene Villa m. groß. Garten. Sommeraufenthalt

in eigener Villa in 0Wbin. Aufnahme v. 10. Jahre an. Proſp. u. Ref. d. d. USrsteherin.

„Einfach

Nur echt

mit dieser

< > Modell 1905. Mit oder ohne Regulierung.

34 Patente u. Gebrauchsmuster. Großer gold. Staatspreis Wien 1904.

Jede Reparatur ausgeschlossen.

Dochtloser Vergaser. <> Keine Dichtungsscheibe.

UEDera 11 erhältlich.

Bügeleisenfabrik Oberriexingen a. Enz (Württ.)

Bügeleisenfabrik Bruck a. Mur (Steiermark).

Ateste Bügeleisenfabrik, gegründet 1862.
4-OO Arbeiter, Betriebskraft 5OO E. S.

Olfä000fc/
YLOS) u. FOERSTER

FREY/EURC %,

Chefarzt Dr. Disqué, Prosp. .vi. >



1906. INr. 1 und Meerüber Land
einzelne Häuſer ſind noch mit in

Eine befeſtigte Kirche

KÄ und Kirchhof ſind ſeit ur

alten Zeiten in Kriegsnöten der

Zufluchtsort der Einwohner der

Öorfgemeinde geweſen. Man nahm

ſchon beim Bau des Gotteshauſes

darauf Rückſicht, daß es eventuell nicht

nur zu ſonntäglichem Gottesdienſt die

Gläubigen aufnehmen, ſondern ihnen

auch die Verteidigung von Leben

und Gut ermöglichen könne. Die

Kirche wurde daher meiſtens an

einem erhöhten Punkt, der die Ver

teidigung erleichterte, angelegt oder

doch wenigſtens abſeits vom Dorfe,

wo ſie durch Waſſergräben oder

einen Flußlauf geſchützt war. In

allen Schlachten, die ſich innerhalb

eines Dorfes abſpielten, iſt daher,

ganz beſonders in Deutſchland, der

Kirchhof meiſtens der Schauplatz der

blutigſten Kämpfe geweſen. Später

traten dann regelrechte Befeſtigungen

hinzu, und zum Beiſpiel in Sieben

bürgen erbaute man förmliche

Kirchenkaſtelle. Eine der umfang

reichſten und am beſten erhaltenen

Anlagen dieſer Art auf deutſchem

Boden zeigt unſer Bild. Eine aus

ſchweren Steinen aufgeführte, mit

gedecktem Wehrgang und runden

Ecktürmen verſehene Mauer ſchützt

nicht nur das Gotteshaus, deſſen

Turm gewöhnlich die letzte Zuflucht

einer ſolchen Feſtung war, ſondern

die Befeſtigung einbezogen, ſo daß

tatſächtlich ein ziemlich großer Raum

entſtand, in dem ſich auch eine größere

Gemeinde mit Vieh und aller be

weglichen Habe vor dem Drang der

Kriegsfurie zurückziehen konnte. Die

ganze Anlage iſt überaus maleriſch

und bietet für den Altertumsfreund

viel des Intereſſanten.

C o t e n | ch a u.

Myrrha Alexandrowna

Lochwizkaja, hervorragende ruſ

ſiſche Lyrikerin, 35 J., St. Peters

burg. – Henry Slade, der be

kannte Spiritiſt, 10. Sept., Michigan

City, Nordamerika. – Dr. Rudolf

Weber, Profeſſor der Forſtwiſſen

ſchaft und Geodäſie an der Münch

ner Univerſität, 63 J., 12. Sept.,

München. – René Goblet, fran

zöſiſcher radikaler Politiker, 1886 bis

1887 Miniſterpräſident, 76 J.,

13. Sept., Paris. – Oberregiſſeur

Julius Niedt, 52 J., Prag. –

Louis Juttet, Kabinettschef des

franzöſiſchen Handelsminiſteriums,

13. Sept., Paris. – De Rivière,

genannt Pic de Braſero, Senior der

franzöſiſchen Schachſpieler, 80 J.,

13. Sept., Paris.– Badiſcher Staats

rat Eugen Zittel, Direktor im

Eiſenbahnminiſterium, 71 J., 14

Die befeſtigte Kirche von Kraftshof in Mittelfranken Sept., Karlsruhe.

Max Erler, Leipzig, Brühl 3436
Grossherzogl. Sächs. Hoflieferant

Pelzwaren-Confection.
Reich illustrierter Catalog A frei zu Diensten.

Papa und Mama haben. Vor einigen Tagen
als ich mir durch den Genuß von zu viel Obſt den Magen gründlich

verdorben hatte, mir ein Glas Zuckerwaſſer mit einem Teelöffel

„Ricqles Pfeffermünzgeiſt“ eingegeben, worauf die böſen Magenſchmerzen

bald aufhörten, und die Indigeſtion ſich raſch gebeſſert hat. Original

flaſchen nur echt mit dem Namen Ricqlès, in Parfümerien, Drogerien

und Apotheken zu M. 1.25, 1.80 und 3.30.

rankfurt Main

AepfeWEI
ÄTTFSTÄSTÄT

SEB Pastillen
unter Staatskontrolle hergestellt.

Kränchen-Kessel-Kaiser-Wictoria-Brunnen, natürliche Quell

Salze gegen Katarrhe, Husten, Heiserkeit, Verschlei

mung etc. altbewährt – überall erhältlich.

Königliche Bade-u. Brunnen-Verwaltung, Ems.

Usikinstrumente

für 0rchester, Schule U.HaUS.

A.

Jul. Heinr. 1immermann, Leipzig.

Geschäftsh.: St. Petersburg, Moskau, London.

Kieler Kochschule

mit Wirtschaftlichem Töchter - Pensionat

besserer Stände. Ländlicher Aufenthalt im

Eigenbesitztum: Heuer-Adler’s Ruh, Eller

bek bei Kiel. Vorsteherin Frau Sophie

Heuer. Während des langjährigen Be

stehens der Anstalt von 1881 bis 1905 wurde

eine grosse Anzahl Schülerinnen ausgebil

det. Der Aufenthalt in der dicht an der

See gelegenen Anstalt kommt in seiner

Wirkung dem Besuch eines Seebades gleich.

Erste Referenzen. Alles Nähere d. d. Lehrpl.

Ä. Z

F-FZ2 Z WG

Ä

H

DZ ÄREEDER

HE. FER

Kranzplatte
nach Dr. H. Lehmann für direkte

Farbenphotographie mit nur einer

Aufnahme.

Preislisten und Anleitung gratis.

Kranseder & Cie. MIünchen

Trockenplattenfabrik.

Vorbereitung
f. Abit- u. Primapr. (auch f. Ältere!),

Fähnr-, Seekad.- u. Einj.-Pr., sowie

f, alle Schulklassen in Dr. Schuster's

Institut, Leipzig, Sidonienstraße 59

Erfolge s. Prospekt.

K. K. Hof-Pianofabrik in Dresden.

Vertreter an allen Plätzen der Welt:

Altbewährte Nahrung

# gesunde ukranke Kinder sowie Magenleidende.

erhütet u. beseitigt Brechdurchfall, Diarrhöe, Darmkatarrh.

-

Fºtº: Tºmº SºF
90 cm Bettbreite, kein Abrücken von der

Wand nötig, bequem zusammenlegbar.

Kein Eisengestell. Solide Ausführung.

Preisliste Abt. I, gratis und franko

R. Jaekel’s Patent-Möbel-Fabrik

=- Berlin, Markgrafenstr. 20. München, Blumenstr.49. -

MONDAMIN

versorgt die Hausfrau den Nachtisch im Sommer

mit allerlei kalten, erfrischenden Flammers. Jeg

licher Fruchtsaft, mit Wasser verdünnt, kann mit

Mondamin schnell gekocht, gestürzt und mit frischer

Milch oder Schlagsahne serviert werden. Huch

mit Zitronen- und Hpfelsinensaft lassen sich

köstliche Flammeris bereiten. Erprobte Rezepte

hierfür auf den Mondamin-Paketen.

- J

Eamos
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R. Z. 30. Daß Kuprin erſt durch ſeinen kürzlich veröffentlichten

und in deutſcher Ueberſetzung bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt in

Stuttgart erſchienenen ruſſiſchen Militärroman „Das Duell“ in Deutſch

land bekannt geworden iſt, iſt nicht richtig; in demſelben Verlag iſt

bereits vor einem Jahre ein Bändchen „Erzählungen“ von ihun er

ſchienen (Band 57 der „Deva“-Romanſammlung), der ein ſtarkes und

von verſtändigen Kritikern auch rückhaltlos anerkanntes Talent offen

bart. Wie treffend und objektiv übrigens Kuprin die Zuſtände in

ruſſiſchen Heere ſchildert, beweiſt wohl am beſten die Tatſache, daß

er nach der Veröffentlichung des „Duells“ zahlreiche Kundgebungen

aus ruſſiſchen Offizierskreiſen erhalten hat, worin ihm für ſeinen Frei

mut und ſeine einſichtsvolle Darſtellung der Verhältniſſe gedankt wurde.

Peregrinus in Stockholm. Die Bahn auf den Montblanc

ſoll in fünf Jahren fertig ſein. Sie beginnt bei dem Dörfchen Le

Fayet am weſtlichen Ende des Chamonixtales und ſteigt im Bogen

zu der Nordweſtſeite des Berges hinauf. Sie wird nicht auf den

Gipfel des Montblanc ſelbſt enden, ſondern auf dem Plateau der

Aiguille du Gouter, 3900 Meter. Von dort kann der Aufſtieg zum

Gipfel des Montblanc, 4810 Meter, in etwa vier Stunden gemacht

werden. Die Bahn wird wie die elektriſche Bahn auf die Jungfrau

gebaut und etwa 18 Kilometer lang ſein. Die Fahrt von der Station

Le Fayet nach der Station „Gipfel“ wird vier Stunden dauern. Eine

Rückfahrtkarte ſoll 80 Mark koſten. Jeder Zug beſteht aus einer Loko

motive und zwei Salon - Paſſagierwagen, die Raum für 80 Perſonen

bieten. Ein Syſtem von drei ſelbſtändigen Bremſen wird ein Eiſen

bahnunglück völlig unmöglich machen.

Mrs. C. M. J. R. in K., Nord am erika. Die drei Uns ein

geſandten Gedichte ſind von einer Kürze, an der ſich viele andre

Dilettanten ein Vorbild nehmen könnten, und Ihr Wunſch, ſie in

unſerm Blatt abgedruckt zu ſehen, verhältnismäßig ſo beſcheiden, daß

es engherzig von uns ſein würde, ihn nicht zu erfüllen. Wir laſſen

Ihre Dichtungen alſo vollſtändig hier folgen, möchten aber doch be

merken, daß Sie – falls nicht unterwegs unbefugte Hände das Beſte

aus Ihrer Sendung herausgenommen haben – ſich die Dichterlorbeeren

etwas gar zu billig vorzuſtellen und ſich der deutſchen Sprache ein

wenig entfremdet oder noch nicht ganz mit ihr befreundet zu haben

ſcheinen.
-

Mannis Schäfchen,

Brav Mädchen ſein.

Nimm hübſch dein Schläfchen

Und halte dich rein. -

Meine Heimat

Wie ich mich ſehne,

Oh Heinath, nach dir,

Könnt' ich dich ſehen,

Glücklich wär's mir.

Mein Aerkerſtübchen,

Die Ausſicht ſo ſchön,

DOW't gut auszurUhen,

Und nie fort gehen.

Die Welt iſt hart,

Für Fremde keine Zeit,

Oh Heimath’s Klänge zart,

Für jetzt und die Envigkeit.

%

Der Zigeuner

BlaU iſt meine Decke.

Mein Teppich grün und weich,

Wo ich mich hinſtrecke,

Daß iſt mein Himmelreich.

M. 155 frko. u. emballagefr. jed. Station. Stuhl,

wie Zeichnung, massiv Eiche M. 8.50. Muster-F

bücher und Referenzen frankozu Diensten.

Fulda S.W. Conr. Sauer Söhne

"S“ º.Ä.

Aus der Werkstatt direkt an Konsumenten

also ohne Zwischenhändler und mit dem Prinzip, das Beste )billigst, nicht aber das Billigste, liefern. Wir UnSere - ºr ...

Spezialitäten, moderne u. altdeutsche Esszimmer- #

und engl. Schlafzimmer-Einrichtungen. Büffet wie .

Zeichn. Eiche gewichst mit feiner Bleiverglasungſ

Möbelfabrik mit Dampfbetrieb. - *T - Wº

Stck.versch. Briefmarken, alle

echt, Wor. Seltene, nur M. 3.50
OO

versich-Bestand

M. 713 Million.

bei Blankenburg – Schwarzatal. Neuzeitl. eingericht. Neubau.

VThüringer-Waldsanatorium Schwarzeck
V Mod. Heilweise.

Y Jllustr. Gratisprospekt. Besitzer und Aerzte Dr. P. Wiedeburg, Dr. K. Schulze.

-=F=

LehellSVersicherungshanka. (.

(Alte Stuttgarter)
= Gegründet 1854. =

Seither erzielte Uberschüsse

äge M. 125 Million.

4Ule Überschüsse gehören den Versicherten. Bei Erwerbs

Tunfähigkeit (Invalidität) Prämienbefreiung.

Nachn. H. Würdemann junr., Oldenburg.

flur erstklassige Erzeugnisse aus

= Originalfabrikpreisen =

Besonders billige Spezialmodelle #

a a Bei Teilzahlung a a

a kein Preisaufschlag B

-

=TEZ==7

w-.

« T

---

* *-- -,

Ä
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Dunkel von Farbe stark conzentriert Sparsam im Gebrauch.

- Besitzt den Wohlgeschmack des Fleisches.

ARMOURäc? HAMBURG.
Wo nicht schon in einschlägigen Geschäften

erhältlich, benachrichtige ITldT

SV TTF
%Z

- e"- msstºms

&FSF–x---- *

erfe Preisliste kosfenfrei

- ". - - - - v

* - - - - -

" FR. EiI iSCn ES"

TechnikumBingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister

Progr. frei.
W

>FFMF
A Augenblicklich behoben.

sº Belohnungen : Hundert

tauſend Francs, ſilb. 1t. gold,

&-ÄGM-/Medaillen u. hors concours.

"Tº ZPY Auskunft gratis u. franko.
- - - - LAF. Manſchreibe an Dr.Cléry,

3 BOUleVard St. Martin, PariS

E ERWE-T-EWM

IN DEN APOTHEKEN:

5

75 PFNTGT.

D GS

Reisetransportkörbe

aus prima, span. Rohrge

#S> fecht, staub- u. wasser

#dicht innen ausgeschl.,

eis. Schliessvorrichtg.,

# unbegrenzte Haltbar

keit, saub. Handarbeit,

Ill. Preisliste umsonst.

ern Haberhauf, Rohrwarenf,ßüsten(Anhalt).

Zart wird der Teint, weich und

geschmeidig wird die Haut durch

Dr. JESSImEr?S

Mitincreme
Durchdringt spielend leicht die Haut

und hinterlässt keinen Fettrückstand.

Auf fettige, glänzende, feuchte, reiz

bare, gerötete, durchgescheuerte

Haut wirkt vorzügl. Dr. Jessner’s

Mitinpast
beim Verstreichen hautfarbig. In

dünner Schicht aufzutragen, Touristen

U. Reitern empfohlen. Preis in Kruken

1.– Mk., in Probedosen 25 Pfg., in

Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

Ehemische Fahrik Krewel & 0.

G. m. b. H., Köln am Rhein.

Wm VºrjÄTTÄT

m. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.tº

H. Unger, Gummiwarenfabrik
Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

illustriert

ATA L (09 G mit über

5OOO nützlich. Und unentb. Gegen

Ständen, Wichtig ür Jeden.

A Keiner Versäume solchen Um

* SOnSt U. franko zu verlangen.

Fritz Hammesfahr, Foche ? Sº

Einjähr.-, Fähnr.-, Prim.-, S.

EXAINCI Seek.-,Abit.-Anstalt. Pens. 3

Dr. Schrader, Magdeburg.Ä.

ſ Deutſche Verlags-Anſtalt Stuttgart)

In 5. Auflage erſchien:

J. R. zur Megede

. Der Ueberkater.

Roman. Geh, M. 5.50, geb. M. 6.50.
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Tif er a f Ur

Die aller Welt offenbar gewor

denen bedenklichen Zuſtände im

ruſſiſchen Militärweſen, die zu den

ſchweren Mißerfolgen im Kriege mit

Japan geführt haben, erfahren eine

höchſt intereſſante Beleuchtung durch

den unlängſt erſchienenen Militär

roman „Das Duell des ruſſi

ſchen Schriftſtellers A. Kuprin,
der nun auch in deutſcher Ueber

ſetzung (von A. Heß Stuttgart und

Leipzig, Deutſche Verlags-Anſtalt,

gebunden 3 Mark) vorliegt. Kuprins

Roman hat ſchon eine Geſchichte:

Dem Verfaſſer wurde von ruſſi

ſchen Offizieren eine Adreſſe über

ſandt, die ihm dankte für die wahr

heitsliebende, von patrioti

ſchem Geiſt diktierte Kritik

derHeereszuſtände, die in ſeinem

Werke der Oeffentlichkeit geboten

wird. Der Vorgang hat gewiß etwas

für uns Befremdendes und wäre

auch in Rußland in normalen Zeiten

ſchwer denkbar geweſen; wer aber

den Roman ſelbſt lieſt, wird gerne

zugeſtehen, daß die Anerkennung,

die dem Schriftſteller in jener Adreſſe

gezollt wurde, durchaus verdient war.

Kuprin gehört zu den talentvollſten

und ernſthafteſten Autoren der

jüngeren Generation in Rußland.

In der Kunſt ſicher treffender Cha

rakteriſtik und pſychologiſcher Ana

lyſe, in der anſchaulichen Schil

derung geſellſchaftlichen Milieus und

mannigfacher Naturſtimmungen iſt

er ein würdiger Nachfolger der

großen Meiſter des ruſſiſchen Ro

mans. Sein künſtleriſches Gewiſſen

hat ihn auch in der vorliegenden

Militärgeſchichte vor tendenziöſen

Entſtellungen und Uebertreibungen

bewahrt; dafür iſt das, was er hier

geſchaffen, ein deſto zuverläſſi

geres und ergreifen der es

Dokument der ruſſiſchen Zeit

geſchichte geworden. „Das Duell“

iſt die Geſchichte eines jungen, mili

täriſch nicht ſehr begabten aber edel

angelegten und fein empfindenden

Offiziers, der im öden, monotonen

Garniſonsleben einer kulturfremden

Kleinſtadt zu einem frühen, traurigen

Ende getrieben wird und als das

Opfer der ehrgeizigen, kalt berechnen

den Frau eines ſeiner Kameraden

fällt. Die ſoziale und geiſtige

Miſere, die auf dem Gros des ruſſi

ſchen Offizierkorps laſtet, die trauri

gen und unwürdigen Zuſtände, unter

denen der gemeine Soldat ſeinen

Dienſt tut, werden in einer Reihe

plaſtiſch hervortretender Figuren und

anſchaulicher Situationen dem Leſer

in greifbarer Unmittelbarkeit vors

Auge geführt. Selten wird ein Roman

in ſolchem Maße künſtleriſche und

zeitgeſchichtliche Bedeutung in ſich

vereinigt haben wie A. Kuprins

„Duell“, dem darum auch außerhalb

der ruſſiſchen Grenzen ein großer

und wohlbegründeter Erfolg vor

ausgeſagt werden darf.

ſº

Zausanne-Uevey (Schweiz)

Die Fondant - Chocoladen sind eine der

% Erspart

Staub

und

TrE
PP

8 I

steigen

K bekanntesten Specialitäten der Marke „Kohler“ LA

UM SCH-ANK ZU WERDEN ohne der Gesundheit
zu schaden, bediene 6"-). 73 auf Basis von Meerespflanzen 5

j Pilu1es Apollo hergestellt und vonÄ

ärztlichen Autoritäten für gut befunden. Diese leicht zu befolgende Behand

lung vertreibt übermässigen Embonpoint unfehlbar in kurzer Zeit und

sichert die Heilung von Fettleibigkeit beiderlei Geschlechts. Flacon mit Notiz

Mk. 5,30 franko. RATIE, Apoh. 5, Pass.Verdeau,Paris Depots: Berlin,B. HADRA,

Apoth.- Spandauerstr.,77; für Oesterr-Ungarn,TöRök, Königsg. 12, Budapest

-- /
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= Würstchen

Postpaket von Brutto 5 Kg. 50, 60, 70,

80 od. 100 Stück Wik. 8.5O franko Nach

nahme, halbes Postkolli Mk, 4.50

franco. C. Hok, Frankfurt a. M. 10.
->

-
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ZTEFE -S

ist unentbehrlich in der Bereitung von

Rothe Grütze, Saucen, Omeletten, Kuchen,

Puddings, Suppen, Pasteten Gelées, Gefrorenes.

Ein unübertreffliches Nahrungsmittel für Kinder u. Kranke.

Ueberall erhältlich nur in den bekannten gelben Packeten.

schon von ./.

zur feinsten Ausführung,

sowie sämtl. Bedarfsartikel

zu billigsten Preisen.

= Katalog gratis. =

Technijehen
Masch.- u. Elektro-Ingenieure, Techn.

Ist die reinste u. mildeste aller Toilette

seifen, erzeugt einen zarten, rosigen

Teint und sammetweiche, weisse Haut.

Höchster Fettgehalt. Vornehmes Parfüm.

Werkm-Neuzt. Laboratorien. Prgr.fr.

Königreich Sachsen"

L Lehrfabrikwerkstätten. I

Versende auf meine Gefahr über ganz Europa

Prºfuma hochfeine

Kanarien-Edelroler

sº preisgekrönt mit gold. Me

P daillen, in wunderbar tief

tourenreichen entzücken

den langen weich. Gesangs

touren u. Nachtigallflöten,

herrl. Tag- u. Abendsänger

à 8, 10, 12, 15, 20, 25 bis

30 Mk. 8 Tage Probezeit.

Zuchtweibchen 2 u. 3 Mk.

Wert und lebende Ankunft.

Reelle Bedienung. – Preisliste gratis.

Zuchtbuch 50 Pf, in Briefmarken.

Brühl's Kanarienzucht, Kötzschenbroda 22.

Bei Nerw08ität.

Seit 20 Jahren erprobt.

Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt.

In Apotheken und Handlungen natürlicher Mineralwässer.

Bei Schlaflosigkeit.

„Bromwasser von Dr. A.Erlenmeyer.“

Gildemeister's Institut,

Hannover, Leopoldstr. 3.

Altbewährte Erziehungs- und Vorbe

reituns-Anſtalt für alle höheren Militär

Und Schul-Gxamina incl. Maturitäts

prüfung. Klaſſen von Sexta bis Ober

prima mit gymnaſialem und realgym

naſialem Lehrplan.

zur Vorbereitung für das Ginj.-Frei

willigen- und Fähnrichs-Grannen. Pen

ſion und gewiſſenhafte Beaufſichtigung.

Stets gute Erfolge. Im Schuljahr 1904/05

beſtanden 89 Zöglinge d. Anſtalt ihre

Prüfungen, darunter 22 die Maturitäts

prüfung. Nähere Mitteilung durch den

Direktor des Inſtituts Blumberg.

Steinway8.Sons

E

G

New-York Hamburg ... London

Schanzenstrasse 20/24

Hof-Pianoforte-Fabrikanten

Man

verlange

Katalog!

Ä.
-

Neues Pianino-Modell 5 NV VA Neues Flügel-Modell 00

M. 1200 netto M. 2100 netto

A A

i MR lieh Mºhende Anerkennungsschreihen und Machhºlſºn howeise

Ä. Patent-Füllfedern

Verwendung jeder gewohnten Feder und Tinte,

kann in jeder beliebigen Lage in der Tasche

Schmutzen gänzlich ausgeschlossen

g-G tatsächlich die besten sind.

Mit Sauger z. Füllen Preis 3 Mark p.Stück

„KliO“ infolge ihrer Vorzüge:

Herr Robert

Dorfelder,

Billard-Fabri

kant, München,

Schreibt:VonIhrem

„Klio“– Füllfederhal

mitgeführt werden,

Mit Selbstfüllvorrichtung (füllt u.
ter,welchen ich bereits

reinigtsich selbst) 5 Markp.Stück

drei Jahre gebrauche,

wollen Sie sofort meinem

------

Zahlreiche Anerkennungen:

Herr Prof. A. Holzt, Direktor

des Technikums Mittweida,

Schreibt: Mit Ihrem Füll

federhalterKlio bin ich in

jeder Beziehung zufrieden.

Herr Dr. med. W.

Wild, Stötteritz,

Schreibt: Mit

Ihrem Füll

federatºr portofrei unter Nachnahme u. zahlen wir, wenn

Ä ºn nicht convenierend, bei Rücksendung innerhalb

Ich aser- dieser Zeit den Betrag zurück
0rdentlich

Nachnahme. Garant, für zufrie

Freund . . . ein Exemplar per

Nachnahme zugehen lassen. –

Ul, S. W.

Ueberall erhältlich, wo nicht direkt,

Porto 20 Pfennig. Wenn Sie uns durch

Bekanntgabe derAdresse IhresSchreib

warenlieferanten nachweisen, dass der

selbe „Klio“ nicht führt, liefern wir Ihnen

ein Exemplar

– 4 Wochen zur Probe

Prospekte über ca. 100 Füllfederhalter gratis u. franko.

Fahri Iür ehrauchsgegenstände helle
Grösste und leistungsfähigste (Sieg)

Füllfederhalter-Spezialfabrik des Kontinents.

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOºº
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Blond O Braun O Schwarz
Beſondere Klaſſen

E - - - DW kensee ereeranten. -

E J.F. Schwarzlose SöhneÄ Markgrafenstr. z E

CD CD

färbt echt
- - arantiert

u. natürlich Aureo Haarfarbe „Ä.

Probekarton Mark 1.oo – Originalkarton Mark 3.oo -

Um die Erde an Eage
annOncieren.

senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.
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Schach (Bearbeitet von E. Schalopp)

Partie Nr. 1

Turnierpartie, geſpielt zu Oſtende am 23. Juni 1905

Weiß: Dr. S. Tarraſch, Nürnberg.

Schwarz: Georg Marco, Wien.

Spa n is c h e Partie

Weiß. Schwarz. 23. e4×f5 De7–f8%)

... e2–E>4. E> F–E5 24. Ic3×f6 g7×f6

2. S21–f3 SI S–PG 25. Dd2–c3 Te8×e1+

3. L'– b5 a7–a6 26. Td1×e1 Td8–e8

4. Lb5 –a4 Sg8–f6 27. Te1–d1 Df8–67

5. 0–0 d7–d6 28. h.2–h3 C6–C5

6. d2–d4 e5×d4 29. Dc3–g3+") Kg8–f8

7. Sf3×d4 LC8–d 7 30. Td1×d6 De7–c1+

8. Sb1–c3 Lf8–e7) 31. Kg1–h2 De1–c1

9. Sd4–e2 ! 0–0 32. Td6–d5! Dc1 ×b27)

10. Se2–g3 Tf8–e8*) 33. Dg3–d6+ Kf8–g7

11. a2–a3 ! Ld7–e6 34. Dd6×c5 Te8–e5

12. Sc3–d5 b7–b5 35. Td5×e5 f6×e5*)

13. La4–b3 Sc6–a5 36. c2–c3”) Kg7–f69)

14. Ib3–a2 C7–C6 37. g2–g4 Db2–G 1

15. Sd5×e7+ Dd8×e7 38. Dc5–d6+ Kf6–g5

16. Lc1–d2 Sa5–c4) 39. Dd6–d8+!) Kg5–f4

17. Ld2–c3 a6–a5 40. Dd8–d3 e5–e4*)

18. La2×c4 Lc6×c4 41. Dd3–g3+ Kf4–g5

19. Tf1–e1) Lc4–e6 42. h3–h4 ) Kg5–f6

20. Dd1–d2 a5–34 43. Dg3 d6+ Kf6–g7

21. Ta1–d1 Ta8–(8 44. f5–f6+ Kg7–g6

22. Sg3 – f5 Le6×f5 45. Dd6–e5 Aufgegeben.

) Schwarz ſollte hier mit Sc6×d4 9. La4×d7+ (notwendig wegen

der Drohung b7–b5 nebſt c7–c5–c4) Dd8×d7 10. Dd1×d4 ſein Spiel

erleichtern.

*) Warum nicht b7–b5 und Sc6–a5? Weiß verhindert dies nun.

*) Falls Le6 ×a2, ſo 17. Ld2×a5.

*) Hier wäre Weiß wohl mit 19. Sg3–f5 in Vorteil gekommen; es

ÄÄ ſehr ſchwer durchzurechnen, weshalb Dr. Tarraſch darauf

VeUFC)1ete.

) Nicht Sf6–e4 wegen 24. Dd2–d4 nebſt 25, f2–f3.

*) Schwarz entgeht dem Bauernverluſt nicht.

7) Wir würden Dc1×c2 für ratſamer halten.

*) Tauſcht Schwarz die Damen ab, ſo iſt er im Bauernendſpiel

glatt verloren.

*) Verteidigung (gegen b5–b4) und Angriff (auf den Be5).

”) Auf Db2–e2 würde 37. Dc5–e3 den Damentauſch erzwingen,

und auf f7–f6 gewinnt Weiß durch 37. Dc5–e7+ Kg7–g8 38. De7×f6

Db2×a3 39. Df6–e6+ Kg8–f8 40. f5– f6 nebſt 41. De6–d7 und ſo weiter.

!) Minder ſtark wäre 39. Dd6 ×e5, worauf Schwarz nach Dc1–f4+

40. De5×f4+ Kg5×f4 41. Kh2–g2 durch Kf4–e4–d3 noch einige

Chancen erhielte. Immerhin wird bei vorſichtigen Spiel auch dann

Weiß gewinnen.

*) Auf f7–f6 oder h7–h6 wird durch 41. Kh2–g2 der Textzug

gleichfalls erzwungen. Dc1–e1 zieht wegen 41. Dd3–g3+ nebſt 42. 12

–f3(f4)+ Damenverluſt nach ſich.

*) Auch 42. Dg3–e3+ gewinnt jetzt leicht. Weiß ſpielt aber auf Matt.

Eingegangene Bücher und Schriften
(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt)

Bruhn, Luiſe, Glückliche Kinder. Skizzen. /. 1.–. Dresden, G. Pierſon.

Döring, Fritz, Schimmelchen. Novellen. / 3.50. Berlin, Concordia.

v. Eſcher, M., Wandlungen einer Seele. Roman. Leipzig, E. Plö.

Friedemann, Rud., Kämpfe. . 1.–. Stuttgart, Strecker & Schröder.

Froſt, Laura, Aus unſern vier Wänden. Ein Buch für Mütter.

Berlin, Schwetſchke & Sohn.

Heveſi, Ludwig, Sonne Homers. Heitere Fahrten durch Griechen

land und Sizilien 1902–1904. / 3.60. Stuttgart, Bonz & Co.

Alleinige Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren

bei Ruud of Mosse für die

Annoncen - Expedition lPl fünfgeſpa | | e n e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- LYonpareille-Zeile

lands und des Auslandes. -T1 / 80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S. Ham
-- -

- - - Na N - - - I .. 9, W.Relief vom Oberländer-Denkmal in Waakirchen burg, Köln a. Rh.,"ÄÄ" Nürnberg, Prag

Der Sieger der Wettfahrt

Um den KaiserpOkal

An Bord der Yacht „Atlantic“, welche den Kaiserpokal errungen hat,

befindet ebenso auf der „Walhalla“ des

sich ein Pianola-Instrument, Earl of Crawford, die als Dritte

durchs Ziel ging.

Instrumente wurden von der Gesellschaft u. a. an

die folgenden wohlbekannten Schiffe geliefert:

S. M. Yacht „Hohenzollern“, Yacht „Lensahn“, S. K. H. des Gross

herzogs von Oldenburg, „Erin“, Sir Thomas Lipton, „Corsair“,

J. Pierpont Morgan, S. M. Kreuzer „München“.

Im Landhause, wie in der Stadt, überall wo gute Musik gepflegt und der

höchste Massstab an die Ausstattung gelegt wird, wird das Pianola als

dazugehörig betrachtet.

Man verlange Prospekt F über Metrostyle-Pianola.

General-Agentur der Choralion Co.

Frank W. Hessin, Berlin NW. 7, Unter den Linden 71.

U30933a pna@pvß

Korpulenz eine Gefahr

alle verſch – gar. echt– nur 2 Mt.

Preisl.grat. E.llayn, Naumburg a/S.

r Eheleute“

Verlangen Sie gratis

jº illustrirten Katalog

gelischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's -

belehrender Brochüre

ſeltente Briefmut ar: eut !

v. China, Haiti, Kongo, Korea,

- Kreta, Perſ., Siam, Sudan 2c. –

Sanitätshaus „Aesculap”
-

Frankfurt a./M. 86

heilt gründlich nach

N eigner Methode

=_“ -_-_-_“ “ ““ Dr. med. U11rich,

Luftkurort Langebrück b. Dresden.
- SD CD G D -

Korpulente werden ſelten alt 9 Elektrische Klingelanlagen

darum verlängere Dein | TFF FA Ä

O º ÄÄÄÄ
Leben durch rechtzeitige

S2) lagen für Minuten

iſt von Aerzten und Laien, die es gebrauchten, als das beſte Entfettungsmittel anerkannt; es iſt ein - licht, Glühlampen,naturgemäße Entfettung iſ z g
- elektr. leucht. Shli

- - - .....T - - - - -
- - psnadeln etc., Elemente,

Prophylaktikum (Vorbeugungsmittel) allererſten Ranges. Es enthält gewiſſe, im friſchen Obſt enthaltene, Accumulatoren, Vernickelungseinrichtun

Korpulente Netgen ZU vielen werfen braucht, ohne Berufsſtörung, ohne unangenehme Nebenwirkungen. Es wird einfach in einem Glaſe "Ä Ä Ä"
friſchen Brunnenwaſſers aufgelöſt, dem es einen ſehr angenehmen Geſchmack verleiht, und kann gebraucht - h.Ä

„ . . - - - - " -

gefährlichen Krankheiten, werden, ohne daß ſelbſt die nächſte Umgebung es merkt.
- ÄÄ;

Da eigene Ueberzeugung mehr wert iſt als jeder andere Beweis, ſo ſenden wir an jeden Korpu- Illustr. Kataloge „E“ gegen 10 Pfg. Briefm.

darum beuge HOr! lenten, der uns per Poſtkarte darum erſucht, außer einer belehrenden Broſchüre auch

Korpulenz macht den Körper

plump u. ſchwerfällig und

fähigkeit, deshalb beſei

wirkſame Stoffe in konzentrierter Form, wirkt prompt, ohne daß man ſich einer ſtrengen Diät zu unter

Äj | Dr. med. ()gner & Mrler, Berlin 35, S. 10. | # F

eine Probedose ganz gratis! Ernſt Zahn

vermindert die Leiſtungs- Man füge ein Geld und eine Briefmarken bei, ſondern ſchreibe einfach eine Poſtkarte an die Adreſſe In neuen Auflagen erſchienen:

gen, kleine Dynamo-Elektromotoren, Elek

(Z- SN

Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart

Herrgottsfäden. Roman.

6. Auflage. M. 3.–, geb. M. 4.–
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General Booth von der Heilsarmee als Automobiliſt

auf einer Tour durch England

g Plnerländerdenkmal in Waakirchen

m 20. Oktober dieſes Jahres wird im Beiſein des Prinzen Ludwig zu

gleich mit der Zweihundertjahrfeier der Sendlinger Bauernſchlacht in

Waakirchen (zwiſchen Tegernſee und Tölz), der Heimat des Schmiedes von

Kochel, das Oberländerdenkmal enthüllt werden. Das Monument ſteht auf

einem 6/2 Meter hohen Sockel aus Muſchelkalk auf dem, das Haupt gegen

München gewendet, ein über 3 Meter hoher Löwe ruht. Der Sockel enthält

außer der Widmung drei Reliefs: 1. Verſchwörung zu Lenggries im Iſar

winkel. 2. Das Gebet der auf dem rechten Iſarufer über Harlaching gegen

München vorrückenden Oberländer. 3. Kampf auf dem Sendlinger Friedhof:

Tod des Schmiedes von Kochel. Der Löwe iſt ein Werk des Münchner Bild

hauers F. v. Miller-München, und die Reliefs hat Anton Kaindl modelliert.

General Booth als Automobiliſt

De Begründer der Heilsarmee iſt trotz ſeines hohen Alters – er wurde

im Jahre 1829 geboren – unermüdlich tätig für die Ausbreitung

Obwohl ſeine Stimme in dem unermüdlichen, Jahrzehnte

hindurch geführten Redefeldzug faſt jeden Klang verloren hat, ſo iſt das

Auftreten des ehrwürdigen Greiſes mit den ſcharfen Zügen und dem

langen weißen Bart doch immer ſehr impoſant, und ſeine Soldaten vom

jüngſten Rekruten bis zum älteſten Stabsoffizier fasziniert er, wohin er

auch kommen mag. Der Errungenſchaft der modernen Technik ſteht der

General nicht feindlich gegenüber, und er bedient ſich daher zu ſeinen

Inſpektions- und Generalſtabsreiſen ſeit geraumer Zeit eines Automobils.

ſeiner Ideen.

Ein ſeltſames Zuſammentreffen

(Jº kurzem wurde auf dem Schlachtfeld von Gravelotte ein Denkmal

für die Gefallenen des Schleswig-Holſteinſchen Feldartillerieregiments

Nr. 9 enthüllt, und bei der Feier trafen ſich nach 35 Jahren vier alte

Kriegskameraden wieder, die gerade an der Stelle, wo ſich jetzt das Denk

mal erhebt, dasſelbe Geſchütz bedient hatten. Der Photograph hat dies

vierblättrige Kleeblatt im Bilde feſtgehalten. Die Namen der alten Krieger

ſind (von links nach rechts) Bock aus Hamburg, Max Keidel aus Altona,

Joh. Bardenhagen aus Bremervörde und Kaufmann Nathan aus Hamburg.

Phot. Eugen Jacobi,

LON

Metz

Denkmal des Schleswig-Holſteinſchen Feldartillerieregiments

Nr. 9 auf dem Schlachtfeld von Gravelotte

GNES FRAEZSION
FIHR EN VS

Sind die anerkannt vorteilhaftesten und modernsten Uhren

der Welt. – Zu beziehen durch alle feineren Uhren

= Geschäfte des In- und Ausances. – -

Wo Amateuren erz
Wegen höchster Empfindlichkeit, zuverlässiger Gleichmässigkeit

und Reinheit, langer Haltbarkeit und praktischer Platten – Packung.

Eigenartige Neuheit!

Leichte und bequeme Entwicklung zu Hause wie auf der

Reise. Die Plattenkartons sind als Entwicklungsschalen ausgebildet. –

Gesetzlich geschützt. D. R. P. – rhältlich bei den Händlern. –

Nächste Bezugsquelle wird sofort nachgewiesen von der

Deutschen Rollfilmsgesellschaft m. b. H.
Frankfurt a. M. K 5 m a. Rin

(Zwölfmalgreen) außerhalb der Stadt in ſchönſter geſunder Lage, inmitten ſchönen

Gartens, 9 Zimmer, aller Comfort in Nebenräumen, elektr. Licht, Hochquellenwaſſer

=- Hºher Schºttiſche Ute in Bºzen E

leitung. Gärtnerwohnung vom 1. NOW... ab als Jahreswohnung zu vermieten.
Näheres durch Defregger, IMünchen, Königinſtraße 43.

Vereinigung der S

N Kºnstrends

Farbige Nachbildungen von Gemälden der

\ WW Königlichen National-Galerie

- und anderer Kunstsammlungen

- Berlin W., Markgrafenstrasse 57

– Filiale: Potsdamerstrasse 23 –

Der Jllustrierte Katalog

wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt.

>< Ueberall erhältlich ! S
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Paj Tarätzen.Prijº

T
TT-O

Und m0derne

MCII-R2 $f 22I

VON1

Westphal & Reinhold,

(Stiftungsbesitz)

zu H 9 C H H E . . a.- -

Grosses Weingut in vorzüglichen Hochheimer Lagen.

Empfiehlt zum Herbstversand 1905 ihre beliebten

SOrten : 100 Ltr. Flasche

Laubenheimer 1901er . M. 70 M, 0,80

Lorcher 1900er . . . . . . „ 80 ().90

Hochheimer 1901er . . . . „ 100 1,05

do. Daubhaus 1900er . „ 132 1.30

do. Kirchenstück 1899er

(nur in Flaschen) oder 1900er „ 160 1.50

Hochheimer Neuberg 1897er „ 200 1,80

Ingelheimer, rot, 1902er . . „ 108 1.10

OberingelheimerSpätrot1901er „ 132 1.30

Assmannshäuser, rot, 1900er „ 250 „ 2.20

Rheinhessische, Rheingauer und Hochheimer

Flaschenweine à Mk. 2.20 bis Mk. 6.–

E-ST Man verlange ausführliche Preisliste. *

Strengste Reellität. Prompte Bedienung.

Proben von Fassweinen gratis.

Berlin 39.

Anerkannt die besten, im Gebrauch billigsten.

“ – Achten Sie auf den Fabrikstempel –

> Ueberall erhältlich ! >-
ST Seit dem Jahre 1868 in Verwendung : TSGE

Berger's Theer-Seife
durch Wiener medicinische Capacitäten empfohlen, wird in den meisten Staaten Europas

mit glänzendem Erfolge angewendet gegen

Hautausschläge aller Art,
insbesondere gegen chronische und Schuppenflechten, parasitäre Ausschläge sowie

gegen Kupfernase, Frostbeulen, Schweissfüsse, Kopf- und Bartschuppen. Berger's
Theerseife enthält 4D Percent Holztheer und unterscheidet sich wesentlich

von allen übrigen Theerseifen des Handels.

Bei hartnäckigen Hautleiden wendet man auch an die sehr wirksame

Berger-’s Theerschwefelseife,
als mildere Theerseife zur Beseitigung aller Unreinheiten des Teints,

gegen Haut- und Kopfausschläge der Kinder sowie als unübertreffliche kosmetische
Wasch- und Badeseife für den täglichen Bedarf dient

Berger-’s Glycerin-Theerseife,
die 35 Percent Glycerin enthält und parfümirt ist.

Berger's Borax-Seife
Die Boraxseife ist von vorzüglicher Wirksamkeit gegen Sonnen

brand, Wimmer und Bläschen im Gesicht, gegen Sommer

sprossen und andere Unreinheiten des Teints.

Preis per Stück jeder Sorte 60 Pfg. oder 70 h sammt

Broschüre.

Zu haben in allen Apotheken und besseren Droguerien

des deutschen Reiches und Oesterreich-Ungarns.

Begehren Sie in den Apotheken und Detailgeschäften ausdrücklich Berger’s

heerseifen und sehen Sie auf die hier abgebildete Schutzmarke.

Als Zeichen der Echtheit muss ferner jede Broschüre den Ursprung

aufweisen: Fabrik G. Hell & Comp., Troppau.

Ehrendiplom der intern. pharm. Ausstellung und Goldene Medaille Paris 1900.

Im Verlag FT F Cotta'ſchenTejj Nachfolger

in Stuttgart und Berlin erſchienen:

Rudolf Herzog

Der Graf von Gleichen. Ein Gegenwartsroman. 4. Auflage

Geheftet M. 3.50. In Leinenband M. 4.50

Die vom Niederrhein. Roman. 5. und 6. Auflage

Geheftet M. 4.–. In Leinenband M. 5.–

Das Lebenslied. Roman. 4. Auflage

Geheftet M. 4.–. In Leinenband M. 5.–

Gedichte. Geheftet M. 2.50. In Leinenband M. 3.50

E- Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen A

Ocarität Äºn
Berlin - Wien Ä Äckau

=--------
Complete Einrichtungen
für Lebensmittel und Chemie

Pädagogium Waren i. W.
am Müritzsee

zwischen Wasser u. Wald äusserst gesund

gelegen, bereitet für alle Schulklassen,

Einj., Prima, Abiturium vor Bestens

empfohlen.Pensionat. Schularzt. Referenzen.

Einbändige

Klaſſiker-

Ausgaben
Elegant in Leinen gebunden

#

Goethe . . M.4.

Grillparzer M. 3.–

Hauff . . . M.3.

Hebbe -
Heine . . . M. 3.–

Körner . . . M. 2.

Lenau . . . M. 2.–

Leſſing . . . M. 3.–

Reuter . . . M. 4.–

Schiller . . M.3.–

Shakeſpeare M. 3.–

Uhland . . . M.4.–

Deutſche Verlags-Anſtalt

Stuttgart

-- -
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Schwäch ich e, in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder"

sowie blutarme sich matt fühlende und ner"wöse überarbeitete, leicht erregbare

Erwachsene jeden Alters gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

Der Appetit erwacht, die geistigen und

körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,

das GesamtMerºwensystem gestärkt
W.- P .I.- 6 ->–?

–o-e-S-$». Z-S5-->–

Nachstehend einige ärztliche Aeusserungen, soweit dies der beschränkte Raum gestattet. Literatur mit hunderten Von

ärztlichen Gutachten stellen wir Interessenten gerne gratis und frank0 Zur Verfügung.

„Ich habe Hommel's Haematogen vielfach verordnet. Der Erfolg zeigte sich

eigentlich sofort, indem Appetit und Verdauung angeregt und das Allgemein

befinden der blutarmen und entkräfteten Patienten sich ganz überraschend

besserte. Von allen Eisenpräparaten, die im Gebrauche sind, hält keines auch

nur annähernd eine Konkurrenz mit dem Hommel'schen Haematogen aus. Das

Haematogen stellt durchaus nicht allein ein Präparat vor, welches Anämischen

als blutbildendes Mittel zu empfehlen ist, sondern durch seine appetitanregende

Eigenschaft fördert es den ganzen Stoffwechsel, daher ich es denn auch gerade

bei nervös-reizbaren Individuen ganz besonders vorteilhaft wirken sah. Vielfach

habe ich Haematogen Hommel rhachitischen und heruntergekommenen Säug

lingen verordnet, stets mit dem zufriedenstellendsten Erfolge. Vertragen wurde

es stets ohne alle üblen Nebenerscheinungen, wie sie fast allen Eisenpräparaten

mehr oder weniger anhaften.“

(Privatdozent Dr. med. K. Baron Budberg in Dorpat.)

„Haematogen Hommel bewährte sich auch in der diesjährigen Ferien

kolonie als ganz unvergleichliches Kräftigungsmittel von hervorragend blut

bildender Wirkung. Die Zöglinge nahmen Ihr Haematogen sehr gerne. Die

günstige Wirkung auf den Organismus trat nach kurzer Zeit deutlich zu Tage,

indem die Esslust wuchs und das Allgemeinbefinden sich bedeutend besserte. –

Auch heuer konnten wir mit Freuden nach Schluss der Koloniezeit sehr nam

hafte Gewichtszunahme und vorzügliches Aussehen bei den mit Haematogen

Hommel bedachten Zöglingen feststellen.“

Für die Brünner FerienkOOnien

der Sektion Brünn des mähr.-SchleS. Sudeten-Gebirgs-Vereins

Der Vereinsobmann: Der Koloniearzt:

Dr. Krumpholz. Dr. LOrenZ.

Dr. med. Grekow, Merv (Transkasp. Gebiet) schreibt am Schlusse eines

längeren Gutachtens: „Daher begrüsse ich in Haematogen Hommel mit Freuden

ein Präparat, das für unsere Gegenden, wo in Folge Malaria viel Blutarmut

und Appetitlosigkeit vorkommt, ganz unschätzbaren Wert besitzt.“

„Ich habe Hommel's Haematogen mit sehr gutem Erfolge bei meinen

beiden Kindern (Zwillingen im Alter von 54 Jahren) angewandt. Namentlich

das eine von ihnen, das erheblich in der Entwicklung zurückgeblieben war,

blühte unter dem Gebrauche des Präparates förmlich auf und nahm innerhalb

eines Monats 2 Pfund zu.“ (Dr. med. H. Goldschmidt, Breslau.)

„Mit Dr. Hommel's Haematogen bin ich äusserst zufrieden. Ich habe von

diesem Mittel ausgezeichnete Erfolge gehabt und gesehen. In einem schweren

Falle von Blutarmut, Scrophulose und Rhachitis, wo der Appetit und die Er

nährung ganz darniederlagen und durch die neueren Nährpräparate nicht zu heben

waren, erwies sich Haematogen Hommel geradezu lebensrettend. Gleich nach der

ersten Flasche hob sich der Appetit und die Kräfte nahmen rasch zu.“

(Dr. med. Bartels, Friedewald, Hessen-Nassau.)

„Hommel's Haematogen ist ein Präparat, welches ganz der modernen

Generation angepasst ist und der modernen Nerven- und Blutbildungs- Absicht

der Aerzte und Laien zu statten kommt. Vom klinischen Standpunkt kann man der

Verwertbarkeit des Hommel'schen Haematogens das Recht geben, das es in Tages

blättern für sich beansprucht. Bei Kindern sowohl wie Erwachsenen, nach allen den

heutigen subakuten Erschöpfungszuständen, Influenza, bei Blutarmut, Rhachitis,

Scrophulose, bei allen nervösen und menstruellen Verstimmungen, ist Hommel's

Haematogen am Platze.“ (Dr. med. A. Rahn, Krippen i. Sachsen.)

N >>-TTSV-T >> -TSV-N->>>-<>>-<>N->>>-<><>-<>I-TSI-I->>N->>N-<>

ÄFEST nennen.

S>>>>>>>>>>>>>>>>>>S>

ÄST Da das Kaiserl. Patentamt uns den Schutz für die Wortmarke ,,Haematogen“ “DF

FEST wegen verspäteter Anmeldung definitiv versagt hat, so ist sie zum ,, Freizeichen“ "Sº

ÄIST geworden, d. h. es kann Jedermann ein beliebiges Produkt ,,Haematogen“ “Sº

AMan verlange daher ausdrücklich ,,Dr. Hommel's Haematogen“ “M#

„Ich habe Dr. Hommel's Haematogen bei meinem eigenen 9jährigen sehr

blutarmen Sohne angewendet und schon nach den ersten paar Löffeln einen

so überraschenden Erfolg in Bezug auf den Appetit gesehen, wie bei keinem

andern derartigen Mittel.“ (Dr. med. Ad. Hippelein, München.)

„Dr. Hommel's Haematogen hat sich in meiner Praxis insbesondere bei

blutarmen Wöchnerinnen und Tuberkulosen, sowie bei Nervenkranken aufs

beste bewährt. In einem Falle von Nervenschwäche war es mir möglich, selbst

verständlich bei geeigneten sonstigen diätetischen Vorschriften, das Körpergewicht

binnen 2 Monaten um ca. 13 Pfund zu heben. Ich werde nicht verfehlen, das

Präparat auch fernerhin bei Ernährungsstörungen jeglicher Art anzuwenden.“

(Dr. med. Mayer, München.)

„Ich wendete Dr. Hommel's Haematogen in einem Falle hochgradiger

Bleichsucht an, wo vollständige Appetitlosigkeit, ja geradezu Widerwillen gegen

jede Speise vorhanden war und wo selbst Eisen-Arsenwässer nicht vertragen

wurden. Gleich nach der ersten Flasche erwachte der Appetit und nach

3 Wochen war sowohl blühendes Aussehen eingetreten, als auch Herzklopfen,

Athemnot und rasches Ermüden VerSChwunden.“

(Dr. med. Ernst Schlichting, Distriktsarzt, Eggersdorf, Steiermark.)

„Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches

Nervenstärkungsmittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekämpfung

von Nervenschwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer der Wissenschaft

zur Zeit leiden. Ich werde es meinen Kollegen aufs Wärmste empfehlen.“

» (Prof. Dr. Gerland in Blackburn, England.)

Herr Dr. med. Huth, Stabsarzt in Graz: „Hommel's Haematogen habe

ich bei einer alten Frau, die infolge von Influenza an hochgradiger Blutarmut

litt, sowie bei einem 17 Jahre alten bleichsüchtigen Mädchen angewendet,

und in beiden Fällen die vorzüglichsten Erfolge erzielt.“

„Besonders möchte ich einen Fall erwähnen; es handelte sich um eine

nach vorausgegangenen Unterleibsentzündungen sehr heruntergekommene, blut

arme, völlig appetitlose Dame; diese hat nach zweimonatlichem Gebrauch von

Hommel’s Haematogen 14 Pfund an Körpergewicht zugenommen.“

(Dr. med. Emil Meyer in Bad Grund i. Harz, Prov. Hannover.)

„Ich habe Hommel's Haematogen bei meinen 2 Knaben in Anwendung

gebracht, die 22 und 1 Jahr alt durch eine vorausgegangene Influenza sehr

geschwächt waren und deren Appetit zu heben mir nicht gelingen wollte. Beide

nahmen das Haematogen ungemein gerne; der grössere zitterte förmlich darnach

und bat fortwährend um dasselbe. Der Erfolg stellte sich prompt ein, der Appetit

nahm von Tag zu Tag zu, die blasse Gesichtsfarbe schwand und nun sehen –

nach kaum 2 wöchentlichem Gebrauch des Haematogen – die Kinder so blühend

aus wie vorher.“ (Dr. med. Démeter R. v. Bleiweiss, Laibach.)

„Seit Jahren kenne ich Ihr Haematogen Hommel und von allen Seiten höre

ich es nur loben. Ich habe ganz vorzügliche Erfolge damit erzielt und verordne

es seit langem. Es leistet brillante Dienste bei Schwächezuständen, wo der

Appetit darniederliegt, in der Rekonvaleszenz, bei Blutarmut und bei nervösen

Zuständen, die mit Mattigkeit und Appetitmangel einhergehen. Das Präparat

habe ich für meine eigenen Kinder verwendet, die eine Zeit lang nicht recht

essen wollten. Sie verlangten stets von selbst darnach und ihr Appetit und

ihre Blutverhältnisse besserten sich sofort.“

(Dr. med. Behrens, Mieste, Prov. Sachsen.)
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Einer Mutter Sohn

Roman

» HON

Clara Viebig

(Fortſetzung)

Z2chlieben hörte nur das eigne erregte Atmen.

Immer raſcher lief er, eine heftige Angſt um

ſeine Frau erfaßte ihn plötzlich. Jetzt hatte er

ſie beinahe erreicht, ſchon ſtreckte er die Hand aus,

ſie am flatternden Kleid zu haſchen, da drehte ſie

ſich jählings um, warf ſich ihm an die Bruſt und

ſchluchzte: „Ach, hier iſt beides: Blüte und Frucht!

Aber unſre Myrte iſt abgeblüht und hat nicht Frucht

getragen – nicht Frucht –, wir armen Leute!“

Alſo das – das war's wieder?! Ver

wünſcht! Er, der ſonſt ſo Gemäßigte, ſtampfte

heftig mit dem Fuß auf; Zorn, Scham und ein

gewiſſes Schmerzgefühl jagten ihm das Blut zu

Kopfe. Da ſtand er nun in einer Oedenei, hielt

ſeine zum Erbarmen weinende Frau in den Armen

und kam ſich ſelber höchſt kläglich vor.

„Sei nicht böſe, ſei nicht böſe,“ bat ſie und

drückte ſich feſter an ihn. „Siehſt du, hier hatte

ich gehofft – ach, ſo beſtimmt gehofft – ge

wartet – ich weiß ſelbſt nicht recht auf was,

aber immer gewartet – und heute – eben iſt

mir's klar geworden: es war doch alles, alles

umſonſt! Laß mich weinen!“ -

Und ſie weinte wie jemand, dem alle Hoffnung

geſtorben iſt. « Y

Was ſollte er ihr ſagen? Wie ſie tröſten?!

Er wagte kein Wort, ſtrich ihr nur ſacht übers

heiße Geſicht und fühlte, wie auch ihn ein Gefühl

beſchlich, das Gefühl, das er nicht immer die

Kraft hatte beiſeite zu ſchieben.

So ſtanden ſie lange ſtumm, bis er, ſich zu

ſammennehmend, in einem Ton, der gleichgültig

ruhig zu klingen bemüht war, ſagte: „Wir müſſen

zurückgehen, wir ſind ja hier ganz in die Wildnis

geraten. Komm, nimm meinen Arm! Du biſt

übermüdet, und wenn wir – – –“

„Still!“ unterbrach ſie ihn und ließ haſtig

ſeinen Arm fahren. „Wieder wie vorhin! Es

klagt was!“ - .

Nun hörte er's auch. Sie horchten beide:

war das ein Tier? Oder die Stimme eines

Kindes, eines ganz kleinen Kindes?!

„O Gott!“ Weiter ſagte Käte nichts, aber ſie

machte, kurz entſchloſſen, eine Wendung nach rechts

und lief eilig, ohne acht zu haben, daß ſie mehrmals

ſtolperte im ſchier undurchdringlichen Beeren

geſtrüpp, zu einer kleinen Bodenſenkung hinunter.

Ihr feines Ohr hatte ſie recht geführt. Da

lag das Kind an der Erde. Es hatte keine Kiſſen,

keine Decke, war recht erbärmlich eingebündelt in

einen alten zerſchliſſenen Frauenrock. Sein Köpf

chen, das dunkel behaart war, lag im bereiften Kraut;

mit den großen klaren Augen guckte es ſtarr in die

Helle, die zwiſchen Himmel und Venn flimmerte.

Da war kein Schleier, keine ſchützende Hülle,

auch keine Mutter – nur das Venn.

Sie hatten ſich doch getäuſcht, es weinte nicht,

grahlte nur ſo vor ſich hin, wie ſtillzufriedene

Kinder zu tun pflegen. Seine kleinen Händchen,

die nicht mit eingebündelt waren, hatten um ſich

gefaßt, einige der roten Beeren gegriffen und

zerquetſcht. Dann waren die Fäuſtchen zum

hungrigen Mündchen gewandert; die Säuglings

lippen waren betropft mit Beerenſaft.

„So allein?!“ Käte war in die Knie ge

ſunken, ihre Hände umfaßten zitternd das Bündel.

„Um Gottes willen, das arme Kind! O wie

reizend es iſt! Sieh nur, Paul! Wie kommt

es hierher? Es wird erfrieren! Verhungern!

Ruf mal, Paul! Das arme Würmchen! Wenn

jetzt die Mutter käme, der würde ich es aber

gehörig ſagen – es iſt ſchändlich, das hilfloſe Weſen

ſo liegen zu laſſen! Rufe – laut – lauter!“

Er rief, er ſchrie: „He, holla! Iſt denn nie

mand da?!“

Keine Stimme antwortete, kein Menſch kam.

So ſtill lag das Venn, als ſei es eine aus

geſtorbene, längſt vergeſſene Welt.

„Es kommt niemand,“ flüſterte Käte ganz

mehr, da kannſt du dich beruhigen.

Kindchen – ei, wo iſt es denn?!

Kind!“

mitnehmen.

leiſe, und es war Angſt und zugleich zitterndes

Frohlocken in ihrer Stimme. „Die Mutter küm

mert ſich nicht – wer weiß, wo die hin iſt ?!

Ob ſie kommt?“ Spähend ſah ſie umher, reckte

den Kopf nach allen Seiten, um ihn dann mit

einem Seufzer der Befriedigung wieder auf das

Kind herabzuneigen.

Was gehörte dazu für ein unverzeihlicher

Leichtſinn, nein, welche unſagbare Roheit, ſolch

ein Würmchen hier preiszugeben! Wenn ſie nun

ein paar Stunden, nur eine Stunde ſpäter ge

kommen wären?! Da konnte es bereits von einer

Schlange gebiſſen, am Ende gar von einem Wolf

zerriſſen worden ſein! N

Nun mußte Schlieben doch lachen, obgleich ihn

ein leiſes Mißvergnügen beſchlichen hatte beim An

blick ihrer Exaltation.

ſchlangen gibt es hier nicht und Wölfe auch nicht

Aber wenn

die Nebel erſt ſteigen, ſo hätten die genügt!“

„O –!“ Schaudernd preßte Käte den Find

ling an ſich. Sie kauerte jetzt auf den Hacken

und hielt das Kind im Schoß. Ihr Zeigefinger

kitzelte ſchäkernd unter dem kleinen Kinn; ſie

ſtreichelte die roſigen Bäckchen, das flaumige

Köpfchen, erſchöpfte ſich in Liebkoſungen und

Schmeichelnamen, aber unverwandt ſah das Kind

mit den großen dunkeln und doch ſo hellen Augen

in die flimmernde Helle. Es lächelte nicht, es

weinte aber auch nicht, es ſchenkte den Fremden

gar keine Beachtung.

„Glaubſt du, daß man's mit Abſicht hier

ausgeſetzt hat?“ fragte Käte plötzlich und machte

die Augen weit auf. Eine heiße Blutwelle ſchoß

ihr zu Kopf. „O dann – dann“ – ſie tat

einen zitternden Atemzug und preßte das Kind

an ſich, als möchte ſie es nie wieder laſſen.

„Die Sache wird ſich ſchon irgendwie auf

klären,“ ſagte Schlieben ablenkend, „die Mutter

wird ſchon kommen!“

„Siehſt du ſie – ſiehſt du ſie?“ forſchte ſie

faſt ängſtlich.

„Nein.“

„Nein!“ Sie wiederholte es erleichtert und

lächelte dann. Ihr Auge und ihr Ohr gehörte nun

ganz dem hilfloſen Weſen. „Wo iſt das liebe

Lach doch

mal! Sieh mich doch mal an mit deinen großen

Guckaugen!

ſchmutzig waren.

betreten. » a)

„Wir können es nicht hier liegen laſſen.

Selbſtverſtändlich nehmen wir's mit!“ Die zarte

Frau hatte plötzlich etwas ſehr Energiſches. „Glaubſt

du, ich werde ſo ein Kind im Stiche laſſen?!“

Ihre Wangen glühten, ihre Augen glänzten.

Mit einer gewiſſen Scheu ſah Schlieben ſeine

Frau an: wie ſchön war ſie in dieſem Augenblick!

Schön, geſund, glücklich. So hatte er ſie lange

nicht geſehen. Nicht mehr, ſeit er ſie als ſelige

Braut in die Arme geſchloſſen hatte. Ihre Bruſt

hob und ſenkte ſich raſch unter bebenden Atem

zügen, und an dieſer Bruſt lag das Kind, und

zu Füßen blühte die Myrte des Venn. -

Eine ſeltſame Bewegung überkam ihn; aber

er wendete ſich ab: was ging ſie das fremde

Kind an?! Und doch geſtand er zögernd zu:

„Freilich, hier laſſen können wir's nicht! Weißt

du was? Wir wollen es bis zur Baraque

Gib her, ich will es tragen!“

Aber ſie wollte es ſelber tragen, ſie ließ ſich nur

von ihm auf die Füße helfen. „So – ſo–komm,

mein liebes Kind!“ Behutſam hob ſie den Fuß zum

sº – da bannte ein Ruf ſie an die Stelle.

„Heela!“ «

Eine rauhe Stimme hatte es gerufen. Und

nun kam ein Weib auf ſie zu; die Geſtalt im

flatternden Rock hob ſich groß und ſcharf ab

von dem ſie umflutenden lichten Aether.

Woher kam die ſo plötzlich? Dort, hinter

dem Erdwall her, den man bei der Torfgrube aus

geworfen hatte! Sie war wohl auf allen vieren

gekrochen und hatte Beeren gepflückt; ein faſt

gefüllter Eimer hing ihr am Arm, und in der

„Nein, mein Kind, Gift

O du liebes Geſchöpf, o du ſüßes

Sie tändelte mit ihm und preßte Küſſe

auf ſeine Händchen, ohne es zu achten, daß dieſeH am andern den ſchweren Eimer – ſchickte ſie

„Was machen wir nun?!“ ſagte der Mann ſich an davonzutrotten.

Rechten trug ſie das hölzerne Maß und den

großen, knöchernen Pferdekamm, mit dem die

Beeren abgeſtreift werden.

Das war die Mutter! Ein tiefer Schreck

befiel Käte, ſie wurde blaß. *«.

Auch Schlieben war betroffen, aber dann

atmete er erleichtert auf: ſo war's entſchieden die

beſte Löſung! Natürlich, man hätte es ja gleich

denken können, wie ſollte das Kind ſo ganz allein

ins öde Venn kommen?! Die Mutter hatte Beeren

geſucht und es derweilen hier niedergelegt!

Die Frau ſchien ihnen übrigens gar nicht

Dank zu wiſſen, daß ſie ſich während ihrer Ab

weſenheit des Kindes ſo freundlich angenommen

hatten, mit einer ziemlich unſanften Bewegung

nahmen die ſtarkknochigen Arme das Kind der

Dame ab. Mißtrauiſch muſterte der Blick des

Weibes die Fremden.

„Iſt es Ihr Kind?“ fragte Schlieben. Es

hätte der Frage nicht bedurft: das waren ja ganz

dieſelben dunkeln Augen, nur daß ſie bei dem

Kinde glanzvoller waren, noch nicht vom Staube

des Lebens getrübt, wie bei der Mutter.

Die Frau gab keine Antwort. Erſt als

Schlieben nochmals fragte: „Sind Sie die Mutter?“

und zugleich in die Taſche griff, fand ſie es der

Mühe wert, kurz zu nicken:

„Jan iſt mein!“ Ihr Geſicht blieb finſter,

ganz ohne Regung von Stolz oder Freude.

Mit einem gewiſſen empörten Staunen ſah's

Käte: wie gleichgültig das Weib war! Hielt die

da nicht das Kind, als wäre es ihr eine recht über

flüſſige Laſt?! Ein Neid kam ſie an, ein quä

lender Neid, und zugleich ein heftiger Unwille:

die da verdiente wahrhaftig das Kind nicht! Aus

dem Arm hätte ſie ihr's reißen mögen. Wie roh

das Geſicht war, wie grob die Züge, wie hart der

Ausdruck! Die konnte einem ja ordentlich Angſt

machen mit ihrem finſteren Blick. Nur jetzt – jetzt

leuchtete etwas darin auf: aha, ſie ſah das Geld

ſtück, das Paul aus ſeiner Börſe genommen hatte!

Pfui, wie gierig jetzt der Blick wurde!

Die Beerenſucherin ſtreckte die Hand aus –

da war ein großes blankes Silberſtück – und als es

ihr nun gereicht war, als ſie's hielt, atmete ſie tief

auf; ihre braunen Finger ſchloſſen ſich feſt darum.

„Merci!“ Ein Lächeln huſchte flüchtig über

das unfreundliche Geſicht, deſſen Mundwinkel

verdroſſen hingen; die Stumpfheit des Ausdrucks

belebte ſich für Augenblicke. Und dann – das

unförmlich eingebündelte Kind auf einem Arm,

Jetzt ſah man erſt, wie armſelig der Rock

war, er hatte Flicken in allen Farben und Größen.

In den verfilzten Zöpfen der Beerenſucherin, die

ſie unbedeckt trug, hafteten dürre Heide und Tannen

nadeln; ſie ging in alten ſchwergenagelten Männer

ſchuhen. Man wußte nicht, war ſie ſchon bejahrt

oder noch jung; der ſtarke Leib, die ſchlaffen Brüſte

entſtellten ſie, aber daß ihr Geſicht einmal nicht

unſchön geweſen ſein mußte, das ſah man noch.

Das Kleine glich ihr.

„Ein hübſches Kind haben Sie,“ ſagte Schlieben;

ſeiner Frau zuliebe fing er noch einmal die Unter

haltung mit der Unzugänglichen an. „Wie alt iſt

der Knabe?“ « «

Sie ſchüttelte den Kopf und ſah teilnahmlos

am Frager vorbei. Mit der war wirklich nichts

anzufangen, die war ja entſetzlich ſtupide! Schon

wollte Schlieben ſie endgültig gehen laſſen, aber Käte

drängte ſich an ſeinenArm und raunte ihm zu: „Frage

ſie, wo ſie wohnt! Wo ſie wohnt – hörſt du?!“

„He, wo wohnen Sie denn, gute Frau?“

Das Weib ſchüttelte wieder ſtumm den Kopf.

„Ich meine, wo ſind Sie her? Aus welchem

Dorf?“ »

„Ich nicht verſtehn,“ ſagte es kurz. Aber

dann, zugänglicher werdend – vielleicht daß es

noch ein zweites Almoſen erhoffte – hub es in

weinerlich klagendem Ton an: „Ich bin arm,

ſehr arm – hab' ich noch viele Kinder zu Haus

– ſo – ſo!“ Und es zeigte mit der Hand

vier, fünf verſchiedene Abſtände vom Boden.

„Ah, und kein Brot!“ Den ſchwarzſträhnigen Kopf

ſchüttelnd, ſah es noch verdroſſener aus wie zuvor.

Äfijo WÄhÄ
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„Oui – Longfaye -– là!“ Und ſie hob den

Arm und zeigte in eine Richtung, in der man

nichts ſah als Himmel und Venn, . ..

Longfaye war ein ſehr armes Venndorf, hatte

nur wenige Häuſer – Schlieben wußte das und

wollte noch einmal in die Taſche greifen, aber er

fühlte ſich von Käte zurückgehalten: „Nein, der nicht

–derdanicht–, du mußtes dem Gemeindevorſteher

übergeben, für das Kind, für das arme Kind!“

Sie tuſchelte ſehr leiſe und aufgeregt ſchnell.

Das Weib konnte unmöglich etwas verſtanden

haben, aber der Blick der ſchwarzen Augen flog

blitzſchnell von dem Herrn zu der Dame und

blieb voll Mißtrauen auf der feinen Städterin

haften: wenn die ihr doch nichts geben wollte,

was ſollte ſie ſich dann noch länger ausfragen

laſſen, was wollte die von ihr?! . Mit einem

kaum merklichen Kopfnicken und einem knapp

herausgeſtoßenen „Adieu“ wandte ſich die Wallonin

ab. Gelaſſenen, aber weitausholenden Schritts

entfernte ſie ſich übers Venn; raſch kam ſie vor

wärts, ihre Geſtalt wurde kleiner und kleiner,

die Mißfarbe ihres ärmlichen Rocks war bald

nicht mehr kenntlich im farbloſen Venn. F

Die Sonne war verſchwunden mit dem Kind.

Plötzlich war alles grau. W T . “Y .

Regungslos ſtand Käte und ſah in die Rich

tung von Longfaye. Sie ſtand, bis ein Fröſteln

ſie zuſammenſchauern ließ und hing ſich dann

ſchwer an den Arm ihres Mannes; als ſei ſie

auf einmal müde geworden, ſo ging ſie ſtumm

mit ſchleppenden Füßen zur Baraque zurück. –

Nebel begann den hellen Mittag zu ver

ſchleiern. Feuchtkalte Luft, die empfindlicher näßt

als Regen, machte die Kleider klamm. In dichten

Schwärmen flogen die Stechfliegen der Sümpfe

zu Tür und Fenſtern der Baraque herein; drinnen

brannte ein ſchwelendes Torffeuer, mit dürren

Tannenreiſern zu lodernderer Glut entfacht. Und

ſie klebten ſich innen an Herdwand und Decke

– nein, ſie wollten noch nicht ſterben! – der

Herbſt war da, Sonne und Wärme dem Venn

entſchwunden, jetzt tat man gut daran zu fliehen!

Aber draußen, ganz in der Oede, überm

höchſten Punkt des Venn, kreiſte ein einſamer

Falke und ſtieß ſeinen durchdringenden, ſieghaften

Wildlingsſchrei aus. Dem wilden Vogel war

wohl hier im Sommer wie im Winter, der wollte

nicht fort von hier.

III

Der Gemeindevorſteher des kleinen Venndorfs

war einigermaßen verwundert und verlegen, als

ſo feine Herrſchaften bei ihm vorfuhren und ihn

zu ſprechen wünſchten. Durch die Jauche ſeines

Hofes, die ihm bis an die Knie ſpritzte, ging er

ihnen entgegen. Er wußte nicht, wo er ſie hinein

führen ſollte, denn drinnen waren die Ferkel und das

Kälbchen, und die alte Sau wälzte ſich vor der Tür.

So gingen ſie mit ihm auf der ſtillen Dorf

ſtraße, von der die wenigen Gehöfte noch abſeits

liegen, auf und ab, während der Wagen lang

ſam in tief ausgefahrenen Gleiſen hinter ihnen

dreinholperte.

Käte war blaß, ihren Augen ſah man's an,

daß ſie wenig Schlaf gefunden hatten. Jedoch ſie

lächelte, und eine erwartungsvoll-freudigeSpannung

war in ihren Zügen, ſprach aus ihrem Schritt, der

dem der andern immer ein wenig vorauf war.

Schliebens Geſicht war ſehr ernſt. War es

nicht eine große Unbedachtſamkeit, eine grenzen

loſe Uebereilung, die er jetzt beging, ſeiner Frau

zuliebe?! Wenn es nun nicht zum guten aus

ſchlug –?!

Das war eine böſe Nacht geweſen. Seltſam

ſtumm und wie geiſtesabweſend hatte er geſtern

Käte von der Baraque nach Hauſe gebracht, ſie

hatte nichts gegeſſen und, große Ermüdung vor

gebend, ſich früh zur Ruhe gelegt. Aber als er

ein paar Stunden ſpäter ſein Lager aufſuchte,

fand er ſie noch nicht eingeſchlafen. Sie ſaß

aufrecht im Bett, ihr ſchönes Haar, das ſie zur

Nacht in zwei Zöpfe flocht, hing ihr lang herunter

und gab ihr ſo das Ausſehen einer ganz jungen

Frau. Ausſchwimmenden Augen ſah ſie ihn ſeltſam

verlangend an, und dann ſchlang ſie beide Arme um

ſeinen Hals und zog ſeinen Kopf zu ſich herunter.

Sie war ſo eigentümlich geweſen, ſo weich und

doch ſo heftig, er hatte ſie beſorgt gefragt, ob ihr

etwas fehle, aber ſie hatte nur den Kopf geſchüttelt

und ihn in ſtummer Liebkoſung feſt umfaßt.

Er glaubte ſie endlich eingeſchlafen – ſie

ſchlief auch, aber nur ganz kurze Zeit – dann

war ſie mit lautem Schrei wieder erwacht: ſie

hatte ja geträumt, ſo lebhaft geträumt – o, wenn

er wüßte, was ſie geträumt hatte! Geträumt –

geträumt –! Sie ſeufzte und warf ſich und

lachte dann leiſe in ſich hinein.

Er merkte wohl, daß ſie etwas auf dem

Herzen hatte, was ſie ihm gern ſagen wollte und

ſich doch nicht recht getraute. Und ſo fragte er ſie.

Da hatte ſie es ihm denn geſtanden, ſtockend,

ſchüchtern und doch mit einer Leidenſchaftlichkeit,

die ihn erſchreckte: es war das Kind, an das ſie

immerfort dachte, immerfort denken mußte – ach,

wenn ſie das hätte! Das wollte ſie haben, das

mußte ſie haben! Das Weib hatte ja noch ſo

viele Kinder, und ſie – ſie hatte keins! Und

ſie würde doch ſo glücklich mit ihm ſein, ja, un
ſäglich glücklich! g

Im Dunkel der Nacht, durch kein Wort von

ihm unterbrochen, durch keine Bewegung – er

hatte ganz ſtill gelegen, faſt wie gelähmt von

der Ueberraſchung, die doch nicht ganz eine Ueber

raſchung mehr war –, hatte ſie ſich immer mehr

geſteigert. Was war denn ihr ganzes Leben?! Eine

immerwährende Sehnſucht! Alles, was er ihr

an Liebe tat, konnte ihr doch das eine nicht er

ſetzen: ein Kind, ein Kind!

„Lieber guter Mann, ſchlag's mir nicht ab!

Mach mich glücklich! So froh wird keine andre

Mutter auf Erden ſein – geliebter Mann, gib

mir das Kind!“ Ihre Tränen floſſen, ihre Arme

umklammerten ihn, ihre Küſſe überſchauerten ſein

Geſicht.

„Aber warum gerade dieſes Kind?! Und ſo

ſchnell entſchloſſen – das iſt doch keine Kleinig

keit –, man muß ſich das doch erſt ſehr reiflich

überlegen!“

Er hatte Einwendungen gemacht, Ausflüchte,

aber ſie hatte für alles ſchlagfertige Antworten

bereit: was war da noch lange zu überlegen? Man

würde doch zu keinem andern Reſultat kommen.

Und wie er nur denken konnte, daß die Frau das

Kind vielleicht nicht geben würde? Wenn ſie's nicht

liebte, gab ſie's gern, und wenn ſie es liebte,

würde ſie es erſt recht gern geben und Gott

danken, es ſo gut verſorgt zu wiſſen.

„Aber der Vater, der Vater, wer weiß, ob

der damit einverſtanden iſt?!“

„Ach, der Vater! Wenn die Mutter es her

gibt, der Vater ſicherlich! Ein Broteſſer weniger

iſt bei ſo armen Leuten immer ein Glück. Das

arme Kind, es wird vielleicht ſterben aus Mangel

an Pflege und Nahrung, während es bei uns

ſo gut“ – ſie unterbrach ſich – „iſt es nicht

wie eine Fügung, daß gerade wir ins Venn

kommen, gerade wir es finden mußten?!“

Er fühlte, daß ſie ihn beredete, und er ſträubte

ſich innerlich dagegen: nein, wenn ſie denn ſchon

ſich von ihrem Gefühl ſo fortreißen ließ – ſie

war eben eine Frau –, ſo mußte er doch, als

Mann, den Verſtand über das Gefühl ſetzen!

Und er hatte ihr alle Bedenken vorgeſtellt,

wieder und wieder, und als Letztes ihr geſagt:

„Du ahnſt gar nicht, in welchen Zwieſpalt du

dich ſelber bringſt! Wenn nun die Neigung, die

du für das Kind zu empfinden glaubſt, nicht

ſtand hält?! Wenn es ſich nicht dir ſympathiſch

entwickelt?! Bedenke, es iſt und bleibt immer

das angenommene Kind!“

Aber da war ſie faſt zornig aufgefahren:

„Wie kannſt du ſo etwas ſagen?! Glaubſt du,

ich bin ſo engherzig?! Eigen geboren oder an

genommen, das iſt ganz gleich, denn es wird mir

ja angeboren durch die Erziehung. Ich werde es

mir erziehen. Das Aus-demſelben-Blute- ſein,

macht's doch nicht! Bloß weil ich's geboren

habe, darum ſollte ich ein Kind lieben?! O nein!

Ich liebe das Kind, weil – weil – nun, weil es

ſo ganz auf mich angewieſen iſt, weil es ſo klein

iſt, ſo unſchuldig, weil es unendlich ſüß ſein muß,

wenn ſo ein hilfloſes Geſchöpfchen die Aermchen

nach einem ausſtreckt!“ Und ſie breitete die

Arme aus und ſchloß ſie dann an ihre Bruſt,

als hielte ſie ſo ſchon ein Kind am Herzen. „Du

biſt ein Mann, du verſtehſt das eben nicht. Aber

du willſt mich doch ſo gerne glücklich machen –

mach mich jetzt glücklich! Lieber, geliebter Mann,

du wirſt ja ſo raſch vergeſſen, daß er nicht unſer

Eigengeborener iſt, es bald gar nicht anders mehr

wiſſen – „Vater, Mutter“ wird er zu uns ſagen,

und wir werden Vater und Mutter ſein!“

Wenn ſie recht hätte?! Von einer ſeltſamen

Empfindung durchrieſelt, ſchwieg er. Und warum

ſollte ſie nicht recht haben?! Ein Kind, das man

vom erſten Lebensjahre an ganz auf ſeine Weiſe

erzieht, das man vollſtändig auslöſt aus den Um

gebungen, in denen es geboren worden iſt, das

nicht anders weiß, als daß es ſeiner jetzigen Eltern

Kind iſt, das denken lernt mit ihrem Denken und

fühlen mit ihrem Fühlen, das kann nichts Fremdes

mehr haben! Das wird ein Teil des ureigenſten

Ichs, wird einem ſo lieb, ſo teuer, als hätte

man's ſelber gezeugt!

Vor des Mannes Herzen ſtiegen Bilder auf,

die zu ſehen er ſchon Verzicht zu leiſten geglaubt

hatte. Er ſah ſein lächelndes Weib, auf deſſen

Schoß ein lächelndes Kind; er ſah ſich ſelber

lächeln und fühlte einen nie gekannten Stolz bei

dem kindlich-zärtlichen Lallen: „Va–ter!“ Ja,

Käte hatte ſchon recht, alles, was man ſonſt Glück

nennt, iſt nichts gegen dieſes Glück. Nur ein

Vater, eine Mutter wiſſen, was Freude iſt!

Er küßte ſeine Käte, und dieſer Kuß war ſchon

halbe Zuſtimmung, das fühlte ſie.

„Laß uns morgen hinfahren, morgen, gleich

früh!“ bat ſie, unterdrückten Jubel im Ton.

Er bemühte ſich gelaſſen zu bleiben: nein,

erſt mußte man die Sache, nach eigner reiflicher

Ueberlegung, in Berlin mit dem Anwalt und auch

ſonſtigen Vertrauensleuten beſprechen!

Aber darüber geriet ſie außer ſich; halb ſchmollte

ſie, halb lachte ſie ihn aus: war denn dies hier

eine Geſchäftsſache? Was ging den Anwalt und

andre Leute ihre tiefſte, perſönlichſte Herzensſache

an?! Niemand war darum zu befragen, niemand

ſollte ſich da hineinmiſchen, kein Menſch durfte

ahnen, woher das Kindchen kam, von wem es

abſtammte! Sie, ſie beide waren ſeine Eltern,

ſie kamen für es auf, ſie waren ſein Anfang und

Bürgen für ſeine Zukunft – ihr Werk, ganz ihr

Werk war dieſes Kind!

„Morgen holen wir es, gleich morgen! Je

eher es aus dem Schmutz und der Verkommenheit

herauskommt, deſto beſſer, nicht wahr, Paul?!“

Sie ließ ihn gar nicht mehr zu Worte kommen, ſie

überſchüttete ihn in ſprudelnder Lebendigkeit mit

Plänen und Vorſchlägen; und ihr Ueberſchwang

ſchwemmte ſeine Bedenken mit fort.

Man kann auch zu bedenklich ſein, zu über

trieben vorſichtig und ſich ſo jede Lebensfreude

verbittern, das ſagte er ſich. Was taten ſie denn

Außergewöhnliches? Sie hoben nur etwas auf,

was ihnen vor die Füße gelegt worden war, ge

horchten einfach einem Wink des Schickſals.

Und da waren wirklich auch gar keine Schwierig

keiten. Wenn ſie's ſelber nicht verrieten, würde

niemand die Herkunft des Kindes erfahren, und

hier wiederum würde nicht groß Nachfrage

nach deſſen Verbleib ſein. Es war ein namen-,

ein heimatloſes Etwas, was ſie an ſich nahmen

und aus dem ſie machten, was ſie daraus

machen wollten. Später, wenn man das Alter

dazu hatte, adoptierte man den Kleinen in aller

Form und legte ſo auch in Akten feſt, was man

im Herzen längſt getan hatte. Jetzt galt es nur

noch, den Gemeindevorſteher von Longfaye auf

zuſuchen und mit ſeiner gefälligen Unterſtützung

die Abtretung bei den Eltern perfekt zu machen!

Als Schlieben zu dieſem Entſchluß gekommen

war, plagte ihn gleiche Unruhe wie ſeine Frau.

Dieſe ſtöhnte: wenn es doch erſt Morgen wäre!

Wenn ihr nun jemand zuvorkäme, das Kind

nicht mehr da wäre morgen?! Raſtlos warf

ſie ſich hin und her in Ungeduld und Bangigkeit.

Aber auch Schlieben wälzte ſich ſchlaflos von einer

Seite zur andern: ob das Kind auch geſund war?!

Einen Augenblick überlegte er beſorgt, ob es nicht

geraten ſei, den Badearzt von Spaa ins Vertrauen

zu ziehen – der konnte mitfahren nach Longfaye
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und den Kleinen vorerſt unterſuchen – aber dann

verwarf er dieſen Gedanken wieder: das Kind

ſah ja ſo kräftig aus! Er rief ſich die derben

Fäuſtchen zurück, den klaren Blick der blauen Augen.

Auf nacktem Boden, bei Kälte und Wind, ohne

Schutz hatte es gelegen – es mußte eine Kernnatur

haben. Darüber konnte man ruhig ſein. –

Es war noch ſehr früh am Morgen geweſen,

als das Ehepaar ſich aufgerafft hatte – müde,

wie zerſchlagen an allen Gliedern, aber von

einer Art fröhlichen Entſchloſſenheit getrieben.

Käte lief im Hotelzimmer hin und her, ſo

geſchäftig, ſo freudig erregt wie jemand, der einen

lieben Gaſt erwartet. Sie war ſo ſicher, daß

ſie das Kind gleich mitherbringen würden. Jeden

falls wollte ſie anfangen die Koffer zu packen,

denn wenn man das Kind erſt hatte, dann nur nach

Hauſe, ſo ſchnell als möglich nach Hauſe! „Das

Hotel iſt nichts für ſolch einen kleinen Liebling.

Der muß ſein Kinderzimmer haben, recht einen

freundlichen Raum mit geblümten Gardinen –

nur dunkle nebenbei zum Vorziehen, um das

Licht beim Schlafen zu dämpfen –, ſonſt alles

hell, leicht, luſtig. Und eine Babykommode muß

darin ſtehen mit den vielen Fläſchchen und Näpf

chen, ſein Badewännchen, ſein Bettchen mit den

weißen Mullvorhängen, hinter denen man ihn

liegen ſehen kann mit roten Bäckchen, die Fäuſtchen

am Kopf und feſt ſchlummern!“

Sie war ſo jugendlich, ſo liebenswürdig in

ihrer erwartungsvollen Freude, daß ſie ihren

Mann entzückte. Schien nicht der Sonnenſchein,

auf den er ſo lange vergeblich geharrt hatte,

jetzt kommen zu wollen?! Er ging ſchon dem

Ä vorher, fiel heiter verklärend auf deſſen

eg. –

Die Eheleute waren beide bewegt, als ſie gen

Longfaye fuhren. Einen bequemen Landauer mit

ſchließbarem Verdeck hatten ſie genommen ſtatt

des leichten Zweiſitzers, in dem ſie ſonſt ihre

Touren zu machen pflegten. Es konnte auf dem

Rückweg zu kalt für den Kleinen werden. Decken

und Mäntel und Tücher waren eingepackt, eine

ganze Auswahl.

Schlieben hatte ſich mit ſeinen Papieren verſehen;

man würde wohl kaum einen Ausweis von ihm

verlangen, aber der Sicherheit halber, um einer

etwa dadurch entſtehenden Verzögerung vorzu

beugen, ſteckte er ſie ein. Man hatte ihm den

Gemeindevorſteher von Longfaye als einen ganz

verſtändigen Mann genannt, ſo würde ſich denn

alles glatt abwickeln.

Wie die Ebereſchen zu Seiten der Straße

unter der herbſtlichen Laſt roter Beeren ihre Kronen

ſenkten, ſo ſenkten ſich auch die Häupter der beiden

Menſchen unter einer Flut von hoffnungsvollen

Gedanken. Raſch flogen die Bäumchen am rollen

den Wagen vorbei, ebenſo raſch alle Etappen des

Lebens am bewegten Gemüt. Fünfzehn Ehejahre–

lange Jahre, wenn man wartet – wartet erſt mit

Zuverſicht, dann mit Geduld, dann mit Zaghaftig

keit, dann mit Sehnſucht, mit einer Sehnſucht,

die von Jahr zu Jahr heimlicher wird und in

der Heimlichkeit immer brennender! Nun war die

Erfüllung nah, freilich anders, als liebende Gatten

ſie ſich ausmalen, aber doch eine Erfüllung.

Unabweislich kam der Frau das alte Bibel

wort in den Sinn: „Und als die Zeit erfüllet

war, ſandte Gott ſeinen Sohn“ – o, dieſes

Kind aus der Fremde, aus dem Unbekannten,

aus dem Lande, das nicht Acker noch Früchte

hat und nicht geſegnet iſt mit reichen Ernten,

dieſes Kind war eine Gabe des Himmels, ein

Geſchenk ſeiner Güte! Sie beugte ihr Haupt wie

geſegnet, des Dankes voll.

Und der Mann drückte leiſe die Hand ſeiner

Frau, und ſie erwiderte den Druck. Hand in

Hand blieben ſie ſitzen. Sein Blick ſuchte den

ihren, und ſie errötete. Jetzt liebte ſie ihn wieder

wie im erſten Jahr ihrer jungen Ehe – nein,

jetzt liebte ſie ihn noch um vieles mehr, denn

jetzt, jetzt ſchenkte er ihr das Glück ihres Lebens:

das Kind ! -«

Selig ſchweifte ihr Blick übers arme Venn

land, das braun und öde ſchien und doch

ein Märchenland war voll der herrlichſten

Wunder. - aber bald ausjeſpürt.

„Hab' ich's nicht gewußt?!“ murmelte ſie

triumphierend und doch zuſammenſchauernd in

einer faſt abergläubiſchen Regung. „Ich hab's

gefühlt – hier – hier!“

Sie konnte es kaum erwarten, bis ſie das

Venndorf erreichten. Ach, wie lag das abſeits

aller Welt, ganz vergeſſen! Und ſo arm! Aber

die Armut ſchreckte ſie nicht und die aus der

Armut entſpringende Unſauberkeit auch nicht –

ſie nahm ihn ja jetzt mit fort von hier, brachte

ihn in Kultur und Wohlleben, und daß er

einmal auf nacktem Boden gelegen hatte ſtatt in

weichem Bettchen, das würde er nun und nimmer

ahnen. Sie dachte an Moſes: wie der gefunden

worden war im Schilf des Nil, ſo hatte ſie ihn

gefunden im Gras des Venn – ob er ein großer

Mann wurde wie der?!

Schlieben hatte Mühe, ſich dem Gemeinde

vorſteher verſtändlich zu machen. Nicht daß der

Mann ein Wallone geweſen wäre, der ſchlecht

Deutſch verſtand – Niklas Rocherath aus dem

Haus „Zur guten Hoffnung“, das ſo genannt war,

weil man's, als das einzig anſehnliche des Dorfes,

weit vom Venn her erblicken konnte, war gut deutſch

– aber er begriff den Herrn eben nicht.

Was wollte der denn mit dem Jan von der Liſa

Piette? Annehmen an Kindes Statt?! Ganz ver

dutzt ſah er drein, und dann war er beleidigt:

nein, wenn er auch ein ſimpler Bauer war, zum

Narren halten ließ er ſich von dem Herrn aus

der Stadt drum doch nicht!

Erſt allmählich gelang es Schlieben, ihn von

der Ernſthaftigkeit ſeiner Abſicht zu überzeugen.

Aber immer noch rieb der Alte bedenklich das

ſtopplige Kinn und ſah mißtrauiſch auf die, die

ſo hergeſchneit kamen in ſeine Einſamkeit. Erſt

als Käte, von der langen Auseinanderſetzung

ermüdet und gequält, ihn ungeduldig beim Arm

ergriff und ihm, faſt gereizt und mit Heftigkeit,

ins Geſicht ſchrie: „So begreifen Sie doch!

Wir haben kein Kind, wir wollen aber ein Kind!

Begreifen Sie's nun?!“ – da begriff er.

Kein Kind – o weh! Kein Kind – da weiß

man ja gar nicht, für was man lebt! Nun nickte

er verſtändnisvoll; und mitleidig auf die Frau

blickend, die ſo reich war, ſo fein angetan und

doch keine Kinder hatte, zeigte er ſich viel zu

gänglicher. Alſo der Jan von der Liſa Piette

hatte ihnen ſo gut gefallen, daß ſie ſich den mit

nehmen wollten bis nach Berlin? Was der

Jung für ein Glück hatte! Die Liſa würde es

gar nicht glauben wollen. Zu gönnen war der's

freilich, ſo arm wie die, war keiner hier, die

wußte manchen Tag nicht, wie ſie ſich und ihre

fünf ſatt machen ſollte. Früher, als ihr Mann

noch lebte – -

Was, der Mann lebte nicht mehr, ſie war

Witwe?! Wie von einem Alp befreit auf

atmend, unterbrach Schlieben den Gemeinde

vorſteher. Er hatte, wenn er auch nicht darüber

geſprochen, vor dem Vater beſtändig eine ge

heime Furcht gehabt: wenn der nun ein Schnaps

trinker war oder ſonſt ein Tunichtgut?! Aber jetzt

fiel ihm eine Laſt von der Seele – der war ja

tot, der konnte nicht mehr ſchaden! Oder war

er am Ende an einer Krankheit geſtorben, an

einen zehrenden Leiden, das ſich auf Kinder und

Kindeskinder vererbt?! Aengſtlich forſchte er.

Aber Niklas Rocherath lachte: nein, von einer

Krankheit hatte der Michel Piette zeitlebens nichts

gewußt und war auch an keiner geſtorben. Zu

Verviers hatte er gearbeitet, in der Maſchinen

fabrik, ſchwarz berußt und nackt bis zum Gürtel,

und Kälte und Hitze waren ihm ganz einerlei geweſen.

Und alle Samstag war er herübergekommen von

Verviers und war den Sonntag bei ſeiner Familie

geblieben. Und es war Samstag vor Peter und

Paul, jetzt etwas über ein Jahr her, da hatte der

Michel von dem, was er in Ueberſtunden ver

dient hatte, ſeiner Frau eine Speckſeite gekauft

und ein oder zwei Pfund Kaffee, denn –

„Ihr müßt wiſſen, Hähr, dat is hier viel zu

teuer für uns un über der Irenz ſo viel billiger,“

ſagte der alte Mann bekümmert, hob dann langſam

die Fauſt und drohte hinüber zum Venn, das

ruhig und weltfern dalag. „Da hatten ſie ihn

Von der Baraque an

jebt!

nach der Hütte der Piette.

waren ſie als hinter ihm drein – die verdammten

Cammiſe!*) Ihrer drei, vier. Nu müßt Ihr

wiſſen, dat de Michel laufen konnt' wie nur

einer. Wenn de ſeinen Packen hinger 'ne Buſch

jeſchmiſſen hätt' und hätt' ſich am Laufen jehalten,

dem hätten ſie nie jekriegt. Aber ne, dat wollt

hä mit, da hätt' hä ſich doch für ſich ſelber

jeſchämt! Um ſich nu nich zu verraten, wohin

hä eijentlich jing, rannt' hä ſtatt nach rechts

nach links ab durch 't Walloniſche Venn, un

längs der Hill, durch den Clefay, durch den

Neckel, ſo immer die Kreuz un die Quer, un

kam nu ſo janz aus der Jejend eraus, wo er

Beſcheid wußt wie in ſeiner Taſch'. Ober dem

Pannenſterz waren ſie ihm dicht auf den Hacken.

Un ſie waren hinter ihm am ſchreien: Steh!“

„Seht Ihr, Hähr, wär' hä nu in die Iroße

Haard jelaufen un hätt' ſich da im Dickicht ver

borjen, ſo hätten ſie ihn ohne Hund' nie je

funden. Aber nu war hä verwirrt un rannt"

aus der Schonung eraus, blank über't Venn.

„Halt!“ – „Steh!“ – und zum drittenmal:

„Halt!“ Aber er ſprung wie 'ne Hirſch. Da

drückt einer los un – Jeſus Chriſtus erbarme

dich, jetzt und in der Stunde unſers Todes!“ –

der Gemeindevorſteher ſchlug andächtig ein Kreuz

und wiſchte ſich dann mit dem Handrücken unter

der ſchnüffelnden Naſe her – „de Schuß fuhr

durch die Speckſeit in den Buckel, hinten erein,

vorn eraus. Da ſchlug der Piette den Kuckele

boom.*) En Schand war et: um en Speckſeit',

e ſo 'ne ſtaatſe Kerl!

„Er hat noch en Stund' und wat länger jelebt.

Er ſagt noch, dat hä de Piette aus Longfaye wär'

und dat ſie ſein Frau holen ſollten.

„Ich war den Tag jrad am Heckenſcheren,

da kam einer jerannt. Un ich macht mich auf

mit der Liſa, die war damals im ſechſten Monat

met ’m Jan. Aber als wir hinkamen, war 't

ſchon zu ſpät.

„Se hatten ihn liejen, nich weit vom jroßen

Kreuz. Se hatten ihn tragen wollen bis Roitzhof

in en Haus, aber hä ſaat: „Laßt mich – hier

will ich himmelen!“ Un hatte in die Sonn'jekuckt.

„Hähr, die ſtand am Himmel ſo jroß und

rot de Tag – ſo jroß –, wie ſie einſt wird

ſtehen am Tage des Jerichts! Hähr, hä war janz

in Schweiß un Blut– Stunden hatten ſie ihn jehetzt

–, aber an der Sonn hatt' hä noch ſein Freud'!

„Hähr, de Kerl, der ihn jeſchoſſen hatt', de

war aber janz draus, de hielt ihn im Schoß

und war am Weinen. Hähr, ne“ – der Ge

meindevorſteher ſchüttelte ſich –, „ich möcht' kein

Irenzjäger ſein!“ J

Die Stimme des alten Mannes war tiefer

und rauher geworden – es war das Zeichen

ſeiner Anteilnahme –, nun bekam ſie wieder

ihren früheren gleichmütigen Klang: „Wenn's

beliebt, Madame, laſſen mir jetzt jehen!“

„O das Kind, das arme Kind,“ flüſterte

Käte erſchüttert.

„Glauben Sie denn, daß die Witwe ſich von

dieſem Jüngſten trennen wird?“ fragte Schlieben,

von einer plötzlichen Befürchtung erfaßt. Dieſes

nach dem Tode des Vaters geborene Kind ſollte

ſie hergeben wollen – war es möglich?!

„O –!“ Der Alte wiegte den Kopf und

ſchmunzelte – „wenn Ihr wat Ordentliches dafür

Sie hat ihrer ja noch jenug!“

Jetzt war Nikolas Rocherath wieder ganz

Bauer; das war nicht derſelbe Mann, der von

der Sonne des Venn und dem Tode des Piette

geſprochen hatte. Nun galt es ſo viel als möglich

herauszuſchlagen, einen Fremden, der noch dazu

ein Städter war, ordentlich übers Ohr zu hauen!

„Hundert Taler wären nicht zu dreiſt jefordert,“

ſagte er und blinzelte dabei von der Seite nach

dem ernſten Geſicht des Herrn. – Mußte der ein

Geld haben, der verzog ja nicht eine Miene!

Vom Viehhandel her war der alte Bauer ſeit

Lebzeiten das Feilſchen gewöhnt, nun blickte er, von

ſcheuer Bewunderung für ſolch einen Reichtum

erfüllt, auf den Fremden. Bereitwillig führte er

(Fortſetzung folgt)

*) Grenzjäger; *) Purzelbaum.
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ie Sache iſt ſehr einfach“ – ſo erklärte ein

mal ein bedeutender Klavierſpieler ſein

Können gegenüber einer etwas läſtigen Verehrerin,

„es kommt in der Hauptſache darauf an, immer

zur rechten Zeit den Finger auf die richtige Taſte

zu legen.“ . s

Das ſcheint in der Tat ſehr einfach zu ſein.

Nur – können muß man's. Und wenn man's

kann, iſt man immer noch kein Künſtler, wohl aber

ſind die Ausdrucksmöglichkeiten geſchaffen, deren

eine Kundgebung, welcher Art immer ſie ſei, nicht

entraten kann.

Zur rechten Zeit die richtige Taſte anſchlagen –

Auch unſre Sprache iſt ein tönendes Inſtrument,

ein wundervoll feingefügtes, auf deſſen Taſten eine

ganze Menſchheit herumklimpert, Milliarden von

Lebeweſen, die immer einander „etwas zu ſagen“

haben, bis der Schlaf oder der Tod ihnen die

Lippen ſchließt.

Ein Monſtrekonzert, in dem jedweder zur Mit

wirkung zugelaſſen iſt; kein Wunder, daß da

Diſſonanzen zum Himmel ſchreien, daß falſche Noten

das Ohr beleidigen, daß täppiſche Finger ſo be

denklich oft daneben greifen und Taſten zum An

ſchlag bringen, die beſſer ſtumm geblieben wären

bis – zur rechten Zeit, bis ſie mitſchwingen ſollten

als notwendiger Beſtandteil einer beſtimmten Har

WNOWilC.

3:

Daß wir Menſchen in der Sprache die einzige

Brücke von Kopf zu Kopf, von Seele zu Seele be

ſitzen, das macht die Frage ihrer Handhabung zu

einem Gegenſtand, der ſchlechtweg jeden von uns

ſehr ernſtlich angeht:

Nicht um äſthetiſcher Werte willen. Ich möchte

im Gegenteil dieſe Seite der Sache hier durchaus

unberührt laſſen. Eine Betrachtung, die den Ver

ſuch macht, einem Intereſſengebiet ganz allgemeiner

Natur behutſam nahezukommen, tut gut daran,

Worte zu vermeiden, wie etwa – Aeſthetik.

Gs gibt Leute, die unrettbar dabei gähnen

müſſen, ſie verbinden mit dieſem Fremdwort die

unklare Vorſtellung von etwas Verſtiegenem, das

ſich in ſcharfem Gegenſatz zu ihrer „Schlicht

heit“ ſtellt; ſie würden – an dieſer Stelle über

„Aeſthetik“ ſtolpernd – mir kurzerhand den Rücken

kehren und weitere Verhandlungen energiſch ab

lehnen unter Hinweis auf ihr gutes Recht, zu

ſprechen, „wie ihnen der Schnabel gewachſen iſt“,

Eine Attacke auf dieſes gute Recht habe ich

nicht vor. Ja, ich gehe noch weiter: ich nehme

dies Recht für jeden von uns in Anſpruch; wobei

allerdings die jeweilige Beſchaffenheit der Schnäbel

erſt die eigentliche entſcheidende Frage aufwirft:

ſind ſie imſtande, den Bedarf an Ausdrucksmitteln

wirklich zu decken?

Da ſteckt's; da ſpricht die handfeſte Wirklichkeit

ihr gewichtiges Wort. – «

Verſtanden zu werden – das iſt die natürliche

Abſicht eines jeden, der die Lippen zum Sprechen

öffnet. Mag er ſich ein Beefſteak beſtellen, „raſch

gebraten mit Zwiebeln“, mag er ſeine Liebe erklären,

mag er „um Feuer“ bitten, um „Gedankenfreiheit“

oder um Gehaltszulage, mag er Segen ſprechen

oder Fluch über ſeinen Mitmenſchen, mag er dem

Nachbar einen Morgengruß herüberrufen oder das

zündende Wort des Aufruhrs in erregte Volks

maſſen ſchleudern – verſtanden will er werden in

vollem Umfange. «.

Was die Schallwellen ſeiner Rede in hörbaren

Lauten andern Individuen übermitteln, ſoll um

ein Haar dem Gedankenbild hinter ſeiner Stirn

entſprechen. Gleichgültig, ob das zu Sagende ob

jektiv wahr oder unwahr iſt, ſeine ſprachliche

Geſtaltung hat ſich unbeirrt dem Zwange des

Wollens nach einer beſtimmten Richtung hin zu

unterſtellen. Vollendete Nachſchöpfung einer oder

einer Reihe gedanklicher Vorſtellungen – das iſt

die hohe Aufgabe unſrer Sprache.

Sie iſt ihr gewachſen. Noch nie verſagte ſie.

Unermeßlichen Geiſteswerten, weltumſpannenden

Weisheiten hat ſie lebendiges Leben, ja Unſterblich

keit verliehen. Sie hat ein flammendes Gewand

für den Zorn und wird nie müde, auf weichen

Schwingen das Glück zu tragen, von Seele zu

Seele. Sie iſt es, die des „Ich's“ beengende

Grenzen ſprengt; ja daß wir eine Menſchheit ſind,

und nicht Millionen neben ein an der exiſtierende

Einzelweſen, unſrer Sprache danken wir es, die in

unabläſſiger Ueberleitungsarbeit jene tauſendfältigen

Beziehungen der Menſchen untereinander ſpinnt,

ohne die der Begriff „Wir“ überhaupt nicht denk

bar wäre.

Sie ſtellt ſich willig in eines jeden Dienſt,

unſre Sprache. Aus ihrem überreichen Wortſchatz

kann ſie jedem Ergebnis eines Denkvorganges eine

Hülle bieten, die ſich vollendet ſeiner Eigenart an

paßt; was immer im menſchlichen Hirn geboren

wird, es findet in dieſem Schatz alles, was es

braucht, um genau jenen Ton lebendig zu machen,

der dem beſtimmenden Klange innerhalb der Ge

dankenwerkſtatt entſpricht.

Der Schatz iſt da, der reiche Schatz der Worte,

er braucht nur gehoben zu werden. Und das iſt

die Arbeit, die uns ſelbſt zu verrichten bleibt: aus

der verſchwenderiſchen Fülle des Vorhandenen juſt

das Wort herauszufiſchen, das ſeine Beſtimmung,

Gedachtem Ausdruck zu geben, am vollkommenſten

zu erfüllen geeignet iſt. «

Daß nicht nur ein Wortbild, ſondern eine

ganze Anzahl Ausdrucksformen für dieſen oder

jenen Gedanken anwendbar ſind, daß ferner ihre

Anordnung zum Satzgefüge wiederum der perſön

lichen Wahl einen weiten Spielraum läßt – das

ſind Umſtände, die der Treffſicherheit des Sprechen

den allerorten Fallen aufſtellen. Denn. nicht an

der Knappheit des Wortſchatzes ſcheitern wir im

allgemeinen mit unſern Bemühungen um die

Sprachkunſt, ſondern an ſeiner Vielgeſtaltigkeit.

Davon wiſſen die „ſchreibenden Leute“ ein kläglich

Lied zu ſingen. –

Darf ich an dieſer Stelle ein wenig aus der

Schule ſchwatzen?

Wenn meine nachdenkliche Betrachtung über

unſer Verhältnis zur Sprache ſich auch durchaus

nicht auf jene wunderlichen Menſchen beſchränken

möchte, die keinen weißen Bogen Papier ſehen

können, ohne ihn voll zu kritzeln, ſo ſteht der

Schriftſteller immerhin, dem Weſen ſeiner Tätigkeit

# im Kampf um die Ausdrucksmittel an erſter

Stelle.

Abgeſehen davon, daß er moraliſch verpflichtet

iſt, das feine Inſtrument der Sprache einigermaßen

glimpflich zu behandeln: es gründet ſich die ganze

Art ſeines Schaffens auf der Umprägearbeit des

Gedankens zum Wort. Sein eignes Intereſſe

zwingt ihn, für den Betrieb hinter ſeiner Stirn

ein Sprachgewand zu finden, das dem noch Un

greifbaren beſtimmte Form verleiht, ſich ſeinen

Linien weich und doch feſt anſchmiegt – kurz, ein

ſprachliches Spiegelbild ſeiner geiſtigen Vorſtellung.

Und ſo können Momente kommen des heißen

Ringens um das rechte Wort, das – einzig rechte.

Es umſchwebt uns, es liegt in der Luft, aber andre

umkreiſen uns mit ihm, ſie drängen ſich vor wie

läſtige Fliegen, ſie, die vielen „allenfalls anwend

baren“ Wortgewänder von mangelhaftem Schnitt,

die um meinen Gedanken, eben dieſen Gedanken

ſchlottern würden wie fertig gekaufte Kleider um

manche Frauengeſtalt. •

Wer dieſen ſtummen Kampf einmal gekämpft

hat, wer je ein bißchen Elternzärtlichkeit für ſein

Geiſteskind beſaß, das er nicht anders als adrett

gekleidet in die Welt hinauszuſchicken ſich ent

ſchließen konnte, wer je verzagt die Feder ſinken

ließ und es aufgab, das rechte Wort zu erhaſchen,

dieſen neckiſchen Kobold, der ihm ſozuſagen auf

der Naſenſpitze herumtänzelt – dem wird das

ausgleichende Schickſal auch ſchon jenen Moment

triumphierender Freude, aufatmender Befreiung

gegönnt haben: wenn er ſeine Beute endlich er

wiſcht, den Kobold am Schlafittchen hält und ihn

mit wohligem Behagen an der eigens dazu bereit

gehaltenen tintenfeuchten Federſpitze aufſpießen darf!

Eine tiefinnerliche Freude dieſer Augenblick,

ein kleiner Troſt für jene Stunden, da uns er

barmungsloſe Drucklettern all unſre Sünden gegen

die Ausdruckskunſt höhniſch vor Augen halten.

Denn Sünder ſind wir allzumal – die da ſchrift

lich und die da mündlich ſprechen, und müſſen

unſrer Sünde Folgen tragen.

Die einen zwickt ihr künſtleriſches Gewiſſen,

wofern ſie ein ſolches haben; die andern ſehen ſich

allen Konſequenzen ihrer ſprachlichen Mißgriffe

rettungslos preisgegeben, wofern ſie den Ehrgeiz

beſitzen, als geiſtig zurechnungsfähig zu gelten.

In dieſem Sinne glaube ich mich mit der kleinen

Indiskretion aus der Werkſtatt der ſchreibenden

Leute einer Abſchweifung vom Thema überhaupt

nicht ſchuldig gemacht zu haben; ja ich möchte be

haupten, daß die Wichtigkeit eines guten ſprach

lichen Ausdrucks ſchlechtweg für jeden Menſchen

allſtündlich durch die Praxis bewieſen wird.

Aerger, Verſtimmung, ja tiefe Zerwürfniſſe,

unter denen die Menſchheit ſeufzt, ſind nicht immer

das Ergebnis unüberbrückbarer Verſchiedenheiten

zwiſchen den Charakteren, viel öfter hingegen iſt

taſtende Unſicherheit und täppiſches Ungeſchick in

der Wortwahl die Urſache ſchmerzlicher – und ſo

überflüſſiger! – Wunden.

„Und hüte deine Zunge wohl,

Bald iſt ein böſes Wort geſagt –“

Böſe? Als Ausdruck eines haßerfüllten Ge

dankens wäre das „böſe Wort“ ſprachtechniſch richtig

gewählt. Und doch hat die Erfahrung gelehrt, daß

ſo ziemlich die Hälfte ſämtlicher tagtäglich um

geſetzter böſer Worte auf einen waſchechten Haß

als Urſprung nicht zurückzuführen ſind. Alſo

Mißgriffe im Ausdruck haben die andre Hälfte

geſchaffen, nur ſo – aus Verſehen,

Iſt das ein Troſt, wo Wunden ſchmerzen?

Wo erſt am Wort, am unglücklich gewählten, der

glimmende Haß ſich entzündet, der vorher gar nicht

da war? Wo eiſige Entfremdung ſich zwiſchen

zwei Menſchen ſchiebt, die ihrer ganzen Geſinnung

nach beſtimmt waren, Hand in Hand zu gehen?

Wo eine vielleicht nie wiederkehrende Gelegenheit

zur Verſtändigung ergebnislos vorüberrauſchte, nur

weil man einander nicht begriff, weil kein Finger

die eine einzige Taſte anſchlug, die danach ſchmachtete,

ihrer Stummheit ledig zu werden, ſie, deren klarer

Ton überzeugend das geſagt hätte, was ein ganzer

Schwall von Worten vergeblich zum Ausdruck zu

bringen trachtete?!

Ja, wer ſie immer fände zur rechten Zeit die

richtige Taſte –

Einen Talisman beſäße er, der ihn ſanft um

des Lebens harte Ecken und Kanten herumführte,

und ein Alexander-Schwert trüge er in der Hand,

das mit einem Hieb jeden gordiſchen Knoten aus

der Welt ſchaffte. Den ſchwierigſten Situationen

gegenüber dürfte er lächeln in wohliger Sicherheit,

er, der Herr und Meiſter der Sprache, der immer

ſagen kann, was er will.

Viel weniger braucht er zu ſprechen und viel

ſchlichter, als der Sprachſtümper, dem bei der

kleinſten Schwierigkeit ſchon der Angſtſchweiß auf

die Stirne tritt. Der Aermſte nimmt den Mund

ſo voll als möglich, die Maſſe ſoll es bringen; der

Umprägearbeit eigner Gedanken in ein eignes Wort

bild fühlt er ſich nicht gewachſen, verzweifelt greift

er in den Schatz der Worte, die ihm „ſchön“ er

ſcheinen, rafft er an ſich – daß es die Abgenutztheit

iſt, die ſie blank erſcheinen läßt, entgeht ihm –, auch

daß eben die Flut der Worte ſchuld daran iſt, wenn

ſein Gedanke rettungslos ertrinken muß. Und ſo

gehen zwei auseinander, kopfſchüttelnd, ſie haben

ſich nicht verſtanden. .“

Das kann ganz belanglos ſein; das kann –

über Schickſale entſcheiden.

Stellen wir uns einen engen Kreis vor: die

Familie. Noch enger: denken wir an Mann und

Frau. Sie haben ſich lieb, ihr Leben würden ſie

laſſen füreinander; und dennoch – Gott hat nicht

zwei Menſchenhirne auf der Welt abſolut gleich

erſchaffen – es kommen Stunden einer leiſen

Spannung, die Differenz zwiſchen dem Ich und

dem Du macht ſich geltend.

Verſtändigung tut not. Sie „ſprechen ſich aus“.

Wem läuft da nicht ein heimlicher Schreck durch

die Seele? Es gibt wohlgemeinte Ausſprachen,

die mit einem Schlachtfeld enden; wo in un

geſchickten Händen zur ſchneidenden Waffe wurde,

was linde zuſammenzuführen berufen war: die
Sprache. d,

Wir dürfen dabei ganz abſehen von den Tem

peramentsſünden, die etwa der Jähzorn auf dem

Gewiſſen hat; die Unfähigkeit des einzelnen, ſeine

ſeeliſchen Vorgänge in einem knappen, erſchöpfenden

Wortbild niederzulegen, ſie iſt in erſter Linie ſchuld

daran, wenn Geſchoſſe durch die Luft fliegen, die

keiner der beiden abzuſenden gedachte. Und baß

erſtaunt ſchaut jeder auf die Wunden, die er ſchlug

– nur weil er in ſeinen Ausdrucksmitteln immer

ſo peinvoll daneben griff.

Ihnen wäre beſſer, ſie beſäßen jeder eine gut

funktionierende aufklappbare Schädeldecke, durch die

der andre hineinblicken und ſich aus eigner An

ſchauung ein Bild holen könnte deſſen, was da

wirklich vorhanden iſt, ohne die entſtellenden Ver

zeichnungen ungeſchickter Ausdrucksverſuche.

Bis dahin ſtehen wir nach wie vor jeden Augen

blick vor der eiſernen Notwendigkeit, eine möglichſt

reſtloſe Verſchmelzung zwiſchen Gedanken und Wort

aus eigner Kraft zuſtande zu bringen.

Es wird weiter geſprochen.

Und da wir allzumal Sünder ſind, wird des

Mißverſtehens kein Ende ſein und des ſchwächlichen

Eingeſtändniſſes: „So meinte ich es nicht.“

Es iſt keinen Pfifferling wert.
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Einwohnern, die dieſe

Kleinſtadt beherbergt, gibt

es nicht wenige, die

monatelang nicht daran

denken, den Schritt über

den Pont St. Michel auf

das rechte Ufer der Seine,

nach dem eigentlichen

Paris, zu lenken. Man

bleibt lieber unter ſich,

man kennt ſeine Zeitungs

verkäufer, man kennt

Dutzende von Geſichtern,

denen man jeden Tag

auf der Straße oder im

Jardin du Luxembourg

begegnet; man kennt die

Bettler, die Drehorgel

männer, man weiß ſchon

von ferne, welche Ro

manze nun die nächſte

auf der Walze ſein wird.

Den armen, unglücklichen,

gelähmten jungen Men

ſchen, den ich jeden Mor

gen mit hungriger, leiden

triefender Miene in der

Rue Gay Luſſac Bleiſtifte

und dergleichen verkaufen

ſehe, treffe ich jeden Tag

nach Tiſch in der Rue

des Garmes, einem der

intimen Winkelchen am

Pantheon, wo er mit

lautem Hallo auf dem

Trottoir eine kleine Spiel

bank unterhält, an der die

am Morgen gewonnenen

Sous wieder in Umlauf

geſetzt werden.

Doch Sie ſollen hören,

wie ſich für jemand, der

ſich im Quartier Latin

heimiſch fühlt, ſo ein Tag

abſpickelt. –

Straßenſzene im Pariſer Quartier Latin

Ein Tag im Quartier Latin zu Paris

Von

Dr. Alex. WM. Eyrer

(Hierzu fünf Abbildungen nach Spezialzeichnungen für „Ueber

Land und Meer“ von Henri Doucet)

enn ich in Deutſchland erzähle, daß ich im

Quartier Latin wohne, ſo ſehen mich die

bebrillten Familienmütter beſorgt an. Wenn ich

aber ſage, daß ich dort gern wohne, ſo denkt die

brave Hausfrau „Aha!“ und das Töchterchen wird

durch einen Blick verſtändigt, daß ſie mit züchtigem

Erröten die Spitze des friſchbeſohlten Schuhes zu

fixieren hat und gegebenenfalls Verſtändnisloſigkeit

markieren ſoll. Das Ouartier Latin gilt in Deutſch

land gewöhnlich für eine unheimliche Gegend. Man

ſtellt ſich ungefähr folgendes Bild vor: Die Straßen

werden Tag und Nacht von Rotten leichtſinniger

Studenten oder Malern mit noch leichtſinnigeren,

loſen Mädchen unter lautem Geſang durchzogen.

In den Kaffeehäuſern räkeln ſich langmähnige Ge

ſellen, die Pfeife im Munde, und vergeuden bei

zahlloſen Taſſen Kaffee oder bei dem noch ſchlimmeren

Abſinth die beſten Jahre der Jugend mit nutzloſen

Debatten über Kunſt, Politik, Philoſophie, Literatur

und alle möglichen und unmöglichen Themata.

Tritt man aber auf die Straße, ſo blickt den un

ſchuldigen Jüngling an jeder Ecke die lockende Ver

ſuchung mit funkelnden Augen an, und in den ab

ſeits liegenden düſteren Gaſſen, in die der Mond

kaum hineinblicken kann, ſchnaubt der beutegierige

Strolch, der dem verlorenen Sohn aus guter Fa

milie den bleichen Stahl ins Herz rennt.

In Wirklichkeit gibt es auch im Quartier Latin

eine ganze Reihe ſehr vornehmer Häuſer. Ich ver

pflichte mich, an der Hand des Bottin eine Menge

Univerſitätsprofeſſoren, membres de l'Institut, Ritter

der Ehrenlegion, des Ordens der Inſtruction publique

und der Verdienſtmedaille für Ackerbau und Vieh

zucht ſowie andre durch Titel und Dekoration vom

Staat als reſpektabel gekennzeichnete Leute nach

zuweiſen, die das Quartier Latin bewohnen. In

Wahrheit iſt das Quartier eine behagliche Klein

ſtadt, die nur von zwei großſtädtiſchen Verkehrs

adern, den Boulevards St. Michel und St. Ger

main durchzogen wird, in denen die großen Dampf

bahnen raſtlos auf- und abſtampfen. Unter den
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Heute iſt unſer Sonn

tag, das heißt, eigentlich

iſt Donnerstag; da wir,

mein Freund und ich, an dieſem Tage nicht viel

zu tun haben, ſo haben

wir beſchloſſen, am Sonn

tag, wo Paris und Um

gegend vom dichtgekeilten

Sonntagspublikum un

genießbar gemacht wer

den, zu arbeiten und

unſern Ruhetag auf den

Donnerstag zu verlegen,

wo man in den Aus

ſtellungen wirklich Bilder

und nicht nur Staub und

Toiletten genießen kann

und wo in Verſailles höch

ſtens hie und da durch eine

rotbebädekerte Englände

rin die Stimmung geſtört

wird. Schließlich bekom

men wir an unſerm Pri

vatſonntag die Menſchen

nicht als das zu ſehen,

was ſie gern ſein möchten,

ſondern als das, was ſie

wirklich ſind; und das iſt

viel intereſſanter.

Ich fühle mich heute

moraliſch außerordentlich

gehoben, denn ich bin

verhältnismäßig früh auf

geſtanden. Aus dem ge

öffneten Fenſter ſtrömt

die friſche, neblige Herbſt

luft in mein Schlafzimmer.

Links erhebt ſich die ſchwere

Kuppel des Val-de-Grâce

mit ihren dicken Voluten

am Tambour. Was der

Architekt verſäumt hat,

macht die Zeit wieder

gut: ſo ſchwarz und grau

angeräuchert macht ſich

das Barock im feinen

Morgennebel ganz ge

mütlich. Zu meiner Rech

ten das Pantheon mit

den ſtreng klaſſiſchen

mächtigen Kuppel, das noch immer da oben ſteht,

obwohl es den Antiklerikalen ſchon längſt ein

Dorn im Auge iſt. Mir gegenüber in den Stal

lungen der Omnibusgeſellſchaft klirren die Eiſen

ketten; die ſchweren braunen Pferde werden vor

die Omnibuſſe geſpannt, und alle paar Minuten

rumpelt ein „Panthéon-Courcelles“ oder ein „Clichy

Feuillantines“ aus dem Tor, um ſeinen Dienſt

anzutreten. In der fünfſtöckigen Mietskaſerne ſind

chon alle Frauen an der Hausarbeit, die haupt

ſächlich im Teppichausklopfen beſteht. Dies voll

zieht ſich folgendermaßen: Auf dem Balkon des

fünften Stockwerks ſcherzt der luſtige Familienvater,

das Morgenblatt, den geliebten „Petit Pariſien“,

in der Hand, mit der eifrig bürſtenden und klopfen

den älteſten Tochter. Eine Staubwolke wälzt ſich

zum vierten Stockwerk, wo man ſeinerſeits auch

bereits am Teppichklopfen iſt. Da nun mit ſinken

den Stockwerken immer etwas ſpäter aufgeſtanden

wird, ſo iſt anzunehmen, daß der Staub auf dem

Inſtanzenwege allmählich auf die Straße befördert

wird, wo er dann teils von den Hüten und Män

teln der Paſſanten, teils durch die berufsmäßige

Kehrichtabfuhr fortgeſchafft wird. (Polizeilich iſt

das Teppichausklopfen am Fenſter natürlich ſtreng

ſtens verboten.)

Es klingelt: mein Freund kommt. Mit Eifer

und Umſicht geht's an die Zubereitung des Früh

ſtücks. Während ich mir mit der Teemaſchine zu

ſchaffen mache, packt er zunächſt die Hörnchen und

Brötchen aus, die er mitgebracht hat. Dann holt

er aus meinem Wandſchrank, dem placard, dieſer

echt pariſeriſchen Einrichtung, eine Doſe petit-beurre,

die Kakes aus Nantes und einiges Fruchtgelee aus

Bar-le-Duc. Dazu als Nachſpeiſe ein paar Man

darinen und ein Granatapfel. Während der Mahl

zeit beſchließen wir, heute keinen Ausflug zu machen,

ſondern einmal die Reize des Ouartiers zu genießen,

da es außerhalb der Mauern ſchon recht herbſtlich

iſt. Wir lenken unſre Schritte zunächſt zum Pan

theon, um den Briefträger abzufaſſen, der uns unſre

Poſtſachen mit einem „bon jour, messieurs“ über

reicht. In einem ſo kleinen Neſt kennt man ſich.

Wir ſind jetzt vor der Kirche St. Etienne du Mont

und freuen uns an der verwitterten, maleriſchen

Renaiſſancefaſſade: da drinnen liegen im goldenen

Schrein die Gebeine der heiligen Genoveva, der

Schutzpatronin von Paris. Das Pantheon, das

alte Lycée Henri IV. und St. Etienne liegen neben

Säulenreihen und dem

großen Kreuz auf der Stände der „Bouquiniſtes“ am Seinekai
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einander auf dem Gipfel eines kleinen Berges, der

Montagne Sainte Geneviève. Das Stadtviertel zwi

ſchen dieſem, dem Seine-Ufer und dem Inſtitut agro

nomique iſt wohl der reizvollſte Fleck des ganzen

Quartiers. Eine enge Gaſſe reiht ſich an die andre;

zu beiden Seiten ragen die mit riſſigem, fleckigem

Putz beworfenen alten Häuſer fünf oder ſechs Stock

werke hoch in die Luft, und kein Haus ſchließt ſich

regelmäßig an den Nachbar an. Alle Straßen

laufen krumm und klettern luſtig über Berg und

Tal; da gibt's eine Abwechſlung reizvoller Per

ſpektiven und maleriſcher Ausblicke, an denen das

Auge ſich kaum ſattſehen kann. An die Dächer

ſind hie und da noch Erkerchen und allerhand nach

trägliche Zutaten angeklebt und aufgemauert, die

zuſammen mit den aus den breiten grauen Schorn

ſteinen aufragenden gelbroten

Tonröhren die luſtige Ver

denen Blumenkohl, Rapunzeln, Kohlrabi, rote Rüben,

Gurken, rote Beet-Rüben, Kopfſalat, Schnittſalat,

Kapuzinerſalat, Schwarzwurzeln, Radieschen, Aepfel,

Tomaten und ſchließlich ein rieſengroßer an

geſchnittener, orangegelber Kürbis ſich zu ſauber

und nett geordneten Haufen auftürmen, ein luſtiger

und bunter Anblick. Das hebt ſich fröhlich von

den dunkeln, höhlenartigen Eingängen der Häuſer

ab. Inzwiſchen hat ſich die Straße noch mehr

belebt, und alles ſchreit und lärmt wild durch

einander. Zwei hintereinandergeſpannte große graue

Hengſte, das hohe Kummet mit einem dunkelblau

gefärbten, dicken Widderfell und roten Troddeln

geſchmückt, ziehen majeſtätiſch einen über manns

hohen zweirädrigen Laſtkarren langſam durchs Ge

wühl. Ein altes Weib mit allerhand Grünzeug

Stammlokal, wo ein freundlicher Händedruck mit

dem Wirt ausgetauſcht wird. Es herrſcht ein ge

mütlicher Ton im Quartier, und in den Wirtſchaften

ſpeiſt man gut und billig. Bei Tiſch wird das

Programm für den Nachmittag entworfen. Wo

mit kann man im Quartier am beſten die Zeit

totſchlagen? Literatur und Kunſt ſind in gleicher

Weiſe dort zu Hauſe. Dann zunächſt zu den

Kais, und dann am Abend ſoll ein Atelierbeſuch

unſern improviſierten Sonntag beſchließen.

An der kleinen zierlichen Kirche St. Severin

vorbei durch gemütliche alte Straßen gelangen wir

an die Kais. Da dehnt ſich unabſehbar auf der

Ufermauer eine unendliche Reihe von Käſten, voll

alter Schmöker, immer je drei bis vier Käſten von

einem alten Männlein oder Weiblein behütet. Da

findet ſich alles zuſammen:

alte Klaſſiker, engliſche Rühr

wirrung des Bildes vermehren.

In den Goſſen rinnt munter

ein Bächlein talab und führt

den Kehricht der Ä hin

weg, denn in dieſem Viertel

hat man ſich noch immer nicht

mit den vor fünfzig Jahren

eingeführten und nach ihrem

Schöpfer, dem Polizeipräfekten

Poubelle, getauften Kehricht

käſten befreunden können.

Unten auf der Straße

herrſcht dichtes Gedränge. Da

ſind Hausfrauen und Dienſt

mädchen mit Einkäufen be

ſchäftigt. Zunächſt wendet ſich

ſich unſre Nachbarin, Ma

dame Durand, den Henkelkorb

unter dem Arm, in einer

alten dunkelvioletten Flanell

bluſe, im grauen Unterrock,

mit ſchwarzen Strümpfen und

ausgetretenen Pantoffeln dem

Schlächterladen zu, wo ſich

auf weißem Marmor ein

dunkelrotes, von weißem Fett

durchzogenes Kotelette an das

andre reiht, die Preiſe ſind

auf dunkelblau und weiß be

malten Schildern angegeben,

kein Maler könnte die Farben

beſſer zuſammenſuchen, alles

iſt urbi et orbi, dem Staub

und den zarten Fingern der

Bürgerinnen zugänglich. Was

Wollen Sie? Die Mikroben

finden ja doch beim Braten

ein jähes Ende. Madame

Durand erſteht zwei Kotelettes.

Dann ſtellt ſie dem marchand

de vin, deſſen Laden „au

rendez-vous des Cochers“

nach alter Sitte mit dem ſeit

Jahrhunderten in der Zunft

üblichen pinienapfelbekrönten

Eiſenſtangengitter umrahmt

iſt, die weiße Literflaſche auſ

den Zinktiſch, wo eben einige

Arbeiter in blauen weiten

piemonteſiſchen Samthoſen

und mit der breiten roten

Leibbinde ein Apéritif trinken;

im Hintergrunde gießen einige

Romane, Witzblätter, Zoten,

Noten,Kupferſtiche,Memoiren

literatur, zierliche Duodez

bändchen aus braunem Leder

mit Rotſchnitt und nett ver

goldetem Rücken, neben ja

paniſchen Holzſchnitten und

alten Folianten der theologi

ſchen Literatur. Da kann

man ſtundenlang herumſuchen

und herumblättern, und wenn

man einmal auſſieht, ſo

ſchweift der Blick über die

maleriſchen Ufer der Seine

hinüber nach Notre Dame,

und man wird unwillkürlich

gepackt von dem Zauber dieſer

wunderbaren Stadt, von der

Summe geiſtiger Arbeit, die

in dieſen Mauern geleiſtet

wurde. Die Zeit vergeht beim

Bücherkramen, man weiß nicht

wie, und wir müſſen uns be

eilen, wenn wir noch zu guter

Zeit bei unſerm Malerfreunde

anklopfen wollen. Der Weg

iſt nicht weit, aber unſer

wartet ein ſchier endloſes

Treppenſteigen. Beinahe außer

Atem treten wir endlich in

die niedrige, mit roten Flieſen

gepflaſterte undvon zwei Grfer

fenſterchen erhellte Dachkam

mer ein, in der unſer Maler

hauſt. Da ſtehen ſie überall an

den Wänden herum, die Skizzen

und Entwürfe, von denen

jede von eifriger Arbeit und

neuem Fortſchritt zeugt. Wir

vertiefen uns in die Oel

ſkizzen und Handzeichnungen,

die Worte und Gedanken löſen

ſich ab und die Zeit verrinnt,

wir wiſſen nicht wie. In

ſolchen ſtillen Abendſtunden,

wenn ſchließlich die Worte

verſiegen und tiefes Nach

ſinnen das Geſpräch ablöſt, da

offenbart ſich das, was neben

fröhlicher galliſcher Lebensluſt

das ganze Leben im Ouartier

am beſten charakteriſiert: ein

unendlicher, durch nichts zu

Droſchkenkutſcher mit weißen

Zylindern, den dicken Woll

ſchal um den Hals, einen

Abſinth durch die rauhe,
-

Frankreichs enormen Schimpfwörterſchatz virtuos

beherrſchende Kehle. Nachdem die 35 Centimes für

den Liter Roten auf dem Zinktiſch geklirrt haben,

geht ſie weiter. Mit zeremoniöſem „bon jour,

madame“ begrüßt ſie Madame Dufour, ihre Kollegin,

beide ſind nämlich Mitglieder der ehrſamen Zunft

der brocanteuses, ſie ſind Althändlerinnen.

Madame Durand hat geſtern einem Ausländer

eine Salongarnitur Louis Philippe, ein Sofa und

vier Seſſel für 300 Franken aufgehängt, und dabei

hat der dumme Kerl gar nicht gemerkt, daß Motten

und Bohrwürmer ſchon eifrigſt an der Arbeit ſind.

Sie iſt heute beſonders guter Laune. Schon wollen

beide einen kleinen gemütlichen Klatſch beginnen.

Aber es iſt bereits elf Uhr, da heißt es eilen, da

mit das Dejeuner noch bis zwölf Uhr richtig auf dem

Tiſche ſteht. Eine kurze Verabſchiedung. Einem

knallweiß und rotgeſchminkten, unſauber friſierten

Mädchen mit ſchwarz nachgemalten Augenlidern in

der Tür des nächſten Hauſes wirft ſie einen ent

rüſteten Blick zu; dann wendet ſie ſich einer Reihe

in der Straße aufgefahrener Handkarren zu, auf

Omnibushalteplatz vor der Fontaine Saint Michel

für Kanarienvögel im Körbchen ſchreit mit lang

gezogener Kadenz am Schluß: „du mouron pour

les petits oiseaux“. Ein andrer Karren iſt mit

friſchen ſilber- und rotſchuppigen Fiſchen gefüllt.

Sein Lenker ſchreit, was die Lunge hergibt: „il

arrive, le maguereau frais!“ Dort wird Schweizer

käſe ausgeboten: „du gruyère, seize sous la livre!“

Dazwiſchen, mit einer alten roten Militärhoſe auf

der Schulter, ſtolziert philoſophiſch der „marchand

d'habits“. Ein Gemüſeweib kreiſcht: „à la verdu

resse, deux sous mes bons artichauds!“ Da

zwiſchen tönen das Pfeifchen des Geſchirrflickers,

die Trompete des Strohflechters und das Horn

des auvergnatiſchen Ziegenhirten, der ſeine Herde

vor ſich hertreibt und die Milch friſch vom Guter

verkauft. Am Straßeneck zwiſchen dem Blumen

händler und Maronenverkäufer ſteht ein Gerüſt

mit Weidenkörben, mit Seetang und Tannenreiſern

hübſch aufgeputzt. Auſtern ! Ein Dutzend „Portu

gaiſes“ koſtet gerade 60 Centimes.

Der Anblick ſolcher Herrlichkeiten weckt den

Appetit, und wir lenken unſre Schritte in unſer

überwindender Idealismus.

Im Quartier ſchäumt der

Moſt der franzöſiſchen Jugend,

und es iſt nicht zu leugnen,

daß ſie dort nicht nur andre, ſondern auch tiefere

und mächtigere Eindrücke gewinnt als die Mehr

zahl der deutſchen Muſenſöhne, die ſich in die Ro

mantik eines kleinen Städtchens einſpinnen. Das

Quartier iſt Kleinſtadt. Zwiſchen den jungen Leuten,

die dort aus allen Gegenden Frankreichs zuſammen

ſtrömen, und den eingeborenen Pariſern entwickelt

ſich ganz von ſelbſt gar bald ein trauliches Ver

hältnis. Das Quartier hat auch Romantik. Wenn

die Zeiten Murgers auch vorüber ſind, um die

engen Gaſſen, die alten Kirchen hat doch das Alter

einen wunderſamen Schleier gewoben. Das Quar

tier hat auch landſchaftliche Schönheiten. Der

Franzoſe, und namentlich der Pariſer, hat vielleicht

nicht das innige Verhältnis zur Natur wie der

Dentſche; er ergeht ſich in einem Park, wo wir uns

lieber in den Wald flüchten. Ein Spaziergang im

Luxembourggarten, ein zielloſes Schlendern am Seine

Ufer, wenn entweder das heiße weiße Licht der

Pariſer Sonne herniederbrennt oder wenn der Abend

Dächer und Türme in ſilbergrauen Dunſt hüllt,

bietet aber ſchon eine ſolche Fülle von Schönheiten,
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daß man die enthuſiaſtiſche Schwärmerei der Fran

zoſen für ihre Hauptſtadt ſehr bald verſtehen lernt.

Um dieſe Studentenſtadt – und das iſt die Haupt

ſache – brauſt das Meer der Großſtadt, und wer

nur die Augen aufmacht, der lernt dort nicht nur

aus gedruckten Büchern, ſondern auch aus dem

großen Buch, welches das Leben vor ihm auf

geſchlagen. Was er aber dort lieſt, das iſt unter

Umſtänden geeignet, ſein ganzes Denken in andre

Bahnen zu lenken. Paris pflegt die Geiſter zu

revolutionieren, und man mag dem Quartier mit

Recht vorwerfen, daß es vielleicht weniger gute Be

amte und ruhige Staatsbürger züchte als eine ſolide

deutſche Univerſität, dafür iſt es in der Lage, ſo

fern das Material nur einigermaßen brauchbar iſt,

um ſo mehr Perſönlichkeiten und ganze Menſchen

zu bilden. Eines allerdings tut es: es lockert die

Bande, die den Jüngling an ſeine Familie ketten,

an ſeine engere Heimat. Maurice Barrès hat den

Ausdruck „entwurzeln“ dafür gebraucht. Dafür

wird es ihm aber ſehr leicht zur zweiten Heimat,

und da ſchließlich doch alles Streben in Paris

mündet, fließt Liebhaberei und Ehrgeiz wieder zu

ſammen. Eines aber bietet das Quartier dem

Studierenden, das ganz beſonderen Wert hat: das

gleichzeitige Streben der verſchiedenſten Berufe. Im

Quartier iſt der Student ſelten ganz allein mit

Studenten. Ganz abgeſehen davon, daß auch dort

wie in allen romaniſchen Ländern das weibliche

Element eine viel größere Rolle ſpielt, er verkehrt

mit jungen Künſtlern, Architekten, Bankleuten, und

alle beſeelt der gleiche ungeſtüme Drang, die Licht

ſtadt und damit ganz Frankreich ſich zu unterwerfen.

– Solche Gedanken ziehen mir durch den Kopf, wie es

langſam ſtiller wird in der kleinen Kunſthöhle hoch

unterm Dach. Meine Blicke ſchweifen von einem der

Freunde zum andern. Wir haben uns ja auch alle

hier zuſammengefunden, wie es der Zufall gewollt,

und Paris und das Quartier haben uns doch immer

inniger, immer enger aneinander gebunden. All

mählich ſtiehlt ſich die Dämmerung in das Zimmer.

Ich trete an das Dachfenſter: ein weiter Blick nach

Weſten auf die im fernen Dunſt verſinkende Sonne.

Ein letzter Strahl erhellt noch die hohen grauen

Kamine mit ihren gelbroten Tonröhren. Aus einer

Dachkammer nebenan tönt eine Geige, ſie ſpielt

einen jener heiteren und doch ſo melancholiſchen

Pariſer Gaſſenhauer. Leiſe ziehen die Töne durch

den Abend, die Sonne verſinkt und wir lauſchen . . .

Der alte Garten

Eine Erinnerung aus

der Kindheik

Von

Richard Schaukal

a iſt der alte Hof –

man gelangt zu ihm

durch eine nicht allzu breite

Einfahrt, die den Kindern

eine unermeßliche Aus

dehnung bedeutete –, der

alte Hof mit der bunt

bemalten Brunnenwand

und der peinlaubbekleide

ten Hausmeiſterwohnung

neben der Waſchküche, aus

der immer der warme bei

zende Seifendunſt ſchlägt.

Ein paar Stufen führen

zum Garten hinab. Er iſt

von mannshohen Mauern

umgeben und ſcheint außer

halb der Welt zu liegen.

Zwei ovale Teppichraſen

ſtücke, im rechten Winkel

zueinander, erfüllen ihn

ganz. Um ſie ſchlingt ſich,

in verbogenem Achter in

ſich ſelbſt zurücklaufend,

der mit reinlichem roten

Sand beſtreute Weg.

Katzengold blinkt vertraut.

Inmitten des einen Ovals

ſteht eine alte tönerne Vaſe

auf gleichfalls tönerner

Säule. Efeu gleitet aus

der Urne und ſchmiegt ſich

um den ſchlanken Schaft.

Hoch aus dem Weinlaub

des anſtoßenden Fabrik

gebäudes – das war noch

eine „Fabrik“ aus der guten

alten Zeit, ein beſchauliches

Werk, deſſen einförmiges

Riemengeſumme zur Ruhe des kleinen Gartens

wunderbarſtimmte; ſie

hat ſich auch der neuen

Zeit nicht erwehren

können und iſt noch vor

ihrem Beſitzer ſanftund

geräuſchlos entſchlafen

– hoch aus der Wein

laubwand ragt der

eiſerne Zeiger der Son

nenuhr; ihre Ziffern

haben ſich unter dem

Blattwerk ſchon faſt

gänzlich verkrochen.

Am Rande des zwei

ten, größeren und

ſchlankeren Ovals be

findet ſich das Baſſin.

Niemals hat ein Kind

noch ſeine Tiefe er

meſſen. Es iſt ſchauer

lich-ſüß, da hinunter

zu ſchauen. Vorſichtig

läßt man ſich zu dieſem

Behufe auf die Knie

nieder, legt die Hände

auf das ſteinerne Rund

– und jetzt, den Atem

angehalten, beugt man

ſich langſam, langſam

vor. Mit offenem

Munde – die Augen

ſenken ſich neugierig

unter den ſinkenden

Lidern – blickt man

hinab. Plätſchernd, er

ſchreckt durch den gro

ßen Schatten, taucht

ein Fiſchlein unter.

Und nun erſcheint

fragend das eigne

Antlitz im langſam

ſich wieder glättenden

Waſſerſpiegel. Unbe

weglich ſteht der kleine

Kranich inmitten des

immer naß blitzen

den und grünſchillern

den Steinhaufens. In

ſeinem geöffneten Schnabel ſteckt das Spritzröhrchen.

Man kann es ein- und ausſchrauben. Nimmt

man's ihm und dreht die Leitung auf, ſo ſprudelt

und gluckert das Waſſer ihm über die Mundwinkel

und rieſelt über den gebluſterten Rücken. Ach, wer

die Leitung einmal ſelbſt aufdrehen dürfte! Dort

nebenan iſt die geheimnisvolle Stelle. Ein runder,

fürchterlich ſchwerer Deckel mit daumendickem Mittel

loche zum Aufheben. Einmal war da hinabgeſehen

worden. Es war wunderbar. Unten iſt Sand.

Genau ſolcher Sand wie auf dem Gartenwege.

Sehr begreiflicherweiſe – denn wir haben ihn ja

alle unermüdlich durch die kleine Oeffnung hinab

geſtoßen mit den nie zur Ruhe gelangenden Füßchen.

Dieſer Sand iſt genäßt. Denn das Rohr iſt etwas

durchläſſig. Und dort wimmeln ganz leiſe große

Laufkäfer. Hu! wenn einer heraufkäme! Sie ſind

ganz anders als die, denen man ab und zu, freudig

überraſcht jedesmal, begegnet. Viel, viel größer

und ſchwärzer. Die armen im Garten haben

manches auszuſtehen, wenn man ſie auch, bei Gott,

niemals tätlich, das heißt mit Fingerangriffen gegen

ihren immer ſo ängſtlich behenden Leib mißhandelt.

Man verſperrt ihnen durch Zweigſtückchen oder

große Kieſel den Weg, bedeckt ſie mit Sand und

läßt ſie ſich mühſam hervorarbeiten. Was für

Reichtümer birgt überhaupt dieſer unergründliche

Garten! Da ſind die Gebüſche an der Grenzmauer.

Man kann hinter ihnen im kühlen Düſter hergehen,

auch behutſam ſchleichen, das Knicken gefallener

Aeſte vermeidend, man kann plötzlich aus ihnen

hervorbrechen und die Tannennadeln wie nach

langer Irrfahrt von den Schultern und aus den

Haaren ſchütteln. Man kann ſich in ihren Schatten

lagernd niedertun, kauernd nur dem eignen Atem

lauſchen in wunderbarer Bangigkeit vor dieſer

rieſelnden Stille. Da ſpinnt ſich ein feines zittern

des Gewebe zwiſchen zwei Zweigen. An einem

langen Faden hängt ein Tierchen und ſchwingt

wie ein Uhr pendel. Ein Kohlweißling flattert heran,

läßt ſich taumelnd auf eine Blume nieder, ſticht

mit ſeinem kleinen Rüſſel wiederholt in den Kelch,

ſaugt und bewegt dabei unaufhörlich die flucht

bereiten, feinadrigen Flügel. Plötzlich fällt ein

großer Zapfen von hoch oben herab. Dumpf tönt

ſein Aufſchlag. Man ſieht eratmend hinauf: noch

ſchwingt der verlaſſene Aſt . . .

–> S2S
2Fs

Ein Laden im Quartier Latin
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Die deutſche Arbeiterverſicherung

VON

PP. Morgenroth

ls Kaiſer Wilhelm I. die ſoziale Verſiche

rungsgeſetzgebung des Deutſchen Reiches

durch ſeine denkwürdige Botſchaft vom 17. November

1881 einleitete, hat wohl niemand ſo recht voraus

geſehen, welches ſoziale Rieſenwerk in kurzer Zeit

aus ihr erſtehen und welche wohltätigen wirtſchaft

lichen Wirkungen ſie mit ſich bringen ſollte. Ja,

wenn man ſich damals umhörte im Lande, fand

man in allen Erwerbsſtänden, bei den Arbeitern,

den kleinen Unternehmern und den Fabrikanten

häufiger Stimmen des Tadels als der Anerkennung

über das neue Unternehmen, das ſich auf keine

anderwärts gemachten Erfahrungen ſtützen konnte

und den meiſten als „ein Sprung ins Dunkle“,

als ein gewagtes Experiment mit zweifelhafter

Ausſicht auf Erfolg erſchien. 9 / “Y- s ſº ºf

Heute ſind erſt zwanzig Jahre ſeit Einführung

der ſtaatlichen Arbeiterverſicherung in Deutſchland

verfloſſen; ſeit dem 1. Dezember 1884 beſteht die

Krankenverſicherung, ſeit dem 1. Oktober 1885 die

induſtrielle Unfallverſicherung, ſeit dem 1. Januar

1891 die Invaliditäts- und Altersverſicherung. Und

doch hat ſie ſchon einen ſolchen Umfang angenommen

und ſo vielſeitige und umfaſſende Wirkungen ge

zeitigt, daß ſie faſt unſer ganzes Volksleben in

ſozialer und wirtſchaftlicher Beziehung berührt.

Ihre nützlichen und ſegensreichen Folgen ſind ſo

offenſichtlich hervorgetreten, und die befürchteten

Nachteile haben ſich als ſo wenig maßgeblich er

wieſen, daß in Deutſchland niemand mehr daran

denkt, das Geſchaffene zu beſeitigen, ſondern daß

man allerwärts nur beſtrebt iſt, es weiter aus

zubauen und zu verbeſſern. p

Es erſcheint nützlich, ſich im Hinblick auf dieſe

Entwicklung die jetzige Bedeutung und die haupt

ſächlichſten Wirkungen des großen ſozialen Ver

ſicherungswerkes kurz zu vergegenwärtigen.

Die deutſche Arbeiterverſicherung umfaßt heute

die ganze untere Schicht der arbeitenden Bevölke

rung. Rund 102 Millionen Arbeiter ſind durch

ſie gegen Krankheit, 18 Millionen gegen Unfälle,

13) Millionen gegen vorzeitige Invalidität und

gegen die Not des Alters ſichergeſtellt. Jahr für

Jahr erfordert ſie jetzt einen immer noch weiter

ſteigenden Aufwand von mehr als einer halben

Milliarde Mark, und insgeſamt ſind ſeit ihrer

Begründung, das iſt vom Jahre 1885 ab bis 1904,

ſchon weit über 6 Milliarden Mark dafür auſ

gebracht worden, alſo bereits erheblich mehr als

die Kriegskontribution, die Frankreich 1871 an

Deutſchland zu zahlen hatte. Für ihre Einrich

tungen iſt ein Vermögen von 12 Milliarden Mark

angeſammelt worden. Alle dieſe Aufwendungen,

von denen im Jahre 1901 die verſicherten Arbeiter

durch ihre laufenden Beiträge nur noch 37,6 Prozent

aufzubringen hatten (gegen 46,4 Prozent im Jahre

1891), während der Reſt aus den Beiträgen der

Arbeitgeber, dem Zuſchuß des Reichs und durch

Zinſen der geſammelten Kapitalien gedeckt wurde,

ſind, abgeſehen von den Verwaltungskoſten und

Vermögensrücklagen, ſämtlich der Arbeiterſchaft in

Form der mannigfachſten Unterſtützungen unmittel

bar zugute gekommen. Im letzten Jahre allein

wurden mehr als 400 Millionen Mark an hilfs

bedürftige Arbeiter und Arbeiterinnen ausgegeben,

und zwar an über 4 Millionen Erkrankte, an

ca. 800000 durch Unfälle Verletzte, an faſt 600000

Invalide und an mehr als 200 000 Altersrentner.

Eine gewaltige Summe von Not und Elend

kann alljährlich durch dieſe Wohltaten gelindert

werden, die auch weiterhin eine Fülle von ſegens

reichen Wirkungen zur Folge haben müſſen. Noch

keine frühere Zeit hat ſo umfaſſende ſozialreforma

toriſche Verſuche geſehen. Auch kein andres Kultur

volk macht heute ſo große Aufwendungen für die

Arbeiter und die wirtſchaftlich Schwächeren, wie

ſie die deutſche Sozialverſicherung bietet. Erſt nach

und nach folgt man auch in andern Ländern

zögernd dem deutſchen Vorangehen auf dieſem Ge

biete. In Oeſterreich, Ungarn, Italien, Luxem

burg, Belgien, Holland, Schweden, Norwegen,

Finnland und Rußland ſind ſo Teile der ſozialen

Verſicherung, beſonders der Unfallverſicherung und

teilweiſe auch der Krankenverſicherung, unter Nach

ahmung des deutſchen Muſters eingeführt worden.

Aber ſie ſtehen überall an Bedeutung noch ſehr

hinter dem deutſchen Beiſpiele zurück. Noch weniger

ausgebildet iſt die Arbeiterfürſorge in den Staaten,

die wie Großbritannien und Frankreich gar keine

zwangsweiſe durchgeführte Arbeiterverſicherung

haben. Durch die wirtſchaftliche Selbſthilfe freier

Arbeiterorganiſationen, die dort alles zu leiſten hat,

iſt erfahrungsgemäß nur ein ſehr kleiner Teil der

Lohnarbeiter, meiſt nur die Elite der an ſich ſchon

beſſer geſtellten Arbeiterſchaft zu gewinnen; gerade

den Arbeitern, denen die Hilfe am nötigſten tut,

bietet ſie nichts. 7

Es iſt natürlich, daß die Wirkungen der Arbeiter

verſicherung mit den geſchilderten unmittelbaren

Zuwendungen an die Arbeiter nicht abgeſchloſſen

ſind, ſondern daß ſie noch einen weit darüber

hinausreichenden Einfluß für die Arbeiterſchaft ſo

wohl wie für die Unternehmer und die geſamte

Geſellſchaft gehabt haben. Dieſer Einfluß äußert

ſich in mannigfachſter Hinſicht.

So erfuhr namentlich die materielle Lage

der Arbeiter durch die Sicherſtellung ihrer Exiſtenz

bei Krankheit, Unfall, Invalidität und im Alter

eine erhebliche Förderung, die ſich in enger Ver

bindung mit einer Hebung der Lage der unteren

Volksſchichten überhaupt vollzog. Aus der Zu

nahme der Arbeitslöhne, die trotz der Arbeiter

verſicherung noch ſtark geſtiegen ſind, aus dem

wachſenden Verbrauch der beſſeren Lebensmittel,

der Steigerung des allgemeinen Wohlſtandes und

andern Symptomen geht dies zur Genüge hervor.

Bei unverſchuldeter Not fällt der Arbeiter heute

ſeltener den drückenden Almoſen der öffentlichen

Armenpflege anheim als früher, in vielen Fällen

gibt ihm jetzt die Verſicherung einen erworbenen

und verbrieften Anſpruch auf Unterſtützung. Viel

iſt ferner durch die Arbeiterverſicherung in ge

ſundheitlicher Beziehung zum Beſten der arbeiten

den Bevölkerung geſchehen; die hygieniſchen Ver

hältniſſe haben ſich weſentlich gebeſſert infolge der

ſchnelleren und beſſeren ärztlichen Behandlung, die

ihnen jetzt bei Erkrankungen aller Art durch alle

drei Zweige der Verſicherung in Krankenhäuſern,

Volksheilſtätten, Rekonvaleszentenanſtalten oder in

der eignen Wohnung zuteil wird, ſowie durch die

vorbeugende oder verhütende Tätigkeit unſrer Ver

ſicherungseinrichtungen, die eine immer größere

Bedeutung erlangt. Viele Fortſchritte auf dem

Gebiete der Volkshygiene, beſonders die Erfolge,

die bei der Bekämpfung weit verbreiteter Volks

ſeuchen wie der Lungentuberkuloſe erreicht worden

ſind, müſſen in der Hauptſache auf die ſegensreiche

Tätigkeit der Verſicherungseinrichtungen nach dieſer

Seite hin zurückgeführt werden. Manche andre

im Geſamtintereſſe der Arbeiterſchaft liegende Be

ſtrebungen wurden endlich mit Hilfe der durch die

Verſicherung angeſammelten Kapitalien gefördert,

ſo der Bau von Arbeiterwohnungen, die Ver

beſſerung der öffentlichen hygieniſchen Anlagen, die

Gründung von Sparvereinen und ſo weiter. Zu

alledem traten günſtige Wirkungen für die Arbeiter

in ethiſcher und ſozialpädagogiſcher Hin

ſicht, welche die Verſicherung durch die rechtliche

Beſſerſtellung des Arbeiters und durch ſeine Teil

nahme an der Verwaltung und Rechtſprechung in

Verſicherungsſachen mit ſich gebracht hat. Sitzen

doch Arbeitervertreter in faſt allen Verſicherungs

einrichtungen, im Vorſtand und in den General

verſammlungen der Krankenkaſſen, in den Schieds

gerichten, den Invalidenverſicherungsanſtalten und

im Reichsverſicherungsamt neben den Unternehmern

und den Beamten mit gleicher Stimme. Alles das

iſt nicht ungeeignet, auch zur Hebung der geiſtigen

und ſittlichen Intereſſen der Arbeiter mit beizu

tragen. -

Den Unternehmern hat die Arbeiterverſiche

rung freilich nicht unerhebliche Laſten aufgebürdet;

die Koſten müſſen ſie zum weitaus größeren Teil

aufbringen, ungeachtet der Laſten, die ihnen außer

dem an ehrenamtlicher und andrer Arbeit bei der

Durchführung der Verſicherung zugefallen ſind.

Doch hat erfreulicherweiſe dieſe Belaſtung die

Leiſtungs- und Konkurrenzfähigkeit der deutſchen

Induſtrie und des Handels nicht zu ſchwächen ver

mocht. Die induſtrielle Erzeugung und Ausfuhr

ſind unter der Herrſchaft der ſozialen Verſicherungs

geſetze nicht zurückgegangen, ſondern haben ſich ſtark

weiter entfaltet. Ebenſo haben dieſe Laſten die

freiwillige ſoziale Tätigkeit der Unternehmer im

Intereſſe ihrer Arbeiter nicht eingeſchränkt. Viele

Großunternehmungen haben zur Ergänzung der

ſtaatlichen Verſicherungsleiſtungen den Arbeitern

eine über das geſetzlich geforderte Maß hinaus

gehende Fürſorge zuteil werden laſſen. Immerfort

mehren ſich die Anzeichen einer zunehmenden privaten

Wohltätigkeit der Unternehmer zugunſten ihrer

Arbeiter. Nach Zuſammenſtellungen der Zeitſchrift

„Der Arbeiterfreund“, die hinter der Wirklichkeit

noch ſehr zurückbleiben, ermittelte man zum Bei

ſpiel, daß in den Jahren 1898 bis 1902 faſt

300 Millionen Mark freiwillige Spenden von

Unternehmern für ihre Arbeiter gegeben wurden.

Den Folgen der Arbeiterverſicherung für die Klaſſen

der Unternehmer und Arbeiter reihen ſich dann

manche andre an, die im Intereſſe der Geſamt

heit des Volkes heilſamen Einfluß äußern.

Gewiß hat die Arbeiterverſicherung neben dieſen

günſtigen Wirkungen, die hier im einzelnen nicht

näher verfolgt und ergänzt werden können, auch

einige weniger erfreuliche Ergebniſſe gezeitigt. Wie

bei jedem ganz neuen Unternehmen ſind auch hier

eine Reihe unvorhergeſehener Schwierigkeiten und

Härten aufgetreten; ſie treten aber weit zurück

hinter ihren großen Vorzügen. Es ſind erträgliche

und verbeſſerungsfähige Mängel, welche die weitere

Ausgeſtaltung der ſozialen Geſetzgebung auch noch

beſeitigen wird. Wir brauchen uns deshalb die

Freude an unſrer Arbeiterverſicherung nicht nehmen

zu laſſen. Auf den beiden letzten Weltausſtellungen

in Paris und in St. Louis, auf denen ſie durch zahl

reiche bildliche Darſtellungen, Modelle und amt

liche Denkſchriften über ihre Einrichtung und ihre

Wirkungen den Beſuchern vor Augen geführt

worden war, errang ſie ſich die ungeteilte An

erkennung aller fremden Nationen. Man ſah, daß

ſie unter allen den Verſuchen der modernen Kultur

völker, die man unternommen hat, um die herrſchen

den ſozialen Gegenſätze in der Geſellſchaft etwas

zu verſöhnen und das Geſellſchaftsleben auf eine

höhere Stufe zu erheben, zweifellos das brauch

barſte Mittel zur baldigen Erreichung dieſes Zieles

darſtellt. Für uns iſt ſie wohl die beſte der vielen

Errungenſchaften geweſen, die das neue Deutſche

Reich uns gebracht hat.

H p h v ris m en

Von

Dkko Weiß

„Sie glauben gar nicht, welche Sorgen der Be

ſitz größerer Kapitalien macht!“ ſagte mir ein Mil

lionär. Worauf ich mich aufs freundlichſte erbot,

ihm ſeine Sorgen abzunehmen . . . Da ſah er mich

aber groß an! ::

Am ſchönſten iſt die Jugendzeit dann – wenn

man ſich ihrer erinnert.

+

Zu einer ironiſchen Bemerkung gehören immer

zwei: einer, der ſie macht, und einer, der ſie verſteht.

Nichts verletzt viele Frauen mehr, als wenn

man ihren Mann abfällig beurteilt; ſie betrachten

derartiges als Eingriff in ihre Rechte.

„Hilf dir ſelbſt.“ Dieſen Moralſatz, ſo ſtell' ich

mir vor, hat einer verfaßt, der geſättigt in einem

Lehnſtuhl ruhte – dazu behaglich eine feine Zigarre

rauchte – und dabei alle Hilfe, die ihm in früherer

Zeit zuteil geworden, auf angenehmſte Weiſe vergaß.

Wie gern wär' man oft feige – doch fehlt

einem der Mut dazu!

Ein Weltreiſender verſicherte, die ſchönſte aller

Städte ſei diejenige, in der man ſich wohl fühlt.

Mit ſeinem Freund ein Geſchäft zu machen, iſt

mißlich; denn: entweder iſt das Geſchäft ſchlecht,

dann verliert man das Geld; oder es iſt gut, dann

verliert man den Freund.

Den möchte ich kennen, der ſo viel Scharfſinn

und Beredſamkeit hätte, um einem Dummkopf zu

beweiſen, daß er – ein Dummkopf ſei.

Ich muß doch einmal einen Fachmann fragen,

warum in ſo vielen Theatern Künſtlerinnen engagiert

ſind, die den Direktoren beſſer gefallen als dem

Publikum. 2k

Wichtige pädagogiſche Frage: „Wie erzieht man l

die Kinder ſo, daß ſie ihren Eltern nicht zu ſehr

gleichen?“ 2k

Die männliche Eitelkeit iſt ſo groß, daß ſie nur

noch von der weiblichen übertroffen wird.

Wie viel ſtudiert und geleſen wird: 's iſt eine

Freude! Wie wenig gedacht und gewußt wird: 's

iſt ein Jammer! :k -

Ein Maler vertraute mir: „Unter den ver

ſchiedenartigſten Kunſtkennern ſind mir jene am

liebſten, die Bilder weniger beurteilen als kaufen.“

Einfach in der Kunſt zu ſein, iſt durchaus nicht

einfach. -



-

W

-)

Ä

-

-

C

E

><>

-

O)

-

Q

-

A

AB

G8

E
“

S

E
“

„Q

»S

#

n
l
e
ſ
e
.

L



Über Land und Meer 1906. )r. 2

Der Mitläufer

Eine alk fränkiſche Geſchichte

Auguſt Sperl

III (Fortſetzung)

achmittag war's. Hell und klar ſtand die

Sonne über dem Lager des fränkiſchen

Bauernheeres. Wimpel flatterten in der warmen

Luft zwiſchen den Hütten und Zelten, Schmiede

hämmerten am rauchenden Feuer, Hörner klangen,

Trommeln raſſelten. Auf den grünprangenden

Wieſen übten die Hauptleute ihre Fähnlein, ab

ſeits graſten angepflöckte Pferde. An den Tiſchen

der Wirte und Händler drängten ſich, ſchwatzend

und feilſchend, lachend und ſcheltend, die Müßig

gänger, Juden ſtrichen lauernd umher. Knarrende

Laſtwagen ſchwankten auf elender Straße das Tal

entlang, die Peitſchen knallten, Fluchworte praſſelten

auf die gehetzten Tiere. Am Eingange des Lagers

hielt der Profoß mit Steckenknechten und Trabanten,

waltete mit grimmigem Geſichte ſeines Amtes und

prüfte die Zufuhr, ſchätzte das Brot und ſchätzte

den Wein. –

Nahe dem Hauptmannszelte, wo die Feldſtücke

im Sonnenſcheine blinkten, ſtand der lange Klas

mit offenem Munde, ſchaute und ſchaute. Niemand

kümmerte ſich um ihn. Seine Pferde graſten draußen

auf der großen Wieſe unter den andern. Einmal

nur hatte er verſucht, hinüberzugehen. Da war

ihm die Wache entgegengetreten mit gefälltem Spieß

und bedrohlichen Worten. Nun ſtand er da, nie

mand kümmerte ſich um ihn. Und zuweilen wußte

er gar nicht recht, war er denn wirklich der Klas

– – träumte er das alles? Und er kam ſich

verlaſſen vor, ſchrecklich verlaſſen in dem wimmeln

den Lager der wilden Bauern am 29. April des

Jahres 1525.

Von Zeit zu Zeit aber zog es wie mit Zauber

gewalt ſeine Blicke zu dem hohen Galgen, der den

Eingang des Lagers ſchmückte, und zu dem toten

Menſchen, der da droben baumelte, mit hängendem

Kopf und wirrem Schopf, und ſich langſam drehte

im Frühlingswinde. „Da 'nan kommſt auch, wenn

du dein Schwur nit hältſt!“ hatte ihm der bucklige

in die Augen . . .“

Schneider gedroht, und der mußt es ja wiſſen.

Murmelnd wiederholte ſich Klas die ſchrecklichen

Worte: „Da 'nan kommſt auch!

Dann wieder beſann er ſich angeſtrengt: Um

die Mittagszeit war er mit den andern in das

große Lager gekommen. Er hatte ſich nur immer

wundern müſſen, nur immer wundern müſſen über

die vielen, vielen Bauern. Man hatte ihm zu eſſen

gegeben; aber das Eſſen hatte ihm nicht ſchmecken

wollen. Dann war der Trommelſchlag durchs

Lager gegangen, ein Teil der Bauern hatte die

Waffen ergriffen und war hinaus auf die große

Wieſe gerannt. Auch er war mitgerannt, gezerrt

vom buckligen Schneider. Und dann – ja dann

hatte er ſchwören müſſen vor dem bärtigen Mann

mit den furchtbaren Augen und den wehenden

Hutfedern, ſchwören müſſen, ſtückweiſe, einen langen,

langen Spruch. – Es kroch ihm kalt über den

Rücken, angſtvoll ſchielte er wieder nach dem baumeln

den Menſchen am Galgen. Was hatte er doch ge

ſchworen? Er wußte es nicht mehr.

Da lief der Schneider vorbei.

„Du –!“

„Hab' keine Zeit.“
-

„Du –!“ Mit ein paar Sprüngen war der

lange Klas an ſeiner Seite, packte ihn und ſtieß

mit weinerlicher Stimme heraus: „Du, was hab'

ich ſchwören müſſen?“

Mit einem Fluch machte ſich der Kleine los.

„O was, ich werd' dir's ſchon allemal ſagen, was

du zu tun haſt!“

„O gelt, das tuſt!“ bat Klas.

„Freilich!“ beruhigte ihn der Schneider und

rannte die Gaſſe hinunter. „Jetzt wird er ſchon

zahm !“ murmelte er ganz vergnügt. So war's

ihm recht, ſo konnte er ihn brauchen, den ſtarken

Jungen, ſo war's ihm recht.

Und dem Klas konnt's auch gefallen. Sein

einziger Troſt war der bucklige Schneider. An den

wollte er ſich halten, der mußte ihm alles ſagen.

Alles! Klas rieb ſeine Stirne. Er hatte wahr

haftig vergeſſen, was er dem fürchterlichen Haupt

mann hatte ſchwören müſſen mit aufgereckten Fingern.

-- Da trat der Feldhauptmann Jakob Kohl aus

ſeinem Zelte, und hinter ihm ſchritt der Junker

Mamenlos.

„Wortlos ſtanden ſie nun eine ganze Weile voreinander, der Mann der alten Ordnung und der Mann der neuen Zeit, beide hochaufgerichtet, und ſtarrten einander

Der Junker Namenlos! Ach, ſie wußten jetzt

gar wohl, wie er hieß. Etliche hatten ihn erkannt,

und mit Lachen war ſein ſtolzer Name weitergegeben

worden von Munde zu Mund. Aber keiner nannte

ihn bei dieſem Namen. Bruder Bauer hieß er im

Lager des fränkiſchen Heeres.

Er war ſehr rot und ſehr zornig, der hübſche

Junker. Und Jakob Kohl, der Obriſtfeldhauptmann,

machte ein ſehr höhniſches Geſicht.

„Iſt das Euer letztes Wort, Hauptmann?“

Jakob Kohl nickte.

„Und da ſoll ich mich nun hinſtellen unter die

Kerle, alle die hergelaufenen Kerle?“

„Unter die Brüder!“ ſagte Jakob Kohl mit

Nachdruck. „Unter die Brüder hinſtellen? Je nun,

Bruder Bauer, du kannſt auch hintennach laufen,

im Troß, wenn du willſt.“

„Vornhin gehör' ich, und vornhin will ich!“

rief der Junker mit bebenden Lippen. „Und gib

mir ein Fähnlein, wie ſich's gebührt!“

„So –?“ lachte Jakob Kohl und ſchielte unter

ſeinen buſchigen Brauen hervor.

„Ueberall ſind wir vorndran geweſen von je

her!“ rief der Junker und ſtampfte.

„So –?“ ſprach Jakob Kohl.

ſetzte er lachend hinzu.

„Einer von meinen Ahnen hat ſchon gegen die

Ungläubigen gefochten im heiligen Lande!“ rief der

Junker und reckte ſich.

„So –? Vielleicht hat ihm da einer von

meinen –“ Jakob Kohl hielt inne und ſagte dann

ſehr gedehnt – „von meinen Ahnen die Stiefel

geputzt.“ Er lachte hart auf. „So genau haben

wir's ja mit aufgeſchrieben, wir Kohle. Und ich

verlang's auch gar nit, daß du mir heute die Stiefel

putzeſt, Bruder.“ Dann ſchloß er mit Würde:

„Bruder Bauer, das ſchlag dir aus dem Kopf.

Und merk dir: wohin ich dich ſtelle, da ſtehſt du.“

„Wenn ich das gewußt hätte –!“ murmelte

der Junker.

„Und was hätteſt nachher getan?“ erkundigte

ſich Jakob Kohl wohlwollend.

„O, ich kann's auch jetzt noch tun!“ brauſte der

Junker auf.

„So – meinſt?“ ſagte der Bauer. „Und was

iſt nachher mit deinem Schwur?“ Er ſah furcht

bar aus, der Obriſtfeldhauptmann.

„Geweſen!“
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Der Edelmann murmelte etwas Unverſtändliches.

Ein Bewaffneter lief die Lagergaſſe herauſ.

Jakob Kohl ſagte über die Schulter weg zum

Junker: „Kannſt dir's ja überlegen.“ Er machte

eine gebieteriſche Handbewegung: „Wart jetzt da

drüben!“

Mit geballten Fäuſten trat der Edelmann zur

Seite. –

Flüſternd ſtand der Bewaffnete vor dem Obriſt

feldhauptmann.

„Der Graf?“ raunte dieſer. „Welcher – der

alte oder der junge?“ H

„Der alte,“ flüſterte der Bewaffnete. „Sein

Bruder, der junge, iſt doch beim Biſchof in Würz

burg, und ſeine Gräfin iſt mit ihren Kindern allein

auf dem Stolberg. Der alte iſt's, und erbärmlich

ſieht er aus. Er ſitzt auf einem Wagen und glotzt

– wie ein Sack voller Fauſthandſchuh glotzt er.

Und den Zipper hat er –“

„Ich hab' ihm mit geſchrien, dem großen Herrn,“

ſagte Jakob Kohl. „Wär' er daheim geblieben

und hätt' ſein' Balg gepflegt. Was will er denn

im Bauernlager?“

„Er will mit dir reden, Bruder Obriſthaupt

mann. Ich mein', er hat um ſein Bergſchloß

Angſt.“

„So laß umſchlagen und ruf die Leut' zu

ſammen!“ befahl Jakob Kohl

Der Bewaffnete wandte ſich.

„Du –!“ rief ihn der Hauptmann zurück.

„Du –,“ flüſterte er, „iſt denn mit der dort“ –

er ſchielte nach dem Junker – „iſt denn mit der

dort hinter dem Grafen geſeſſen?“

Der Bewaffnete lachte: „Ja freilich, der hat

ſein Lehn vom Grafen. Aber er liegt auch im

Ä mit ihm – die Jagd is ſtrittig, wenn mir

recht iſt.“

„Die Jagd? Aha, die Jagd! Jetzt verſteh' ich's.“

Jakob Kohl, der Bauernführer, ſah tückiſch aus.

„Laß umſchlagen im Lager. Und führ ihn her, den

Grafen!“ –

Der Trommler ſchlug mit großer Gewalt auf

das Fell, und von allen Seiten rannten die Bauern

hinaus auf die Wieſe.

Jakob Kohl ſah tückiſch aus, als er zum Junker

trat und ihm befahl: „Komm mit, Bruder Bauer!“

Auf dem Anger draußen vor dem Lager, unter

einem blühenden Birnbaum, ſtand der Obriſtfeld

hauptmann Jakob Kohl, ihm zur Seite Michl

Haſenbart, der Bauernleutnant, und Kunz Bauer,

Schultheiß und Pfennigmeiſter des fränkiſchen

Heeres. Hinter ihnen ſtanden die andern Führer,

und in einem rieſigen Halbkreis die bewaffneten

Bauern.

Langſam rollte der Wagen über den Raſen

und hielt. Die Gewappneten ſprangen von ihren

Pferden. Diener hoben den alten ſchweren Grafen

von ſeinem Sitze. Mit ſchmerzverzerrtem Antlitz

ſtand er da, warf ſein Barett in den Wagen, nahm

den Eiſenhut und ſtülpte ihn über den kahlen

Schädel, weit in den Nacken zurück. Sein Harniſch

funkelte im Sonnenlichte, vieltauſend Augen ſahen

auf ihn. Er nahm den Speer aus der Hand eines

Knechtes, und mit vorſichtigen Schritten, mit ein

gekniffenen Lippen ging er allein zum Birnbaum.

Mit halbgeſchloſſenen Augen, mit unbewegtem

Antlitze erwartete ihn Jakob Kohl, und lautlos

harrte das Bauernheer unter den blinkenden Waffen.

„Seid Ihr der Führer?“ fragte der Graf und

hob grüßend die Hand.

Jakob Kohl nickte. „Obriſtfeldhauptmann des

fränkiſchen Heeres,“ äußerte er mit Würde.

Der Graf machte ein verächtliches Geſicht. „Ich

hätt' Euch lieber allein geſprochen. Die andern da

brauche ich nicht.“

Jakob Kohl zuckte mit den Schultern. „Der

Obriſtfeldhauptmann des evangeliſchen Heeres kann

und ſoll nichts vornehmen noch handeln ohne Wiſſen

und Willen der geordneten Hauptleute, die vom

ganzen Haufen geordnet ſind. Iſt's alſo?“ fragte

er halb nach rückwärts.

„So iſt's,“ murmelten die Hauptleute und

Führer.

„Und was wollt ihr dann mit euerm“ – der

Graf hielt inne – „mit euerm Heere?“ ſagte er

geringſchätzig.

„Eure Ordnung abſchaffen und totmachen im

heiligen römiſchen Reich und die neue Ordnung

aufrichten in der weiten Welt, das wollen wir,

und weiter wollen wir nix,“ erklärte Jakob Kohl.

„Wir haben die alte Ordnung nicht gemacht;

wir haben ſie von unſern Vätern überkommen,“

entgegnete der Graf mit Würde.

„Und wir machen die neue Ordnung und hinter

laſſen ſie unſern Kindern,“ verſetzte der Bauern

führer mit Hoheit.

Wortlos ſtanden ſie nun eine ganze Weile vor

einander, der Mann der alten Ordnung und der

Mann der neuen Zeit, beide hochaufgerichtet, und

ſtarrten einander in die Augen.

„Mit denen da?“ fragte endlich der Graf und

machte eine Handbewegung.

W Der Bauer verzog keine Miene und ſprach kein

Ort. -

„Leute,“ begann nun der Graf und trat einen

Schritt näher, „Leute,“ wiederholte er wohlwollend

und herablaſſend, „ſeht ihr denn nicht, daß euer

Beginnen zu ſchlimmen Häuſern führen muß?“

„Wenn Ihr die ſchlimmen Häuſer meint, die

überall auf den Bergen ſtehen – jawohl, Euer

Gnaden, zu ſolchen ſchlimmen Häuſern geht unſer

Weg, gradaus geht er dorthin,“ ſagte der Bauer

mit unbewegtem Angeſichte. Und beifälliges Mur

meln antwortete ihm aus dem Kreiſe.

Bis unter die Sturmhaube fuhr dem Grafen

die Röte, und mit bebender Stimme rief er: „Dann

iſt es wahr, daß ihr's auf alle Schlöſſer im Lande

abgeſehen habt?“

„So iſt's,“ antwortete Jakob Kohl.

„Dann will ich euch fragen öffentlich: Was habt

ihr gegen unſer gut, alt, feſt Haus auf dem Berg?“

„So will ich Euch antworten öffentlich“ – der

Mund des Bauernführers verzog ſich ſpöttiſch –,

„wir haben mit mehr und haben mit weniger gegen

Euer Haus als gegen alle die andern guten, alten,

feſten Häuſer auf den Bergen und in den Tälern

im Land.“

„Und was habt ihr gegen uns Grafen?“ fragte

der Alte.

„Gegen euch Grafen?“ antworte der Führer

mit Bedacht. „Es ſind ihrer genug im Bauernheer

von Eurer Grafſchaft. Und wir haben ein jeden

gefragt – was treibt dich her zu uns? Einen

jeden, und –“

„Und –?“ rief der Graf.

„Es hat grad keiner nix Sonderlichs wider

Euch gehabt,“ vollendete der Bauer mit Ruhe.

„Alſo –!“ rief der Graf.

„Alſo –“ Jakob Kohl verzog den Mund –,

„alſo tretet gutwillig in unſre Bruderſchaft, das

iſt mein Rat.“

„Ich –?“ Der Graf wich zurück.

„Gutwillig und gebt uns die Feldſtücke aus

Euerm Schloß.“

„I –?“

„Und laßt Euer Schloß dem Erdboden gleich

machen.“

„Ich –?“ Der Graf ſchüttelte ſeinen Speer,

und mit bebenden Lippen rief er: „Wenn ich –

wenn ich aber nicht will?“

„Dann müſſen wir’s tun,“ ſagte der Bauer.

„Müſſen?“

„Ja, müſſen; denn wir haben's geſchworen.

Alles, was Schloß heißt im Land zu Franken, muß

gebrochen werden. Und alles, was dem wahren

Wort Gottes entgegen iſt, muß tot ſein und ab;

denn alle Pflanzung, die Gott der himmliſche Vater

mit gepflanzt hat, ſoll ausgereutet werden.“

Wortlos ſtanden die beiden voreinander und

ſtarrten ſich in die Augen. Da rief der bucklige

Schneider von der Seite her: „Oder hat vielleicht

unſer Herrgott Euer Schloß auf den Berg geſtellt?“

Der Bauernführer ſah über die Schulter zurück

und befahl mit Ruhe: „Hau ihm einer eine aufs

Maul; alleweil red' ich!“ Dann wandte er ſich

wieder zu ſeinem Gegner, und nun begann er's

mit Wohlwollen. „Ich ſag's Euch im guten, Euer

Gnaden. Tretet in unſre Bruderſchaft und öffnet

Euer Schloß dem fränkiſchen Heer. Wo nit, ſo

bitten wir um Gottes willen, tut Weib und Kind

daraus; denn wir müſſen's den freien Knechten

zum Sturme geben.“

Der Graf wandte ſich zum Gehen.

„Ihr wäret mit der erſte und der letzte auch

mit,“ ſagte der Bauernführer und trat einen Schritt

vor. „Grafen, Herren und Junker haben ſchon zu

den Bauernheeren geſchworen.“

„Die Lumpen möcht' ich ſehen!“ rief der Graf

und ſpuckte aus.

„Ich mein', Ihr habt die Zeit her geſchlafen,“

ſpottete der Bauer. „Heda –!“ Er trat ein wenig

zur Seite, ſah halb rückwärts über ſeine Schulter

und rief: „Der Bruder Habenix ſoll 'raus!“

Eine zornige Stimme antwortete hinter dem

Birnbaum: „Laßt mich ſtehen, wo ich ſteh'!“

„Nichts da, nur 'raus, nur 'raus!“ riefen andre.

Widerwillig kam der blonde Junker hervor.

Der Graf ſtand auf ſeinen Speer geſtützt.

„Du –?“ murmelte er.

Höfiſch beugte der Junker das Knie vor ſeinem

Lehnsherrn. Dann ſtand er mit abgewandtem Geſicht.

Jakob Kohl ſah tückiſch aus, als er mit heiſerer

Stimme ſagte: „Ich will's Euch nur weiſen, Gnaden

Frau.

Herr Graf, wie die alt' Ordnung aus dem Leim

geht im heiligen römiſchen Reich – weiter nix.“

„Du –?“, ſagte der Graf zum zweiten Male

ganz laut. „Laß dich anſchauen, du –, ſo was

ſieht man nicht alle Tage.“

Die Hauptleute lachten, und das Lachen lief

über den Kreis der Bewaffneten, und es entſtand

lautes Gemurmel, bis ſich die Stimme Jakob Kohls

dröhnend erhob und Ruhe gebot.

Mit geballten Fäuſten und abgewandtem An

geſichte ſtand der Junker.

„Sie werden dich dazu gezwungen haben,“ ſagte

endlich der Graf.

„Er iſt freiwillig zu uns gekommen,“ bemerkte

Jakob Kohl.

„Ich – ich –“ murmelte der Junker und wagte

nicht weiterzureden.

„Ja, du –!“ ſagte der Graf und wandte ſich

ab, nickte dem Bauernführer einen ſtolzen Gruß

hinüber und bewegte ſich mühſam zu ſeinem Wagen.

Die Bauern blieben murmelnd ſtehen und ſahen

den Grafenknechten zu, wie ſie den ſchweren Herrn

behutſam hinaufhoben.

Wie gebannt war auch der Junker ſtehen ge

blieben und ſtarrte vor ſich hin.

„Das is keine Bauernkrankheit, die den zwickt,“

meinte einer von den Hauptleuten mit Lachen.

„Mich freut's immer,“ ſagte ein andrer, „wenn

ich ſo einen Herrn ſeh', dem's den Wein zur großen

ehe 'raustreibt.“

„Totſchlagen ſollt man einen jeden aus dem

Stand,“ murrte ein dritter; „totſchlagen, aber mit

laufen laſſen.“

„Totſchlagen?“ rief Jakob Kohl. „Das wär'

ja doch eine Schand', totſchlagen, ſo einen alten,

wackeligen Herrn.“

Langſam ſchwankte der Wagen auf holperigem

Wege den Waldhügeln zu. Langſam gingen die

Bauern auseinander.

Mit geſenktem Haupte ſchritt der Obriſtfeld

hauptmann neben Michl Haſenbart ins Lager zurück:

„Den Grafen und den Junker, die hab' ich alle

zwei ins Herz getroffen, mitten 'nein ins Herz –!“

Da ſagte Michl Haſenbart: „Wie du's Reden

nur immer ſo fertig bringſt, Bruder!“

„Ja no, das muß man freilich verſtehen,“ meinte

Jakob Kohl nicht ohne Stolz. – Nach einer Weile

raunte er: „Bruder Michl, das Junkerle ſtell' ich

in deinen Haufen, und laß du's mit zu muckſig

werden, ich rat's dir.“

3.

Nacht war's. In einem großen Zelte lag der

Junker. Die andern Leute Michl Haſenbarts

ſchnarchten um die Wette. Er aber lag ſchlaflos

mit offenen Augen.

Seine Gedanken jagten ſich, und Bilder aus

vergangenen Tagen marterten ſeine Seele.

Da ſaß ſeine Ahnfrau, klein und uralt, in dem

tiefen Lederſtuhle neben dem Ofen, und er ſtand

als blondlockiges Knäblein vor ihr. Sie ſprach

nicht viel; denn das Reden war ihr ſehr mühſam;

ſie dachte wohl auch nicht mehr viel. Aber einen

Spruch murmelte ſie immer wieder von Zeit zu

Zeit vor ſich hin – das Knäblein hatte ſeine Be

deutung niemals verſtanden:

Wirf dich nit weg,

Und dräng dich mit auf,

Steig mit herunter,

Begehr nit hinauf.

Heute verſtand ihn der Mann um ſo beſſer. –

Und er ſah ſich emporreiten zum verſchneiten

Bergſchloſſe der Grafen. Er ſah ſich knien vor dem

alten Ä und empfing aus ſeinen Händen das

kleine Lehn ſeines Geſchlechts. Er ſah ſich knien

und die Finger heben zum Treuſchwur, der ihn

binden ſollte an das Grafenhaus, wie alle ſeine

Väter. So deutlich ſah er das Bild. Dieſes Bild

und das andre: Er ſchritt neben der Gräfin und

führte ſie zum feierlichen Lehnmahle. Draußen

wirbelten die Flocken, im hohen Saale war's behag

lich warm. Und er ſaß neben der Gräfin – ein

blutjunger Menſch, der ſich kaum die Augen zu

erheben getraute zu dem ſchönen Antlitz der gütigen

anz ſchüchtern ſaß er, und doch wieder

ſehr ſtolz: denn er hatte ja auch ihr die Treue

geſchworen.

Er ſah die Bilder ſcharf und klar. Wie hatte

er ſie doch vergeſſen können in ſo kurzer Zeit?

Die ſtrittige Jagd – jawohl, die Jagd war

ſchuld daran. Der grobe Brief des alten Grafen –

der Junker ſah ihn ganz deutlich, den Brief mit

den krauſen Schriftzügen –, und er ſah den An

walt, der ihm mit Eifer zum Prozeß riet. Ja,

der verlorene Prozeß war ſchuld daran, und die

Armutei in ſeiner öden Burg und der Leichtſinn,

der Leichtſinn, der bodenloſe Leichtſinn – all das
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war ſchuld daran, daß er das wunderſchöne Antlitz

und ſeinen Treuſchwur vergeſſen hatte.

Er knirſchte mit den Zähnen. Er ſchämte ſich.

Ein Schauer lief über ſeinen Leib. Was hatte er

mit dieſen gemein, zu denen er herabgeſtiegen war?

Es ekelte ihn. Und was mochte wohl ſie von ihm

denken, wenn der alte Graf ſeiner Schwägerin er

zählte von der Fahrt ins Bauernlager? – Und

des Junkers Ahnfrau ſaß nickend in ihrem Lehn

ſtuhle und murmelte:

Steig mit herunter,

Begehr nit hinauf!

IV

Mit hundert Mann zog Michl Haſenbart am

nächſten Vormittage in großer Heimlichkeit aus dem

Lager. Zwanzig leere Wagen fuhren hinter dem

Haufen. An einen waren die Pferde des Klas

geſpannt; doch er ſelbſt durfte ſie

nicht lenken. Mitten in der Schar

mußte er gehen und dem buckligen

„Wieder 'naus möcht' ich, hat der Hecht g'ſagt,

wie er im Netz geſteckt is!“ ſpottete einer, und die

Bauern lachten ſehr.

„Schaut nur den an,“ rief einer in der Mitte

des Saales. „Was ſich ſo ein Junker einbildet!

Dumme Bauern ſind's, ſo denkt er. Und wenn

er kommt, da werden ſº gucken, ſo denkt er. Und

zum Hauptmann werden ſº ihn machen, ſo denkt er.

Nur auf ihn haben ſº gewartet, ſo denkt er. Aber

das Maul wird ihm ſauber gehalten werden, ſo

denk' ich. Und das hat er halt mit gedacht, der

Junker.“

Da lachten die Bauern im Saale.

„Hauptmann, es gibt noch ein Unglück!“ ſchrie

der Junker.

„Du hältſt dein Maul, Bruder Bauer!“ ent

ſchied Michl Haſenbart. „Und ihr andern ſeid zu

frieden! Singt eins, es iſt geſcheiter!“

eine ſchmale Abendröte, Fledermäuſe ſchwirrten im

Zwielichte, aus den dunkeln Wäldern ertönte von

eit zu Zeit der Ruf des Käuzleins, und im Kloſter

droben erſcholl wilder Geſang.

Der lange Knabe ſchnitt ein Weidenrütlein ab

und begann ſich ein Pfeiflein zu klopfen, wie's ihn

vor Jahren der Vater gelehrt hatte. Da packte

ihn allgemach das Heimweh, und über ſeine dickem

Backen rannen die Tränen. Er klopfte mit Eifer,

und klopfte die Rinde locker. – Fortlaufen – die

Mutter – der Vater – die Pferde – dableiben –

der Eid – alles bewegte ſich in ſeinem engen Hirn

wie ein langſam kreiſender Knäuel. Und eifrig

klopfte er, ſchob und ſchnitt und paßte die Stücke

zuſammen, bis das Pfeiflein fertig war. Dann

ſtarrte er eine Weile hinaus auf die dunkle Waſſer

fläche; denn er mußte gerade ſehr weinen, und

wenn einer weint, kann er unmöglich die Lippen

ſpitzen zum Pfeifen.

Endlich gelang's ihm, und

der jammernde Ton ſeiner Flöte

Schneider dies und das ſchleppen,

was ſchwer war. Nur das Feuer

rohr hatten ſie ihm gelaſſen.

Weit abſeits von der Heer

ſtraße, friedlich eingebettet zwi

ſchen junggrünen Waldhügeln,

lag ein behäbiges Kloſter. Dem

galt der Zug.

Mit Geſchrei brachen die

Bauern aus dem Holze, rumpelten

den Abhang hinunter und zer

ſchlugen das Tor, drangen in

den Hof und ſprengten die Türen.

Da erſcholl Wehklagen der miß

handelten Mönche, da krachten

die Truhen unter wütenden Art

hieben, da flogen die weißen

Federn aus den zerſchnittenen

Betten in der Frühlingsluft wie

wirbelnder Schnee. –

Abend war's. Im Dämmer

lichte verſchwammen die Wald

höhen, und auf den Wieſen ſang

die Heidelerche ihre geheimnis

vollen Weiſen. Aber drunten

im großen Weiher quakten die

Fröſche, und ihre rauhen Lieder

verſchlangen die ſüßen Melodien.

Und im Refektorium ſaßen die

Bauern und ſchrien auf ihre

natürliche Art und ließen ſich's

wohlſein und überſchrien Heide

lerche und Fröſche.

Der lange Klas ſtand unter

der offenen Saaltüre und ſah

ſchweigend in das Gewühl der

ſchmauſenden, trinkenden Bauern.

Es war ihm wieder einmal zu

mute, als träumte er. Und zu

weilen knurrte ſein Magen. Aber

keiner von den Bauern ſagte:

„Komm her, Klas, iß und trink

mit uns und ſei guter Dinge!“

– Mit Verwunderung ſah er

ihnen zu: ſie ſaßen an langen

Tafeln, ſie hatten Krüge und

Schüſſeln vor ſich, und die

Schinken lagen umher wie Brot

laibe. Mönche bedienten keuchend

die trotzigen Geſellen und ver

nochten kaum Weins genug zu

ſchleppen für ihre durſtigen Kehlen.

Es wurde dunkel im Saale. Da brachte man

Lichtſpäne und ſteckte ſie den Wänden entlang in

die eiſernen Ringe.

Dem langen Klas gefiel nicht, was er zu ſehen

bekam. Und vor allem dünkte ihm unrecht zu ſein,

daß die Mönche ſo unbarmherzig umhergejagt wur

den. Er kannte doch von Jugend auf, was ein

Mönch war: ein heiliger Mann. Und ſchon als

Bube hatte er's nicht anders gewußt: er küßte jedem

ſolchen Heiligen die Hand. Und etliche von dieſen

hier gingen gar mit verbundenen Köpfen umher.

Nein, es konnte ihm nicht gefallen, was er zu ſehen

befan. –

Da erhob ſich wüſter Lärm in einer Ecke des

Saales.

Michl Haſenbart reckte den Hals. Dann ſprang

er auf die Bank und gebot mit donnernder Stimme

Frieden.

„Er will den Junker ſpielen unter uns,“ rief

einer aus der Gcke.

„Ich werd' dir Frieden halten!“ brüllte der

Hauptmann.

„Laßt mich meine Wege ziehen, dann iſt gleich

Friede,“ ſagte der Junker mit trotziger Stimme.

miſchte ſich in das ferne Geſchrei

der ſingenden Bauern und in das

luſtige Ouaken der Fröſche. Der

lange Klas blies mit Eifer, und

ſeine Augen wurden trocken.

Die Abendröte war erloſchen,

und am klaren Himmel blinkten

die Sterne.

Vom Kloſter kam eine kleine

Geſtalt. „Klas – langer Klas

– langer, dummer Klas –!“

Der Knabe vernahm den Ruf,

kannte auch die Stimme gar wohl,

aber juſt mocht er nicht hören.

Drum blies er unbekümmert weiter.

„Hab' mir's doch gedacht,“

ſagte der Bucklige und trat neben

den Jungen. „Was ſetzt dich denn

da her ans Waſſer, daß du's

'nein in die Bein' kriegſt?“

Klas hielt inne. „Weil's mir

droben mit gefallen hat.“

„Mit gefallen?“ Der Schneider

lachte. „Mein Lebtag hab' ich

noch kein ſolchen Wein g'ſoffen,

das kann ich dir ſagen. Hab

nie gewußt, was die Pfaffen und

Herrenleut' für einen Tropfen

ſaufen. Jetzt weiß ich's.“

„Mir hat niemand kein Wein

zum Trinken gegeben,“ ſagte Klas.

„Aber g'hört ſich's denn, daß

man die Mönch ſo hunzt?“ Er

ſtand auf.

„Oho, oho, da guck einer den

an! Der will uns vorſchreiben,

was wir tun und laſſen ſollen!“

Des Buckligen Stimme überſchlug

ſich, und er trat hart an den

langen Klas. „Weißt was, du

Krautſtar? Ich will dir's ſagen:

Die Mönch dienen mit Gott, ſon

dern dem Teufel. Das ſteht in

der Heiligen Schrift. So, da

haſt's jetzt.“

Klas bekreuzigte ſich, als er

vom Teufel hörte; denn ſo hatte

„Hab' mir's doch gedacht,“ ſagte der Bucklige und trat neben den Jungen. „Was ſetzt

dich denn da her ans Waſſer, daß du's 'nein in die Bein' kriegſt?“

„Recht haſt, Bruder Hauptmann!“ rief einer über

den Tiſch und ſtimmte ein Lied an. Und nach einer

Weile ſangen ſie alle, daß die Mauern erbebten.

Klas wandte ſich zum Gehen. Da packte ihn

der Bucklige am Arm. „Langer Klas, haſt denn

auch was davon gebracht von dem Schmaus?“

Der arme Junge ſchüttelte den Kopf, und ſein

Magen knurrte vernehmlich.

Da lachte der Schneider, ging zum Tiſche und

holte ein Schinkenbein. „Kief dir's ab, es iſt noch

genug dran! Und da haſt ein Brot auch!“

F Klas machte ſeine Dankſagung und trollte ins

WEE.

Draußen im Hof war's noch dämmerig. Da

trat einer an ihn heran und griff nach dem Schinken

bein. Aber der Lange war ſehr hungrig und hielt

den Knochen feſt und ſchob den Feind zur Seite.

Der warf einen ſchiefen Blick auf den Rieſen und

ging brummend davon. Dem Klas aber war's

nicht geheuer inmitten der Kloſtergebäude. Er

trollte hinunter zum Weiher, ſetzte ſich neben einen

Weidenſtrunk und aß ſich ſatt.

Die Fröſche quakten weit und breit im weiher

reichen Tale, über den weſtlichen Höhenzügen glühte

ihm's die Mutter gelehrt. Aber

die argen Sachen von den heiligen

Männern waren ihm verborgen

geweſen bis auf den heutigen Tag.

Er mußte die Mutter fragen.

„Siehſt – ihn – dort –?“ lallte der Schneider,

dem die Weingeiſter ſachte emporkletterten in den

dicken Kopf.

Klas erſchrak.

„Siehſt ihn dort?“ Der Bucklige zerrte ihn

am Arme und wies gegen Mitternacht auf einen

langgeſtreckten dunkeln Berg. „Siehſt den Berg

dort? Und hörſt, wie die Kuh blökt?“

„Ich hör' kein Kuh,“ murmelte Klas.

„Freilich!“ Der Schneider ſchüttelte ſeinen Arm.

„Sie blökt, und jeder im Land hört's, und jeder im

römiſchen Reich hört's, und iſt ja gar nimmer das

römiſche Reich –!“ Er lachte. „Iſt alles eine einzige

freie Schweiz. Hörſt's mit, wie die Kuh blökt?“

So raunte der Bucklige mit heißem Atem und

zerrte den Knaben am Arme, und der verſtand

doch kein Wort von der wüſten Rede. Aber angſt

voll ſtieß er heraus: „Ich glaub', ich hör's.“

„Alles, was edel heißt, muß 'runter vom Gaul!“

ſagte der Schneider und knirſchte mit den Zähnen.

„Weißt noch, was du geſchworen haſt?“

Der lange Klas erſchrak. Dann flüſterte er:

„Ich weiß kein einzigs Wörtle mehr davon.“

(Fortſetzung folgt)
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Modernes Feſtkleid

Künſtleriſche Gewänder

Von

Roſe Julien

(Hierzu ſechs Abbildungen nach Entwürfen von A)ella Lang-Finkbein)

E iſt in letzter Zeit mehrfach behauptet worden,

in der Reformbewegung auf dem Gebiet der

Frauenkleidung ſei ein Stillſtand eingetreten, und

diejenigen, welche die Wiedergeburt natürlicher, ge

ſunder Schönheit mit Freude begrüßten, ſehen mit

Bedauern, wie hier und da der Stil, oder richtiger

geſagt, die Stilloſigkeit des ancien régime verlorenes

Gebiet zurückerobert. Aber die Autoritäten, die

den Stand der Bewegung genau überblicken, ſind

voller Hoffnung für gedeihliche Weiterentwicklung.

Sie erklären, daß die große Modewelle, die vor

einigen Jahren das Reformgewand als „letzte Neu

heit“ emportrug, allerdings im Verebben ſei, daß

manche von denen, die damals „die Mode mit

gemacht“, heute ſchon wieder andern Geſetzen der

launiſchen Herrin ſich beugen, aber die Gemeinde

der Ueberzeugten ſei noch vollzählig beieinander und

langſam, aber ſtetig im Wachſen begriffen. Der

Ueberzeugten – das ſoll heißen derjenigen, denen

die Augen zur Erkenntnis des ſo lange verloren

geweſenen Schönheitsideals des menſchlichen Körpers

wieder aufgegangen, deren Bewußtſein von der

Logik der Dinge – dem Urgrunde alles Schönheits

empfindens – ſo ſtark entwickelt iſt, daß alle andern

Erwägungen davor zurücktreten.

Daß die Mode plötzlich von den vorher miß

achteten und ignorierten Reformbeſtrebungen Notiz

nahm, hatte ſeinen Grund darin, daß mit dem

Beginn des Jahrhunderts die neue Renaiſſance,

die vordem das Haus und das Gerät nach wieder

gewonnenen Schönheitsbegriffen umformte, nun

auch des Kleides zu gedenken begann, daß Künſtler,

deren Namen guten Klang hatten, für die neue

Tracht eintraten und man daran ging, „künſt

leriſche“ Gewänder zu ſchaffen.

Was vordem an Reformkleidern geſehen worden,

hatte vielfach den Arzt, der gegen den Schnür

Panzer polemiſierte, zum geiſtigen Urheber, und

das Nützlichkeitsprinzip ſtand ausſchließlich im

Vordergrunde. Deshalb war auch das, was von

Vorurteilsloſen Trägerinnen des neuen Gedankens

vorgeführt wurde, allerdings ſehr hygieniſch, aber

nicht immer ſchön. Von den Eindrücken, die jene

erſten taſtenden Verſuche erweckten, ſtammen noch

manche der abfälligen Kritiken, die man zu hören

bekommt. Seitdem iſt die Bewegung in ſich manchem

Wandel unterworfen geweſen. Auch den Künſtlern

wollte nicht gleich der große Wurf gelingen. Ein

jeder ſchaffte naturgemäß ſeiner Individualität

entſprechend. Van der Velde ſchmückte

ſeine Schöpfungen mit den wunder

vollen neuartigen Ornamenten, die

für ihn charakteriſtiſch ſind. Er ſuchte

das Schöne im Organiſchen, und

wie an ſeinen Kunſtmöbeln das Ge

füge deutlich hervortritt, ſo wünſchte

er am Gewande das Hervorheben der

Nähte als ein Erfordernis wahrer,

logiſcher Schönheit. Er überſah

dabei das wichtige Moment eines

organiſchen Zuſammenhanges zwi

ſchen dem Körper und ſeiner Hülle

und ließ das Gewand unter der

Bruſt loſe und faltig, den Körper

verhüllend, herabfallen. Das war

ein Hindernis für die Popularität.

Konnte man es hübſchen, graziöſen

Frauen verdenken, daß ſie ſolch

klöſterlichem Gewande nicht be

dingungslos ihre Sympathien zu

wandten? Alfred Mohrbutter läßt

in den Gewändern, die er ſchafft,

Farbenſymphonien erglühen. Er

folgt auch den Linien des Körpers,

aber es iſt nicht das neugewonnene

Schönheitsideal, das dieſe Linien

zeichnen, ſondern ſeinen Geſtalten

haftet etwas an von dem traditio

nellen Schick, wie wir ihn aus

Modejournalen kennen, und die

Radikalen erheben Anklage wider

ihn, daß er nicht gleich ihnen die

Korſettfigur unbedingt verpönt. Wie

viele Künſtler mit mehr oder weniger

Glück ihr Können an die Förderung

der neuen Tracht ſetzen, davon geben

Reformkleiderausſtellungen beredtes

Zeugnis.

Wie ein Wegweiſer zu neuen

Bahnen erſchien Schultze-Naum

burgs vielgeleſenes Buch „Ueber die

Kultur des weiblichen Körpers“. Mag auch ſchon

andern das Schönheitsideal, das er aufſtellt, vor

geſchwebt haben, jedenfalls gebührt ihm das Ver

dienſt, Formeln dafür zu geben, den Grundſtock, auf

dem ſchaffende Künſtler weiterzubauen vermögen.

Auf dem Wege, den er nur zeigt, da er, wie

er ſelbſt ſagt, nichts Vorbildliches zu geben imſtande,

ſchreitet mit großem Erfolg eine junge Künſtlerin,

A) ella Lang - Finkbein, deren Schöpfungen

in den letzten Jahren viel bewundert wurden.

Unſre Abbildungen geben einige der ſchönſten

wieder. Der ganze Zauber ſchlichter, harmoniſcher,

an Klaſſizität gemahnender Schönheit iſt darüber

ausgegoſſen, der Ausdruck vornehmer künſtleri

ſcher Eigenart, auch im Ornament, das nirgends

zwecklos erſcheint, ſondern wie ſelbſtverſtändlich

dem Ganzen ſich einfügt. Hier iſt das Gewand

nicht ein Organismus für ſich, der entſtellt oder

verhüllt, was darunter iſt, organiſch baut es ſich

auf den natürlichen, unverkünſtelten Linien des

Körpers auf, mit dieſem ein harmoniſches Ganze

bildend. Wie wundervoll wirkt das Feſtkleid

in allen ſeinen Linien! In weicher, lilagrauer

Seide fließt es herab; an das Leibchen aus lila

Samt, das einen kräftigeren Ton gibt, ſchließen

ſich wieder faltig wallende Aermel vom Stoff des

Kleides. Beim Entwerfen des Ornamentes hat

der Künſtlerin das Motiv des Vogelgefieders vor

geſchwebt. Feiner gegliedert wie die kleineren Federn

am Körper des Vogels erſcheint es am Leibchen,

während die ſich verlängernden Linien an die

Schwung- und Schweiſfedern mahnen. Dieſe

letzteren über den Rock laufenden Verzierungen

vermitteln in glücklichſter Weiſe den Uebergang

ſowohl des Materials als auch der Farben, denn

während Frau Lang-Finkbein anderwärts durch

Kontraſte zu wirken verſteht, zeigt dieſes Feſtkleid

ſymphoniſchen Farbenreiz. Die großen Tupfen

ſind aus demſelben lila Samt wie das Leibchen,

aus grüner Gobelinwolle die geraden Linien, welche

die Tupfen verbinden. Die Stickerei des oberen

Teiles des Gewandes wirkt diskret und vornehm,

graulila Töne, ſchmale Goldrandung, wenig Grün.

Grün ſind auch die Bänder, die ſpangengleich den

weiten Aermel am Oberarm zuſammenfaſſen. Der

obere Teil bildet eine kleine Puffe, deren Falten

arrangement beſonders in der Seitenanſicht an

käferartige Motive erinnert. Es iſt charakteriſtiſch

für die Schöpfungen dieſer Künſtlerin, daß wir

nirgends dem ſonſt ſo beliebten Blumenornament

begegnen. Vogel, Käfer, Schmetterling geben ihr

Anregung, wenn ſie es nicht vorzieht, allein durch

Kreis und Linie – die Klaſſiſchen – zu wirken.

Dem Schmetterlingsmotiv begegnen wir bei

dem Hauskleide, in der Stickerei des Tuchjäckchens,

das die Bruſt umſchließt. Hier wirken mehr Kon

traſte, ſchon im Material. Das Kleid ſelbſt iſt

aus gelblich-weißem Neſſel von vollendeter Schlicht

heit. Die Jacke iſt extra gearbeitet zum Ueber

ziehen. Graublaue Töne wirken hier.

Ein Brautkleid. – Poetiſcher Hauch, an das

Königstöchterlein alter Sagen mahnend, liegt über

dieſem Gewand. Weiche weiße Seide iſt der Grund

ſtoff, die Garnierung aus Chiffonbändchen am

Rockſaum, vor allem aber die pliſſierten Chiffon

ärmel, die Flügeln gleichen, geben Duft und Zart

heit. Es iſt auch ſo gedacht, daß für die Trauung

ein gebranntes Chiffontuch den Ausſchnitt des

Beſuchskleid aus grünem Tuch
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Kleides füllt. Die Paſſe oben am Halſe, vom ſelben beſchränkt halten wird. Es iſt eine Tracht der

Stoffe wie das Kleid, iſt mit feinen Linienorna- Jugend, die ſich darin zu einem künſtleriſchen Ge

menten aus Goldſchnur benäht. Sie iſt offen am ſchlecht ausreifen kann, dämmert doch allenthalben

Oberarm, und um die fünf Knöpfe, die ſie ſchließen, ſchon leiſe das Morgenrot einer „beſſeren“ künſt

läuft eine weiße Seidenſchnur, deren hängendes leriſchen Zeit. Es ſei ferne, von Hygiene zu

Ende mit iriſierender Glaskugel beſchwert iſt. dozieren, wo vom Schönen geſprochen wird, es iſt

Jugendlich friſch und anmutig wirkt das ſchlichte auch ſchon ſo viel und ſo oft die Rede geweſen,

Tanzkleid aus Neſſel, das am Halſe eine Bordüre daß es überflüſſig erſcheint, aber erwähnen muß

in Blau und Rot aus Kreuzſtich ſchmückt. Eine man es doch, daß das loſe Gewand der Schönheit

weiche rotſeidene Schärpe ſchmiegt ſich um den in jeder Hinſicht nur förderlich ſein wird.

Oberkörper. Ein Beſuchskleid aus grünem Tuch Wir dürfen uns ſchon freuen, daß der Sinn

zeigt Gittermieder und auf den Aermeln Kugel- für das Künſtleriſche auch auf dieſem Gebiet wieder

ornamente aus grünblau changierender Seide. Die unter uns lebendig geworden, mag es uns auch

Umrandungen dieſer Kugeln ſowie die Schnuren nur vereinzelt begegnen, es wirkt doch erziehlich,

bildet ſtarke Gobelinwolle. In den Motiven dieſes auch diejenigen, die ſich der Bewegung nicht an

Gewandes finden wir den rechten Winkel und den ſchließen, hindert es, zu weit ab in Geſchmackloſig

Kreis. – keit ſich zu verirren.

Bewundernswert iſt bei allen Schöpfungen dieſer Die Forſcher in der Geſchichte der menſchlichen

Künſtlerin der wundervolle Fall der Stoffe, die Tracht haben überhaupt ihre beſonderen Anſichten

exquiſite Behandlung der Rückenlinie, an der ſchon über das „Reformkleid“. Für ſie war es nicht,

ſo manches Reformkleid Schiffbruch gelitten hat. als es vor etwa einem Jahrzehnt zuerſt auftauchte,

Welche Fülle von Kunſt, von Studium am die völlig neue Offenbarung, als welche es der

Modell dazu gehört, ſolche vollendete Linien zu großen Menge erſchien, ſeit Jahrhunderten haben

finden, das vermag wohl nur der ganz zu ermeſſen, ſie es in Intervallen erſcheinen und verſchwinden

der ſich ſelbſt an ſolche Arbeit wagte. Von ihren ſehen. Wenn die Unnatur der Mode beſonders

Ateliergeheimniſſen verrät Frau Lang-Finkbein, kraß geworden, kommt es wie aus lichten Höhen,

daß ſie nie Gewänder auf Futter arbeitet, mögen um das Auge der Sterblichen wieder zur Natürlich

die Stoffe noch ſo leicht ſein. Aber Bedingung iſt, keit und Schönheit zu erziehen, als eine Erlöſung

daß die Unterkleider denſelben tadelloſen Sitz und von Uebelm, um dann, wenn es ſeine Miſſion er

Fall haben wie das Obergewand. Jede Geſtalt füllt hat, vom Zeitenſtrom hinweggetragen zu

bildet ein Objekt für neue Studien, denn wo es werden. Nüchterne Berichterſtattung nennt ſo etwas

heißt künſtleriſch zu ſchaffen, da genügt es nicht, einen Rückſchlag. Die letzte Periode zu Anfang

Schnitte zu vergrößern oder verkleinern, da heißt des neunzehnten Jahrhunderts iſt noch in lebendiger

es jedesmal aus den gegebenen Linien heraus das Erinnerung. Sie erblickte in England auf An

harmoniſche Kunſtwerk bilden. Jede Geſtalt hat regung Rouſſeauſcher Ideen das Licht des Tages,

ihren eignen „Stil“, das heißt ihre eigne Harmonie, verdrängte Reifrock, Puderfriſur und Stöckelſchuh,

ſie muß auch ihr „Eigenkleid“ haben. kam dann nach Frankreich, von wo das „Directoire“

Nun höre ich aber fragen: Wenn das Gewand, oder „Empire“ ſeinen Triumphzug durch die Kultur

um künſtleriſch zu wirken, aus den ſchönen Linien welt hielt. Auch damals haben die Freunde natür

des Körpers herauszubilden iſt – was tun, wo licher Schönheit frohlockt, auch damals erhob man

Mutter Natur nicht gnädig zuerſt das Schöne ge- ſich an Vorbildern der Klaſſizität, floſſen Gewand

ſchaffen? Die ehrliche Antwort muß da lauten, linien von antiker Schlichtheit um wundervolle

daß eben eines ſich nicht für alle ſchickt, auch nicht Frauenglieder, und dann – daß auch das Schöne

das künſtleriſche Gewand. In ſeiner höchſten Voll- ſterben muß! – trug man fünfzig Jahre ſpäter

endung kann es nur auf der Schönheit ſich auf- – die Krinoline.

bauen. Selbſt berufene Prieſterinnen dieſes neuen Die vorhergehende Reformepoche fiel etwa um

Kultes ſind aufrichtig genug zuzugeben, daß es ſich die Mitte des ſiebzehnten Jahrhunderts. Sie folgte

vorläufig noch lange nur auf einen beſtimmten Kreis den monſtröſen ſpaniſchen Reifröcken und der un

natürlich langen, durch eiſengefügte Zwangsmieder

erzeugten Taille. Auch damals äußerte ſich die

Reaktion darin, daß die Taillenlinie bis unter die

Bruſt hinaufrückte und der Rock in fließenden

Falten zu Boden wallte.

Noch früher, zu Beginn des fünfzehnten Jahr

hunderts zeigt ſich ähnliche Wandlung und ähn

liches Bild.

Der ewige Kreislauf der Dinge auch hier, aber

doch, wie bei Entwicklungsgängen auf andern Ge

bieten auch, nur ſcheinbar ein Kreis. Wir kommen

niemals genau auf denſelben Punkt zurück, ſpiralig

nach vorwärts geneigt erſcheint die Linie, der all

gemeine Fortſchritt drängt ſie empor. Van der

Velde ſieht eine Garantie für Fortbeſtand und

Weiterentwicklung der heutigen künſtleriſchen Be

wegung in dem Umſtand, daß ſie eben aus dem

Bewußtſein der Logik der Dinge geboren ſei. Hoffen

wir, daß dieſes uns nicht wieder abhanden kommt,

daß ſich der Pfadfinder dieſer neuen Kunſtrichtung

hier als Seher erweiſt und das Empfinden für reine

künſtleriſche Schönheit ſich von jetzt ab ungebrochen

durch den Werdegang der Menſchheit zieht.

Die Abkürzung der militäriſchen Dienſtzeit

Von -

Generalleutnank 3. D. von Reichenau

D in Frankreich in Ausſicht genommene Ge

ſetz über die zweijährige Dienſtzeit lenkt die

öffentliche Aufmerkſamkeit erneut auf die Frage

der Ä" Verkürzung der militäriſchen Dienſt

zeit hin. -

Das Beſtreben, die Dienſtzeit der Wehrpflichtigen

im ſtehenden Heere herabzuſetzen, darf im weſent

lichen als auf drei Gruppen von Gründen beſtehend

bezeichnet werden.

Der am wenigſten zu bekämpfende Grund iſt

in der Schwierigkeit zu ſuchen, die mit der Volks

vermehrung heranwachſenden größeren Maſſen der

Heerespflichtigen unter Aufrechterhaltung des Prin

zips der allgemeinen Wehrpflicht militäriſch auszu

bilden, ohne dem Lande allzu drückende Koſten auf

zuerlegen. Denn es iſt teurer, dieſelbe Anzahl von

Menſchen drei Jahre lang als nur zwei Jahre

Hauskleid aus Neſſel mit Tuchjäckchen
Rückanſicht des Hauskleides
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Tanzkleid

lang auszubilden. Man könnte nur dann eine

längere Dienſtzeit unter Aufwendung der ungefähr

gleichen Koſten aufrechterhalten, wenn alljährlich

eine geringere Anzahl von Wehrpflichtigen in die

Armee eingeſtellt würde. Damit würde aber die

Durchführung der allgemeinen Dienſtpflicht illuſoriſch

und die Höhe der Einwohnerzahl des Landes für

den Kriegsdienſt nicht ausgenutzt werden.

Will man alſo trotz des Anwachſens der Be

völkerung die allgemeine Wehrpflicht durchführen,

ſo muß man entweder höhere Mittel aufwenden

oder die Dauer der Dienſtzeit herabſetzen.

Man ſieht ſich um ſo mehr auf den letzteren

Weg gedrängt, als die mit der fortſchreitenden

Kultur wachſende Intelligenz der Maſſen die mili

täriſche Ausbildung erleichtert. Hierin drückt ſich

die zweite Gruppe der Gründe für die Verkürzung

der Dienſtzeit aus. -

Die dritte Gruppe dieſer Gründe ſetzt ſich aus

wirtſchaftlichen und politiſchen Beſtrebungen zu

ſammen.

Daß die Ableiſtung der Dienſtzeit wirtſchaftliche

Opfer fordert, kann, ſo unerläßlich dieſe auch ſind,

nicht beſtritten werden.

In politiſcher Beziehung aber tritt es klar zu

age, wie ſehr die oppoſitionellen Parteien, haupt

ſächlich aber die Sozialdemokraten, geneigt ſind,

alles zu bekämpfen, was das feſte Gefüge des

Heeres ſichert, und daß ſie deshalb nichts ſehnlicher

als die Herabſetzung der Dienſtzeit wünſchen.

In dieſem Beſtreben genügt der Sozialdemo

kratie die Herabſetzung der Dienſtzeit auf zwei

Jahre durchaus nicht. Sie iſt daher ſchon oft für

die einjährige Dienſtzeit und ſogar für den Ueber

gang zum Milizſyſtem eingetreten.

Daß bei der Verwirklichung dieſer Wünſche das

Heerweſen ſich nicht auf der Höhe ſeines jetzigen

Wertes erhalten ließe, bedarf keines Beweiſes. Zum

Glück erkennt auch die Mehrzahl der Wähler die

eminente Gefahr, die in einer Herabſetzung unſrer

Wehrkraft liegen würde.

Darf alſo aus ſachlichen Gründen von einer

weiteren Herabſetzung der Dienſtzeit nicht die Rede

ſein, ſo muß noch hervorgehoben werden, daß ſelbſt

eine allgemeine Durchführung der zweijährigen

Dienſtzeit gefährlich werden könnte.

Wenn es noch möglich iſt, in einer zweijährigen
Dienſtzeit die Infanterie und zur Not auch die

fahrende und die Fußartillerie kriegsmäßig auszu

bilden, ſo liegt eine ſolche Möglichkeit bei der Ka

vallerie und der reitenden Artillerie nicht mehr vor.

Bei dieſen Waffengattungen iſt der

Dienſt zu kompliziert, und vor allem

koſtet die unerläßliche Beherrſchung

des Pferdes durch den Reiter zu viel

Zeit, als daß man mit einer Dienſt

zeit von nur zwei Jahren ausreichen

könnte.

Man darf deshalb behaupten, daß

Frankreich, indem es für alle Waffen

gattungen ohne Ausnahme eine zwei

jährige Dienſtzeit feſtſetzte, der demo

kratiſchen Idee der Gleichheit eine zu

weitgehende Konzeſſion gemacht hat.

Hierüber kann kein Zweifel herrſchen,

wenn man bedenkt, daß die Anforde

rungen an die Kavallerie durch die

Notwendigkeit, ſie auch mit der Feuer

waffe intenſiv auszubilden, ſtark ge

wachſen ſind. Eine Kavallerie, die

bei der gegenwärtigen und ſtets an

wachſenden Bedeutung des Feuers

als Kampfmittel überall ihre Schuldig

keit tun ſoll, muß ſich ſelbſt mit der

Infanterie in ein Feuergefecht mit

Ausſicht auf Erfolg einlaſſen können.

Nicht minder aber hat ſich die Ka

vallerie der gegneriſchen Reiterei zu

Pferde gewachſen zu zeigen.

Wenn man ferner erwägt, daß

die Ausbildung zu Pferde und nicht

minder die mit dem Gewehr viel

geſtaltig ſind und daß es ſich dabei

um mehr handelt als um Reiten und

Schießen, ſo muß man ſagen, daß

die franzöſiſche Kavallerie eine Leiſtung

allererſten Ranges vollbringt, wenn

es ihr gelingt, in zwei Jahren völlig

brauchbare Kavalleriſten auszubilden.

Vorläufig wird man noch Zweifel in

dieſe Leiſtung ſetzen dürfen.

Jedenfalls iſt zu hoffen, daß bei

uns an der dreijährigen Dienſtzeit der

Kavallerie und reitenden Artillerie –

denn auch die Ausbildung dieſer

Waffengattung iſt ſchwierig und viel

geſtaltig–unbedingt feſtgehalten wird.

Wenn wir alſo überhaupt nicht daran denken

dürfen, noch weiter an der Dauer unſrer Dienſtzeit

rütteln zu laſſen, ſo erſcheint ſogar die Frage

diskutierbar, ob nicht für eine Kategorie der Wehr

pflichtigen, für die Einjährig-Freiwilligen, eine Ver

längerung der Dienſt

zeit am Platze wäre.

Die einjährige Dienſt

zeit findet ihre Begrün

dung in einem höheren

Befähigungsnachweis

der Aſpiranten. Hat

dieſes Verfahren auch

ſeine volle Berechtigung,

ſo kommt doch noch ein

andrer, höchſt wichtiger

Geſichtspunkt in Be

tracht.

Die Einjährig-Frei

willigen – wenigſtens

viele von ihnen– ſollen

nicht nur in einem

Jahre lernen, wozu

ihre weniger gebildeten

Kameraden zwei Jahre

brauchen, ſondern ſie

ſollen ſich auch ſo

weitgehende dienſtliche

Kenntniſſe aneignen,

daß ſie nach Abſolvie

rung noch einiger kur

zer Dienſtleiſtungen im

ſtande ſind, Offiziers

dienſte zu leiſten. Iſt

das nicht etwas viel

verlangt von einer nicht

weſentlich mehr als ein

jährigen Dienſtzeit? Iſt

es möglich, daß in dieſer

Zeit die Mehrzahl der

Aſpiranten, auch bei

eifrigſtem Streben, zu

brauchbaren Offizieren

herangebildet wird?

Die Offiziere des Be

urlaubtenſtandes brin

gen aber nur dann der

Armee den erwünſchten

großen Nutzen, wenn

ſie die Stellen, in die

ſie im Mobilmachungs

falle berufen werden, auch ganz ausfüllen. Dazu

iſt aber, beſonders in der Ä der unaufhörlich

wachſenden militäriſchen Forderungen, weit mehr

nötig als allgemein wiſſenſchaftliche Bildung und

guter Wille – es bedarf auch der dienſtlichen

Routine. Nur gewohnheitsmäßige Sicherheit in

Handhabung des Dienſtes gewährleiſtet in vielen

Fällen unter den aufregenden Einflüſſen des Ge

fechts noch ſachgemäßes Handeln.

Von dieſen Geſichtspunkten aus erſcheint es als

keine übertriebene Forderung, daß auch die jetzt

zum einjährigen Dienſt Berechtigten zwei Jahre in

der Front dienen müſſen. Das wird mit der Zeit

eine zwingende Folgerung aus der wachſenden Aus

bildungsarbeit im Heere werden. Für ihre höhere

wiſſenſchaftliche Bildung finden die Freiwilligen in

der Möglichkeit, in Offiziersſtellungen zu gelangen,

eine ausreichende Kompenſation.

Die IMU ft er

Von

Carl Buſſe

Zu Buddha, flehend: „Meiſter, weck ihn auf!“

Trug eine Mutter ihren toten Knaben.

Er nickte gütig. „So erbitte dir

Vorher ein Senfkorn. Jeder gibt es gern.

Doch darf es nur aus einem Hauſe ſtammen,

Darin nicht Vater oder Mutter ſtarb,

Nicht Sohn noch Tochter, Diener oder Freund.“

Hoffnungsbeflügelt an Palaſt und Hütte

Klopfte die Frau: Das Senfkorn war bereit.

Doch wenn ſie fragte: „Starb in dieſem Hauſe

Sohn oder Tochter, Vater oder Mutter,

Freund oder Diener?“ ſah ſie jeder an

Und ſprach verwundert: „Weib, was redeſt du?

Sind doch der Lebenden ſo wenig nur

Und viel der Toten!“

So von Tür zu Tür

Die gleiche Antwort. Müde ward ihr Fuß,

Sie ſelber ſtill.

Sie ging den Weg zurück,

Nahm ihren Liebling aus des Meiſters Armen,

Neigte ſich tief und trug den toten Knaben

Gefaßten Herzens hin zum Flammengrab.

Modernes Brautgewand
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Uon den Kaisermanövern

Ankunft des Schahs von Perſien in Peterhof

Gruppenbild der Fürſtlichkeiten im Kaiſermanöver

Kaiſermanövern zum erſten Male erprobt wurden, ſind her

vorzuheben die Dienſtleiſtungen des erſt unlängſt organiſierten

Freiwilligen Automobilkorps, das ſich vorzüglich bewährt hat,

und der ausgedehnte Gebrauch, der, gleichfalls mit beſtem

Erfolg, auf Seite der

roten Partei nach dem

Vorbild der Japaner

vom Feldtelephon zur

Befehlsübermittlung

gemacht worden iſt.

Der Schah VOn Per

sien in St. Petersburg

Dreher

Vom Erdbeben in Unteritalien: Straße in Zammaro

1. Prinz Adalbert; 2. Kronprinz; 3. Prinz Eitel Friedrich; 4. Kaiſerin; 5. Fürſtin Adolf von Schaumburg-Lippe

Der Schauplatz der

diesjährigen deutſchen

Kaiſermanöver war der

Taunus mit den an

grenzenden Geländen

zwiſchen Rhein, Main

und Lahn. Als Geg

ner ſtanden das VIII.

Armeekorps (Blau) un

ter General der Ka

vallerie von Deines Und

das XVIII. Armeekorps

(Rot) unter General

leutnant von Eichhorn.

Die Manöver, die am

12. September began

nen,nachdem der Kaiſer

am 11. bei Urmitz die

Parade der Truppen

der blauen Partei ab

genommen hatte, dauer

ten drei Tage und brach

ten dank dem wechſel

vollen Gelände viele

intereſſante Momente

und infolge des etwas

launenhaften, vielfach

nebligen Wetters

manche überraſchende

Situationen. Führer

wie Truppen taten ihr

Beſtes und ernteten für

ihre Leiſtungen die volle

Anerkennung des ober

ſten Kriegsherrn. Als

bemerkenswerte Neue

rungen, die bei den

Phot. C. O. Bulla,

Petersburg

Auf ſeiner Europa

reiſe hat der Schah von

Perſien auch dem Zaren

in der Hauptſtadt des

ruſſiſchen Reiches einen

Beſuch abgeſtattet. Von

Vichy aus, wo er ſich

einige Zeit aufgehalten

hatte, traf er am 31.

Auguſt in Peterhof ein

und wurde am Bahn

hof von Kaiſer Niko

laus und den Groß

fürſten empfangen.

Während ſeines mehr

tägigen Aufenthaltes

am Zarenhofe wurde

der Monarch mit großer

Auszeichnung behan

delt, was ja bei den

bedeutenden politiſchen

Intereſſen Rußlands

in Perſien durchaus

verſtändlich iſt. Am

3. September wurde

ihm zu Ehren in Peter

hof ein Galamahl ge

geben, bei dem zwiſchen

Phot. Charles Abeniacar

den Monarchen herzliche Trinkſprüche gewechſelt wurden.

Am 6. September reiſte der perſiſche Herrſcher wieder ab.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß bei dem Beſuch Ab

machungen von politiſcher Tragweite getroffen worden ſind;

wie es heißt, hat der Zar dem ſtets geldbedürftigen Herrſcher

des aſiatiſchen Nachbarreiches aus ſeinen ungeheuern Privat

mitteln ein Darlehen zur Verfügung geſtellt und dafür bedeutende

politiſche Zugeſtändniſſe erhalten.

Zur Einschleppung der Zholera in Preussen

Im Oſten der preußiſchen Monarchie hat in der letzten

Auguſtwoche ein unheimlicher Gaſt ſeinen Einzug gehalten,

die Cholera, die von dort nun ganz Deutſchland und Europa

bedroht. Die erſten Cholerafälle kamen in Weſtpreußen vor,

im Laufe der folgenden Wochen ſind aber auch in den be

nachbarten Provinzen, Poſen, Pommern und Oſtpreußen,

Zur Einſchleppung der Cholera in Preußen:

Fliſſaken auf einem Floß

ſporadiſche Erkrankungen feſtgeſtellt worden, und ſelbſt in

Schleſien und Hamburg ſind einzelne Fälle vorgekommen.

Die Seuche iſt zweifellos auf der Weichſel durch ruſſiſche

Flößer, die aus dem Innern des Zarenreichs und aus Galizien

ſtammenden Fliſſaken, eingeſchleppt worden, die jeden Sommer

in großer Zahl auf ihren in Ruſſiſch-Polen zuſammengeſetzten

Holztraften die Weichſel abwärts fahren. In Thorn haben

die Fliſſaken ihren Sammelpunkt auf dem altſtädtiſchen Markt

am Kopernikus-Denkmal, an deſſen Stufen ſie in der Sonne

liegen und ihr frugales Mahl einnehmen.

U0m Erdbeben in Unteritalien

Furchtbare Verheerungen hat im Süden Italiens ein ge

waltiges Erdbeben angerichtet, das in den erſten Morgen

ſtunden des 8. September die Halbinſel Kalabrien heimgeſucht

hat. In einem Gebiet von nicht weniger als 150 Kilometern

Länge und 60 Kilometern Breite ſind alle Ortſchaften

mehr oder weniger ſchwer von der Kataſtrophe betroffen,

ganze Städte und Dörfer liegen in Trümmern, Hunderte von

Menſchen ſind umgekommen, Zehntauſende obdach- und brot

los geworden. Allerorten in Italien regt ſich die Menſchen

freundlichkeit, den unglücklichen, notleidenden Bewohnern

Kalabriens zu helfen, allen voran hat König Viktor Emanuel

ſich ihrer angenommen, indem er unmittelbar nach dem Un

glück das ganze Erdbebengebiet bereiſte, überall Hilfe und

Troſt ſpendend. Einer der am ſchwerſten betroffenen Orte iſt

das Städtchen Zammaro, in dem faſt kein Stein auf dem andern

geblieben iſt und haushohe Trümmer die Straßen bedecken.
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Schach (Bearbeitet vom E. SchallOpp)

Partie Nr. 2

Turnierpartie, geſpielt zu Oſtende am 20. Juni 1905

Weiß: Amos Burn, Liverpool. – Schwarz: D. Jan Ow ski, Paris.

JH bg e le hnt es 0 a m eng a m bit

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

J. d2–614 d7–d5 19. Le2×g4 Df6–g5

2. G2–C4 B 27–eG 20. Lg4–f3 Lc8–d7

3. Sb1–c3 C7–C5 21. De2–c2 b5–b4

4. c4×d5 ) e6×d5 22. Sc3–e2 b4–b3*)

5. e2–e4 d5×e4 23. a2×b3 c4×b3

6. d4–d5 f7–f5 24. Dc2×b3 Ta8–b8

7. Sg1–h3 a7–a6 25. Db3–a2 Ld6–e5

8. f2–f3 Sg8–f6 26, Td1–d2 Tb8–b4

9. Lc1–g5 Lf8–d6 27. Se2–c3 Tf8–b8

10. f3 ×e4 0–0?) 28, Th1–d1°) Le5×c3

11. Lf1–d3 h7–h6 29. d5–d6+°) Kg8–18

12. Lg5Xf6 Dd8×f6 30. b2×c3 Dg5–c5

13. Sl13–f2 f5–f4 31. Td2–d3 Tb4–a4

14. Ld3–e2 Sb8–d7 32. Da2–c3 Dc5–a3+

15. Le2–f3 Sd7–e5 33. Kc1–d2 Tb8–b2

16. Dd1–e2 C5–C4 34. Td1–c1 Tb2×c2+

17. 0–0–0°) b7–b5 35. Tc1×c2 Da3–c5

18. Sf2–g4 Se5×g4 Weiß gibt die Partie auf.

Ä Hoffer im „Field“ erklärt 4. e2–e4 für die beſſere Fortſetzung.

*) Im Intereſſe der ſchnelleren Entwicklung gibt Schwarz den ge

wonnenen Bauern zurück.

*) Bei 17. 0–0 erhält Schwarz mit Ld6–c5 nebſt Se5–d3 gleichfalls

ein Vorzügliches Spiel.

*) Ein Bauernopfer zur Erlangung gefährlicher Angriffslinien.

º) Das weiße Spiel iſt unrettbar.

º) Notwendig, um ein Feld für die Dame zu gewinnen, die ſonſt

dUrch Tb4–a4 verloren geht. Aber Schwarz erhält nun Gelegenheit,

Ä ſeine Dame nach dem Damenflügel zur Verſtärkung des Angriffs

zU bringen.

Magisches Kartenrätsel
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Die Sternchen vertreten die Vokale, die Punkte ſind die

Pauſen oder Trennungszeichen, die Striche Konſonanten.

Worträtsel

Zum Spiel nur dien' ich der grauſamen Schönen;

Sie feſſelt mich mit unſichtbarem Band,

Stößt ſchroff mich von ſich; um mich zu verſöhnen,

Reicht gleich darauf ſie freundlich mir die Hand.

Ein ſtolzer Wink befiehlt mir, ſie zu meiden;

Doch flieh' ich, folgt mir unverwandt ihr Blick;

Sie fleht mit aufgehobnen Händen beiden:

„O kehre wieder doch zu mir zurück.“

Dann ſtürz' ich jubelnd mich zu ihren Füßen,

Spring' auf und werfe mich an ihre Bruſt;

In ihre Hände, ihre zarten, ſüßen,

Geb' ich mein ganzes Sein voll Liebesluſt.

Doch ihre tolle Laun' gönnt mir kein Raſten,

Im Wirbeltanze treibt ſie mich umher;

Mein ganzes Leben iſt ein fliegend Haſten

Von wilder Flucht zu ſel'ger Wiederkehr.

An harte Mauern muß die Stirn ich ſchlagen,

Im kühlen Graſe find' ich endlich Ruh',

Doch ſchon hör' ich die holde Stimme klagen:

„O ſprich, mein teurer Freund, wo weileſt du?“ L. W.

PalindrOm

Auf Heiden, in Wäldern,

Auf Bergen, im Tal,

In Wieſen und Feldern

Steh' ich überall.

Nun leſet die Zeichen

Von rückwärts daher,

Dann Armen und Reichen

Ich Ruhe gewähr'! F.J.

„Ein rechter kleiner Wildfang“

iſt das drei Jahre alte Töchterchen von Frau E. Drevin, die der

Kleinen dieſe Bezeichnung, die unwillkürlich an blühende Geſundheit

und Uebermut erinnert, ſelbſt zugelegt hat.

Hamburg, Papenſtraße 121, den 2. Februar 1905.

„ Ihr ausgezeichnetes Präparat, Scotts Emulſion, hat meinem jetzt dreijährigen

Töchterchen Martha vorzügliche Dienſte geleiſtet. Die Kleine, die während der erſten

ſechs Monate ein recht kräftiges Kind war, erkrankte an Keuchhuſten, an den ſich

Lungen-Katarrh anſchloß. Als ſie nach langen bangen Tagen endlich davon befreit

wurde, war ſie ſo matt und ſchwach und ſah ſo blaß und bleich aus, daß es jeder

mann auffiel. Nachdem ich verſchiedene andere Mittel ohne Erfolg gebraucht hatte,

Verſuchte ich es mit Ihrer Emulſion. In ſehr kurzer Zeit fing denn auch unſer

Töchterchen an ſich zu kräftigen und hat bei regelmäßigem Gebrauch ſtändig zu

genommen; ein Anſatz zu Engliſcher Krankheit hat ſich gänzlich gehoben. Jetzt iſt das

Kind ein rechter kleiner Wildfang geworden, munter und rotbackig und dabei ungemein

groß und kräftig entwickelt, ſo daß man ſie allgemein für 4 Jahre hält. Sie nahm

das Präparat ſo gern, daß ſie am liebſten immer die doppelte Portion davon haben

wollte und entwickelte jedesmal nach dem Einnehmen einen großartigen Appetit.

HOchachtUngsvoll (gez.) FraU G. Drevin.

Scotts Emulſion iſt vorzüglich dazu geeignet, die kleinen Weſen zu

kräftigen, neues Fleiſch und Muskeln zu bilden und die Entwicklung

geſunder kräftiger Knochen zu befördern. Aber Scotts Emulſion weckt

auch neuen Appetit und wenn die Kleinen einmal wieder geſunden

Hunger bezeugen, dann iſt es mit der Körperſchwäche bald zu Ende.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Ä

Königlicher und Fürstlicher Hoefesant -

verraten nur allzu leicht das herannahende Alter. –

Viele möchten ſie gerne zum Verſchwinden bringen,

tragen aber Bedenken dieſelben zu färben. – Sie

wiſſen nicht, daß es ein Präparat giebt, welches

mehr einem Kopfwaſſer als einem Haarfärbemittel

ähnelt, da es waſſerhell iſt und weder auf Haut

noch Wäſche Flecke macht. – Dies Mittel heißt

NüaInCin.

Es bringt nach 4–6maliger Anwendung die grauen

Haare zum Verſchwinden. – Man kann auch die

Anwendung auf längere Zeit vertheilen und ſo das

Haar unmerklich für die Umgebung auf ſeine

Naturfarbe nüanciren. – Die Unſchädlichkeit iſt

von Sachverſtändigen atteſtirt. Die Zweckdienlich

keit wird durch täglich einlaufende Dankſchreiben

auch von Aerzten bewieſen. – Niian cin iſt für

Mk. 3.– in Drogen- und Friſeurgeſchäften zu haben, wo nicht gegen Nachnahme von

Mk. 3.50 bei W. Heeger, Parfümeriefabrik, Hºteglitz U. 1. – Auf Wunſch

wird Niiancin auch gegen Einſendung von 50 Pf. für Porto geliefert, mit der

Bedingung, daß die Mk. 3.– nur nach einem befriedigenden Erfolge zu zahlen

ſind. – Verſand für Oeſterreich-Ungarn durch I. v. Török, Königsgaſſe 12,

BUd WP elt, gegen Nachnahme von Kr. 5.–.

vº-

Ä und grauerÄ

A SoforttrÄ
%„geruchloS,S

Äs.

Ä

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

ſandt. Poſtfolli, ausreichend zum An

ſtrich zweier Zimmer, à 9 Mk. 50 Pfg.

franko. Farbenmuſter und jede weitere

Auskunft bereitwilligſt durch die Fabrik

Franz Christoph, Berlin N. W.,

Mittelſtraße 11.

BR0D u.GAKES

" . GERIGKE-PorspAM

F der schwächste

sch Magen

von einfacher aber solider Arbeit bis zur

ochfeinsten Ausführung, sowie sämmtliche

Bedarfs-Artikel. Ganz enorm dilige Preise.

O Apparate von M. 3.– bis 585.–
FD ustrirte Preisliste kOstenlos.=

Christian Täuber
T. Wiesbaden. -

FÄFaſ Stuttgart

In 5. Auflage erſchien:

J. R. zur Megede

Der Ueberkater.

S- Roman. Geh. M. 5.50, geb. M. 6.50.

Eine Hufgabe der Neuzeit gelöst.
Nachdem das Verſtändnis für die neue Kunſtrichtung in der Ausſtattung mo

derner Wohnräume bei allen Volksſchichten durch die in neuerer Zeit ſtattgefundenen

öffentlichen Ausſtellungen geweckt worden iſt, war es vorauszuſehen, daß dieſem Vor

gang ſeitens der großen Möbelfirmen Rechnung getragen würde. Die Maßnahmen

dieſer Firmen durften ſich indes keineswegs bloß darauf beſchränken, das ſich wie im

Fluge verbreitete Kunſtverſtändnis nunmehr auch zu befriedigen. Ihr Augenmerk

mußte vielmehr auch noch darauf gerichtet ſein, derartige Interieurs zu Preiſen her

zuſtellen, welche im Einklang ſtehen mit den Mitteln, die im allgemeinen für Beſchaffung

einer Wohnungseinrichtung verfügbar ſind. Als erſte, die dieſe Aufgabe geradezu

glänzend gelöſt hat, erſcheint die bekannte Großfirma Wollner's Möbeltiſchlerei

Berlin C., Molkenmarkt 3, auf dem Plan. Für den überaus billigen Preis von

Mk. 1750.– hat dieſe Firma eine große Anzahl moderner vollſtändiger Wohnungs

einrichtungen fertiggeſtellt, welchen durch Formenſchönheit ein ſolch vornehmes Gepräge

aufgedrückt iſt, wie man es meiſtens nur bei Interieurs von Mk. 3000.– an aufwärts

vorzufinden gewöhnt iſt. Die Einrichtung beſteht aus einem modernen Speiſezimmer

in Eiche gebeizt oder geräuchert, einem reich ausgeführten aus dunkelm echt Mahagoni

gefertigten Salon nebſt eleganter Polſtergarnitur, einem modernen hellgebeiztem

Eichen-Schlafzimmer, einem Corridor und einer das Entzücken jeder Hausfrau hervor

rufenden ſchönen Küche einſchließlich der zu jedem Zimmer gehörigen Vorhänge.

Lieferung frachtfrei durch ganz Deutſchland und frei Verpackung. Präzis ausgeführte

Abbildungen verſendet die Firma koſtenlos, auf beſonderes Verlangen auch noch einen

eigens hierzu ſinnreich conſtruierten aufklappbaren Karton, in welchem fertig ver

arbeitete polierte bezw. gebeizte größere Holzproben eingefügt ſind, welche die be

treffenden Möbel genau nach der Natur veranſchaulichen. Da bei einem ſolch günſtigen

Angebot aller Vorausſicht nach die ohnehin ſtark beſchäftigte Firma Wollner mit Auf

trägen überhäuft werden wird, iſt es ſehr zu empfehlen, wenn Intereſſenten ſich

Ungeſäumt vormerken laſſen, um ſich rechtzeitige Lieferung der prachtvollen und

billigen Interieurs zu ſichern.

In den nächſten Tagen erſcheint

bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart:

Ein neues Buch von Ernſt Zahn

SHelden des Alltags

Ein Novellenbuch von

Ernſt Zahn

M. 4.–, geb. M. 5.–

Stille Tüchtigkeit und ſchlichte Größe – das adelt die einfachen Menſchen,

die uns Ernſt Zahn in dieſem neuen Geſchichtenbuch vorführt, zu Helden . . .

Helden, deren Ringen, ob es nun zum Sieg oder zum Untergang führt, oé

es in tragiſchem Dunkel endet oder ein Sonnenglanz des Humors darauf

fällt, darum nicht minder uns ergreift, weil es ein Heldentum des Alltags

iſt. In ſcharfer Plaſtik von der Enge der ſie umgebenden Menſchenwelt

und der erhabenen Größe der heimatlichen Bergnatur ſich abhebend, ſtehen

dieſe Geſtalten vor uns, echte Schöpfungen der phraſenloſen, bodenſicheren

Kunſt Ernſt Zahns, der ſich aufs neue in der Beſchränkung auf die Form

der kurzen Novelle oder knappen Skizze nicht minder als Meiſter zeigt wiein dem breiteren Rahmen des Romans. d

Aus dem

Tagebuch eines Säuglings
Abgeſchrieben von ſeinem Vater

Karl Eug. Schmidt

Mit Buchſchmuck von E. Kreidolf

Gebunden. M. 3.–

Ein Bändchen luſtiger Plaudereien, in dem der Säugling ſeine kleinen

Leiden und Freuden ſchildert und mit gutem Humor und feiner Beobach

tungsgabe ſeine Umgebung kritiſiert. Sein Vater Karl Eugen Schmidt hat

ſie zu Papier gebracht, und Ernſt Kreidolf, der bekannte Fitze-Butze-Maler,

hat einen launigen Bilderſchmuck dazu gezeichnet. So iſt ein Bändchen ent

ſtanden voll köſtlichen Humors, das viele herzlich erfreuen wird, von dem

aber insbeſondere jede junge Mutter und jeder junge Vater, jeder Groß

vater und jede Großmutter, überhaupt jeder, der ſich gern mit kleinen

Kindern abgibt, entzückt ſein wird.
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Die Kunſt im Leben des Kindes (Nr. 2): Buch ſchmuck. Originalzeichnung von Franz Jüttner

Die Verbreitung der Ilkal-Schreibmaschine Ä

(Fahrikanten Seidel & Naumann-DrEFlen)Ä
empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

auf dem japanisch-russischen Kriegsschauplätze. Korpulenz.
Fr. G. Ph. ſchreibt: „Habe in ca.

4 Wochen mit 2 St. „Amiral“ ca.

3 cm. Taillenumfang abgenommen.

Mein Onkel hatte auch ein ſehr gutes

Reſultat.“

Fahrstühle zum Schieben u.Selbst

fahren, Krankensessel mit und

ohne Closet, Betttische - "

stellbare Kopfkissen,

C1osets und alle Zº

Krankenmöbel.

Aug. Spangenberg,

Be "in SO.

3. Neander-Strasse 3.

SF=F - -=F D

Originalzeichnung des bekannten Schlachtenmalers M. Bakmanson, veröffentlicht unter h I
Kriegsbildern in der englischen Zeitschrift „The Sphere“, No. vom 5. April 1905. LC 1 kenb

-- 8CKBI).

Streit EinZelunterr.

Eintritt tägl.

s Z Päſlalolium Waren i. M.

WM -
0

am MüritzSee

zwischen Wasser u. Wald äusserst gesund

gelegen, bereitet für alle Schulklassen,

Einj., Prima, Abiturium vor. Bestens

empfohlen.Pensionat. Schularzt. Referenzen.

Aes
für Dilettantenarbeiten.

Vorlagen für Laubsägerei, Schnitzerei,

Holzbrand etc., sowie alle Utensilien und

Materialien hiezu.(Illustr. Kataloge f.40Pf)

Mey & Widmayer, München 3.

Ein vorzüglicher

Kuchen, zum Ver

» Sand am besten ge-

Ä> eignet. Passend für

- - - 3-Y SºFF Wein, Tee, Kaffee -

- "Sº etc.Viele Anerken- -

z. FrazÄ Tadellose D D

R Ankunft garantirt. - -

-*F Max Erler, Leipzig, Brühl 3436
Je älter– je besser. 9 9

ottoÄ" Grossherzogl. Sächs. Hoflieferant

-

D

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pelzwaren- C- onfectiCDU

aj N SO h SD Reich illustrierter Catalog A frei zu Diensten.

- WZ ZSC LG

-
lllllllllllllllllIIIIIII

Anerkannt

vorzüglich

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

DDiachylon – Pflaster fein verteilt in Puder unter

ſ Beimischung von Borsäure. Unübertroffen als

Einstreumittel für kleine Kinder, gegen

jWundlaufen der Füsse, übelriechenden Schweiss, Ent

zündung und Rötung der Haut etc.

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon - Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

Einfache Handhabung !

L II TTTTTTTT

beitsleistung Grösste Dauerhaftigkeit

Keine Massenware! Nur mustergiltiges Fabrikat!

behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

-

E

- - -
auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

G- - PFAFF, Mähmaschinenfabrik, Kaiserslautern- füssen und Wundlaufen bewährt j der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

Gegründet 1862. Niederlagen in fast allen Städten. 1200 Arbeiter. andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharm. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken.

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Zºº Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

-
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*) Eine Zeitangabe ist unbedingt erforderlich, wenn ein statistischer Beweis An

Spruch auf Vollwertigkeit erheben will. – In jüngster Zeit wurde von anderer

Seite eine für Eingangszoll auf Champagner-Weine entrichtete Summe ver

öffentlicht, dabei aber verschwiegen, dass der angeführte Betrag die Abgaben

VOn Zusammen ca. 20 Jahren darstellt.

NeoStatistisches über

Deutschlands

führende Sektmarke.

6301 Mgter.

4810 Meter

«T- - =- am sº sº sms ºS

- - - - - - - - - - - - = - = = - * - === * * * * *

Die von uns im ersten halben Jahre 1905"

zur Herstellung unserer Marken

HENKELLTROCKEN etc.

beim Haupt-Steueramte Mainz zurVerzollung

angemeldeten 7243 Fass erlesener Weine

der Champagne ergeben aufeinandersše -

stellt eine Säule von 63O 1 Metern, die

den höchsten Berg Europas. den Montblanc,

um 1491 Meter überraszt.

Henkell & C2. gegr. 1832. Mainz.
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Phot. Franz Telgmann, Mühlhauſen i. Thür.

Kritik des Kaiſers am Schluß der diesjährigen Kaiſermanöver

Von den hervorragendsten Professoren und Aerzten empfohlen bei

Lungenkrankheiten,

Chron. Bronchialkatarrh, Keuchhusten,

Scrophulose, Influenza.

Heht Appetit und Körpergewicht, heseitigt Husten, Auswurf, Nachtschweiss,

Wer soll Sirolin nehmen?

Jedermann der an länger dauerndem Husten | 3. Asthmatiker, die durch Sirolin wesentlich

leidet. Denn es ist besser, Krankheiten erleichtert. Werden.

verhüten, als solche heilen. 4. Scrophulöse Kinder mit Drüsenschwel

Personen mit chronischen Bronchial- lungen, Augen- und Nasenkatarrhen etc.,

Katarrhen, die mittels Sirolin geheilt bei denen Sirolin von glänzendem Erfolg
Werden. auf die gesamte Ernährung ist.

Thiocol „Roche“ 10, Erhältlich in den Apotheken

Orangensyrup 140. Es existieren minderwertige Nachahmungen! Man achte daher à Mk. 3.20, ö. Kr. 4.–, Fr. 4.– per Flasche.

Warnung: genau darauf, dass jede Flasche mit unserer Spezialmarke

“- „Roche“ versehen ist und verlange stets Siro 1in uK. o eh e“

F. Hoffmann - La Roche & CO.

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

ADätisch Nährmittel
Unerreicht: 98,040/o Reineiweiss.–Geschmack

CD los.– Nervenstärkend, Appetitanregend, Kräfti

- D.R- gend. – Aerztl. empfohlen. – 125 Gr.-Packung / w
U Pat. Mk. 2.50 in d. Apotheken, wo nicht liefern direkt /

frk0. ToIhausen «à Klein, Frankfurt-Main.

Der bekannte Arzt eines bedeutenden Badeortes gegen

Rheumatismus, licht
und Nierenleiden nennt die

Offenbacher

Kaiser Friedrichſuelle
(Natron - Lithion- Ouelle ersten

= Würstchen
Postpaket von Brutto 5 Kg. 50, 60, 70,

80 od. 100 Stück Mk. 8.50 franko Nach

nahme, halbes Postko11i Mk, 4.5O

franco. C. Hok, Frankfurt a. M. 10.

Einjähr.-, Fähnr.-, Prim.-, -

EXallel SeeAbit. Änstalt Pens
Dr. Schrader, Magdeburg...

Ranges) „ein fast souveränes

Mittel für diese Krankheiten.“

Selbst bei jahrelangem Gebrauch

ohne schädliche Nebenwirkungen.
Wo nicht am Platze erhältlich, liefern wir direkt ab Quelle in Kisten

à 50 °/4 Liter Bordeauxflaschen, frachtfrei jeder Bahnstation Deutsch

lands, unter Nachnahme von Mk. 25.– per Kiste.

SN

Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart

In 3. Auflage erſchien:

A. Kuprin:

Das Duell.

Ruſſiſcher Militärroman.

Einzige autoriſierte Ueberſetzung von

Adolf Heß.

Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.–

Haus-Musik der Zukunft.

ÄSIEEEEEEE
I Literatur- und Normal- Harmonium

Anerkannt bestes Z M. Hofberg, Leipzig-Plagwitz

deutsches Fabrikat 2 König. ital. Hof-Harmonium-Fabrik

Vertreter an allen grösseren Platzen. Illustrierter Katalog gratis und franko.

> Ueberall erhältlich ! >

Patent-Matratzen, Primissima“

Und m0derne

Mg II-R2 Stellen

Westphal & Reinhold

Oſtſee-Zeitung, Stettin:

„Was ſelten der Fall iſt, hier war

es: wir haben einen Roman mit

Vergnügen geleſen. Nicht eine große,

ſpannende, konzentrierte Handlung

gibt ihm das Gepräge, ſondern die

freie, ſtets feſſelnde Behandlung des

dankbaren Themas. Als Dokument

zur Zeit und Sittengeſchichte möchten

wir das Werk Kuprins, das Adolf
-

- Heß trefflich übertragen hat, in erſter Berlin 39.
- § Linie empfehlen, ohne damit leugnen Anerkannt die besten, im Gebrauch billigsten.

n Geschäften erh zu wollen, daß ihm auch Kunſtwert

in hohem Grade eignet.“ – Achten Sie auf den Fabrikstempel ! -

-/ V > Ueberall erhältlich ! >
W
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Bakterien, Infektionskrankheiten und

deren Bekämpfung. Von Profeſſor Dr. Schot

telius, Freiburg i. B. Bibliothek der Geſundheits

pflege, Band 2 (Stuttgart, Ernſt Heinrich Moritz).

Die Worte Bakterien oder Bazillen führt heute ſo

ziemlich jeder im Munde, und wie wenige verbinden

mit den Worten überhaupt einen klaren Begriff. Um

ſo freudiger iſt es zu begrüßen, daß ein namhafter

Gelehrter allen Bedenken zum Trotz ſich der Aufgabe

unterzogen hat, auch dem großen Laienpublikum einen

Blick in die Welt der niederſten Lebeweſen zu er

öffnen, deren Bedeutung im Haushalt der Natur,

deren Einfluß auf den menſchlichen Organismus und

dadurch auf die Geſtaltung unſers ſozialen Lebens

immer deutlicher zutage tritt. Das Buch iſt geeignet,

manche falſche Vorſtellungen zu zerſtreuen und gibt

namentlich eine ganze Reihe wertvoller Aufſchlüſſe

über Desinfektion und dergleichen, die für jedermann

von Nutzen ſind. Sehr gute Illuſtrationen, teils Zeich

nungen, teils Photographien, die ganz beſonders in

ſtruktiv wirken, erleichtern das Verſtändnis des Buches

weſentlich.

Carducci, Gioſue, Ausgewählte Gedichte. Uebertragen

von Otto Händler. Dresden, C. Reißner.

David, Ludwig, Ratgeber für Anfänger im Photogra

phieren. 27. bis 29. Aufl. / 1.50. Halle, Wilh. Knapp.

v. Ebner - Eſchenbach, Marie, Die Prinzeſſin von

Banalien. Gebd. / 2.50. Berlin, Concordia.

Eck ftein, Ernſt, Lorbeer und Myrte. Novellen. / 2.–.

Stuttgart, Bonz & Co.

Eysler, Rob., Die Hochzeit. Komödie in 4 Aufzügen.

- 2.–.. Berlin, Harmonie.

Phot Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Vom ſozialdemokratiſchen Parteitag: Ankunft von Singer, Bebel und Pfannkuch

C v k e n | cly a u

Profeſſor Chr. Behrens, Bildhauer, 52 J.,

14. Sept., Breslau. – Dr. Lamping, hervorragender

holländiſcher Journaliſt, 74 J., Velp bei Arnhem. –

Prinz Nikolaus von Heſſen, ein Halbbruder des

Großherzogs von Luxemburg, 73 J., 17. Sept., Wies

baden. – L. Ritter von Koppmann, bayriſcher

Senatspräſident a. D. beim Reichsmilitärgericht,

17. Sept., Miesbach. – Walter Meyer - Lüben,

Porträtmaler, 38 J., 18. Sept., Berlin. – Dr. Jo

hannes Kerſten, Profeſſor der ſyſtematiſchen Theo

logie an der Dorpater Univerſität, 63 J., Dorpat. –

Dr. George Macdonald, hervorragender ſchottiſcher

Prediger und Dichter, 81 J., 18. Sept., Aſhtead,

Grafſchaft Surrey. – Ernſt Scherenberg, bekannter

Lyriker, 66 J., 18. Sept, Eiſenach. – Walter Cecil

Macfarren, engliſcher Komponiſt, 80 J., London. –

Eugène Veuillot, franzöſiſcher ultramontaner

Publiziſt, 87 J., 18. Sept... Paris. – Franzöſiſcher

General Jean Thibaudin, 1883 Kriegsminiſter,

83 J., 19. Sept., Paris. – Thomas Jones Bar

nardo, engliſcher Philanthrop, Begründer zahlreicher

Kinderheimſtätten, 60 J., 19. Sept., Moßford Lodge,

Eſſex. – Adolf Hedin, liberaler ſchwediſcher Poli

tiker und Reichstagsabgeordneter, 71 J., 20. Sept.,

Stockholm. – Francesco Vitalini, bedeutender

italieniſcher Maler und Radierer, Pieve di Cadore.

– Wirklicher Geheimer Rat O. von Hoffmann,

Ä der Hauptverwaltung der preußiſchen Staats

ſchulden, 21. Sept., Berlin. – Rudolf Baumbach,

bekannter epiſcher und lyriſcher Dichter, 65 J.,

21. September, Meiningen.

X> >
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Verlangen Sie bei der Fabrik in Vevey (Schweiz) die interessante illustrierte

Br08chure: „Eine Besteigung des Mont-Blanc“ gratis und frank0.

= Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

Luegers Lexikon

der gesamten Technik

und ihrer Hilfswissenschaften

7 Sº

D. PETER ERFINDER VEVEY(SuSSE)

JEDE ANDERE NAARKE ST NACHAHNAUNG -

Im Verein mit Fachgenossen herausgegeben.

Kieler KOChSGhUIe

mit Wirtschaftlichem Töchter - Pensionat

besserer Stände. Ländlicher Aufenthalt im

Eigenbesitztum: Heuer-Adler's Ruh, Eller

bek bei Kiel. Vorsteherin: Frau Sophie

Heuer. Während des langjährigen Be

stehens der Anstalt von 1881 bis 1905 wurde

eine grosse Anzahl Schülerinnen ausgebil

det. Der Aufenthalt in der dicht an der

See gelegenen Anstalt kommt in seiner

Wirkung dem Besuch eines Seebades gleich.

Erste Referenzen. Alles Nähere d. d. Lehrpl.

STS
N

heller

Verwendet nur

EDY". Oetze“S

Backpulver à 10 Pfg.

2., vollständig neu bearbeitete Auflage.

8 Bände, in Halbfranz à M. 30.– oder 40 Abteilungen à M. 5.–

Drº. ODE>ExE-’s

Vanillin-Zucker à 10 Pfg.

FDY". OBE>tzeR-”S

Band und II sind bereits erschienen.
Pudding-Pulver à 10 Pfg.

Um die Erde alle 5 Cag

Verkleinerte

Abbildung des Einbandes.

Vorräthig in den

besten Geschäften jeder Stadt.

^ „Für Eheleute"
Verlangen Sie gratis

ſº illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

E

Ein verbessertes Präparat von Glyce

rin und Gurken zur Conservierung der

Haut und Gesichtsfarbe gegen den

Einfluss des Frostes, kalter Winde und

harten Wassers. Es erhält die Haut

Weich, glatt u. weiss, verhindert u. ent

fernt Rauheit, Röte, Entzündung, Auf

springen etc. Zu haben bei allen erst

klassigen Droguerien etc. in Flaschen.

In Berlin: Max Schwarzlose, Pots

damerstr. 7a; in Hamburg: Elfride

Lubbers; in Dresden: PaulSchwarzlose;

in Erfurt: C. H. Schmidt Nachf.

--

-

zu Proben und Literatur kosten- " un“
frei. nn - um " . . I -

Ä >s

="m"-Dr. Klopfers Ä-Eiweißmm-Im
ist das hervorragendste Kräftigungsm für Blutarme, in der

–Ä Zu- N E RW D S E Tägliche Ausgabe ca. 20 Pfennig

rückgebliebene, In Apotheken und Drogerien.

| | | | | Dr. Volkmar Klopfer, Dresden-Leubnitz- | | | |

Tees Fame-Soa Fe
90 cm Bettbreite, kein Abrücken von der

Wand nötig, bequem zusammenlegbar.

Kein Eisengestell. Solide Ausführung.

Preisliste. Abt. 1. gratis und franko

T- Rj§jatejÄöÄjk

Berlin, Markgrafenstr. 20. München, Blumenstr.49. -

- - -
-

- -

Union-Bücherschrank

der einzig zweckmässige Schrank!!!

Ihre Bücherei wächst, der Schrank auch! Die

Abteile passen aufeinander und nebeneinander.

Jllustriertes Preisbuch 300 kostenlos u. portofrei.

Heinrich Zeiss, Frankfurt a.M.
(UNIONZEISS) 36 Kaiserstr. 36

Achten Sie auf Firma und Hausnummer.

Das schönste Weihnachtsgeschenk ist ein Anfang zu einem Bücherschrank!

Jede Strick

garndocke

echt englisches

Wig0gné Strick- und Strumpf-Garn
für Hand und Maschinen,

Sehr haltbar, angenehm u.gesund, läuft nicht ein!

Zu beziehen durch alle guten Firmen dieser Branche.

wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden Tries-Tund Stein

beschwerden, Diabetes (Zuckerkrankheit) die verschiedenen Formen der Gicht, sowie

Gelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhalische Affektionen des Kehlkopfes

und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe. – Neue Broschüre gratis.

Kronen-CueIIe

Adresse: Kronen Quelle Bad Salzbrunn/Schles

Senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

annoncieren. Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.
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FAus Induſtrie und

(Herrerbe

(Aus dem Publikum)

„Tutu lin“ iſt ein nach deutſchem

Reichspatent hergeſtelltes, chemiſch

reines, homogenes Pflanzeneiweiß, das

ohne irgendwelche Chemikalien dar

geſtellt wird, daher keinerlei Beimiſchung

enthält. Eingehende wiſſenſchaftliche

Verſuche der Agrik. - Chem. Kontroll

ſtation der Univerſität Halle ſowie prak

tiſche Anwendung des Präparats in
den Krankenhäuſern und in der ärzt

lichen Praxis haben nicht nur einen

außerordentlich hohen Nährwert, ſon

dern auch eine vorzügliche Verdaulich

keit bewieſen. Das feinpulverige, gelb

lich-weiße, geruch- und geſchmackloſe,

einheitliche Präparat kann jeder Speiſe

und jedem Getränk direkt zugeſetzt

werden, ohne deren Geſchmack zu be

einfluſſen und ohne ſich zu ballen.

Die Schweizer Schokoladen von

Gala Peter erfreuen ſich bekanntlich

eines guten Rufes. Als neuerlicher

Beweis ihrer Wertſchätzung ſei nach

ſtehende Karte veröffentlicht, die vom

oſtaſiatiſchen Kriegsſchauplatz an Dr.

Peter in Vevey geſandt wurde: Va-Fan

Gou (Mandſchurei), den 12./25. Juli

1905. Mit der Erfindung Ihres aus

gezeichneten Gala Peter haben Sie für

die Weltviel Gutes geſchaffen. Während

des ruſſiſch-japaniſchen Krieges ſind

Ihre Marken „Delta“ und „Gala“ Peter

bei den Offizieren ſowohl wie in allen

Lazaretten der Mandſchurei ſehr be-
- - --

liebte Artikel geworden. Schon lange
Inſertions - Gebühren für die fünf

wollteÄÄÄ
-

- - ÄÄ “ # Ä
ür Ihre Erfindung, die mir ſchon ſo

- eichswährung, für € Wetz,
beinahe das Leben gerettet hat, Zur Einſchleppung der Cholera in Preußen: Ein großes Floß auf der Weichſel Italien und Frankreich Fr. 2.25.

zum Ausdruck bringen. Mitten im

Kampf kommt es oft vor, daß man

nichts zu eſſen hat; ein kleines Stück

„Gala“ verhilft uns aber ſtets raſch

wieder auf die Füße. Ich danke Ihnen

im Namen aller Konſumenten Ihrer

Schokoladen in der Mandſchuret.

Wanda Pawlowna, Schweſter vom

Roten Kreuz.

AUF Bädern. Und

KUrºrten

Die Einrichtung einer Winterkur in

Wildungen iſt ſchon lange der Wunſch

vieler Leute geweſen. Im kommenden

Winter ſoll dieſer Wunſch in Erfüllung

gehen. Von dieſem Herbſt ab will

man auch den ganzen Winter hindurch

in den Wildunger Hotels Portativ

Sprudel- und Mineralbäder verab

reichen. Das Mineralwaſſer wird hierzu

in kohlenſäurefeſten Ziſternen oder

Fäſſern von den Quellen in die Hotels

geſchafft.

JH n Z eigen
Alleinige Inſeraten-Annahme bei

R u c S 1 i Y S sse
Annoncen-Expedition für ſämtliche

Zeitungen Deutſchlands und des

Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden,

Frankfurt a. M., Halle a. S., Hamburg,

Köln a. Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Ternen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR HOMMEL’s Haematogen

M. ÄF/ =zum Kochen bratenübacken=

Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt-
- A Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,,Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. - -

-

- Wenn es ge-

badet wird,

- S O -
benutztzum

S-S-Sº\ Zºº 9 DÄ IlU"

- S Zºº = Lysof -Toilette- Seife- Stück - - - - - - -
WA ÄSIS/2-S CY/Y / ( 'CC Öza3 “ O"n “ S eife- Stück 50 Pf. Ueberall- erhältlich.
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TT AALEMIN=Ä=

SY SOZIS -- - _ TºTFTE.T-A T|– A.––

- -> / Efeinste PflanzenbüferEE

ÄÄTE=
-
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=

-

W N NE % F -

V - - BT1ere gar. -

A NE naturreinen Bienenhonig GLAFEY-NACHTLICHTE

MeU1er Ernte als einmal gekauft, immer
".

"- N hellen Scheibenhonig (in Waben) Mk. 10.70 verlangt.N
"- /MN „ Leck-Honig Ia. l. n ?

- 1 EE T-O

do. IIa j *** 6.0 -

- / S- pr. Postkollo enth. 8 Pfd. Netto incl. u.

franko u. Nachnahme. YC G S Ch E
Nindorf-Visselhövede (Lüneb. Heide)

Heinr. C. Müller, Gross-Imkerei.

". - Mein Enthaarungsmitte

F>- ſ
- beseitigt bei einmaligem Gebrauch sofort

- schmerzlos alle unliebsamen Gesichts
>- - S> >N und Körperhaare gänzlich
-Z- -- - TT Z mit der Wurzel, so dass

- - - - Ä S -Ä2. keine Spurvon ihnen zurück

-

- USG

fabrikation Tºort. Jll. KatalmärztLBelehr zaMünc ? -

Bedarfsartikel Glffwf Kreuz

bleibt. Keine Reizung der

Haut! Erfolg garantiert!

Pres Mk. 5.50 franko. Ver- Prachtſtücke3.756.-10.-20.- bis300.-M.

sand, diskret, Nachnahme Gardin. Portièren,Möbelſtoffe,Steppdc.

- STT/F-S-

- FTGV St.

- Z>AEWS" SÄU

- - - -AWS\\
-W

T- \\\\>\'

/
- S UV

ATRS

oder Einsendung (Marken). billigſt - Berlin

ÄÄ. Konstanz Ä SpezialhausÄ158
rau G. Schröder-Schenke in Baden. 600 Jllſtr.

Präm.gold. Medaillen Paris u. London 1902. KatalogÄEmil Lefèvre.

§

?#L

>

N

z- - o/&
SN

Sº

Z-

Q",

WW2 -
YWEISSSY“I

DSF drahtg5Er

/
STELÄS NV

N__ ComplFunkenstationen 5LHNEIDER &

von 12 MK an.
Ä u WEEENFELD

Preisliste gratisufranco LangenfeldK."

Fortuna-Spieldosen
à 8, 12, 14, 18, 30, 40, 60, 75–200 M.

Musikschränke von 175–750 M.

bieten durch ihre reizende Musik nicht nur eine

schöne Unterhaltung für Jung und Alt, sondern sie

tragen auch dazu bei, das musikalische Gehör und

die Liebe zur Musik bei den Kindern zu wecken.

TG-ST Nur echt, wenn mit Aufschrift „Fortuna“.

JuL- Heinr. Zimmermann - Leipzig

Jahren von ersten Sanatorien und Kurhäusern Wº

seiner Bekömm/chkeit wegen bevorzugf.

Thee-/mpork J-T/Tonnefeld, Frankfurt 3M.

Postsend v. M. 10.- Franco. Proben der 4 Hauptsorten M. 1.

§ J .. von feinstem Aroma u. grösster Ergiebigkeit

e

JU.Heinr.

Immerºrt GT
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ausgerüstete Anstalt im Harz.

jºjº
Königl. Sächs. und Königl. Rumän Hoflieferanten.

Abteilung Für n

Wollene Phantasie-Waren

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich - Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

" * E

«- --- Sº I

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄg
Ä ## §§ -

§ #
ÄÄÄÄÄÄSSLK

WÄ
Ä# §§##
F&# SS :
Kºjºſ. Sº

- &# ſ #
KFZWEI

#
Ä

ETH

#
Ä

F KÄFT

Sº# F#

e Äer
aus Perl- u. * Zephirwolle. Nr. 3652

4 - ti ? S. - I”, i,

Vorrätig z NUr schwar* * *” seelenwärmer astjenwolle

/E- gehäkelt. Mit Atlasband durch

zogen. Und mit Atlasschleife.

Vorrätig: ganz Schwarz, schwarz

mit grau umrandet. M. 5.50.

Haube #
ZA,UIS FHG

scÄer NP 3729.

S Ä Nr. 3743. Knabenkragen aus

Ä Weissem tibetfellartig gelock

Pºº Es efüttert tem Mohärplüsch . . . M. 1.80.

"F Ä Ä“ Nr. 3729. Mütze, passen zum

Hilfsmitteln der physik- - diät- Therapie

Kragen 3743. Nur Weiss. M. 1.35.

äusserst mild und regenarm. – Man verlange Prospekte.

- ,

- - - - - - - - - -
/

Nr. 3654. Kragen aus Schwarzer NP. 365

Nichtgefa 11 ende Waren

werden

bereitwilIigst zurückgenommen

oder umgetauscht.

QS
3 º

ragen aus schwar-

perve, ºke zer Perlwolle, gehäkelt, mit
lt.

III

Unser mit za. 5000 Abbildungen versehener Haupt-Katalog, den wir un

berechnet und portofrei versenden, enthält in allen hierher gehörigen

Warengattungen eine überaus reichhaltige Auswahl, als: Damenwesten,

Seelenwärmer u. Schulterkragen, Damenhauben, Damen- u Mädchenkapotten,

Babymützen, Kinderröckchen, Kinderjacken, Babyschuhe und -Strümpfe,

Kindergamaschen, Pulswärmer, Handschuhe für Kinder und Erwachsene.

Lungenschützer, Schlafkragen usw. Wollene u. seidene Kopf- u. Schulterschale

Nr.3715. Aparte, kleidsame

Kapotte aus Seidenplüsch

mit mod. Garnierung VOn

Nr. *gº. Nr”Äm Grºse Atlasschleife. Sehr dicht und
Nr. 3623. Geschlossene Weste mit kleinem Kragen. Ge- M. | M. | M. M. 2.10. 2.40, 2.80. 3.50. G solid arbei

häkelt aus StraUSSenW0lle. Vorrätig nur Schwarz . . 2.50 2.75 | 3.– ÄD irosse 1 4

Nr. 3625. Weste in Blusenform aus Perl- und Zephirwolle. ÄÄÄÄ M. 5.40. 6.40.

Kragen und Patten aus StrauSSenW0lle. Rahnenarbeit. Ä

Vorrätig: ganZ SchWarZ oder SchWarz mit rot . . . . . – | 3.10 | 3.90 W
Nr. 3628. Weste mit spitzer Taille, aus Perlwolle ge

häkelt, nur SchWarZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 3.90 4.25

#I Nr. 3635. Weste in BluSenform, hochelegant. PerlWolle.

Kragen, Koller und Einsatz Straussenwolle, mit Seiden

tresse und Jetknöpfen. Nur SchWarZ . . . . . . . . . . – | 8.– 8.75 % -
*

Ä. "ÄCºº!
ſº

Nr.

fellartig gelockten

Garnitur aus

Weissem tibet

(Ballschale). Wollene Umschlagtücher, seidene Plüsch- u. Chen

- Lº

Einbändige

goooooººººººººººoooooog
Geg en geringe

MIDInatsranten
liefert

ohne Preisaufschlag

Musik-Werke Edison

ISSÄSS neueste Phonographen
Nº Modelle garantiert echt,

ÄW Selbst- sowie neueste

=Ä A spielend Patten

Und zUm

/ Drehen mit SÄF

##) auswechsel- SES-ZEF
N baren - - - - -

Noten

Konstrukt.

V von 12 MI. an.sFºº
ass w a sss

R-oF

. E-

sºa#3.F

l#»

>.ÄÄ

SÄY

*.º

-.Ä

I# ſ

Hauptkatalog Nr. 128 gratis und franko.

d

o, oooooooooooooo Lºs

HAUSERUI"ET")

4. Rheumatismus, Steinleiden.

Wirksamste besuchteste Gichtquelle der Welt, 140 000 Personen. Begeisterte
ärztliche Heilberichte über Hauskuren und Hnweisungen gratis.

WESEEEET) El

ºlCluº Aº

(

Für chronische Kranke aller Art passende Höhenlage;

(

(

O

=Sº scheiben Sº==

von 12 MTark an. von 25 MIk. an.

Zith e rºm Photogr. Apparate

I j jeder Art FM mit. Und

S : S. Ä Ohne

Violinen H Ä ZU behör

Gl' 'GIOM] Ml.Mand0linen d

Guitarren Ä Fabriken
ºfF in jeder

USW.

S<

ssº s. asa s - es p - Von 27 ML. 5O Pf. an.

Busch"Prisma-Binocles,0perngläser, Feldstecheretc.

FÄFFÄN§ | F

Klaſſiker-

Ausgaben

Elegant in Leinen gebunden

«s

h

illetücher.

- - - - - - - - -“ . . . . . . . . . . . .

QE IDEALE BUESTE

schattiert. Seide aj Mohärplüsch.

Seidenfutter, blau,kardina ſ

jäebräujÄrösse Nr. 3741. B0a . Ä. Ä
Nr. 3742.M. 3.70, Grösse II M. 4.–. Muff .

ERzIELT MAN DURCH.

ÄPILULES ORIENTALES"
W) , die einzigen, Weiche Ohne der Gesundheit zu

I schaden, die Entwickelung und die Festigkeit

der Formen der Büste bei der Frau sichern.

RATIE, Apoth. 5, Pass. Werdeau, Paris. Schachtelm. Notiz M. 5,3Oſº;

Geg Nachn M. 5,50. - DEPots: Berlin, HADRA, Apoth.

Spandauerstr.77:– München,EMMEL,A0th Sendlingerstr.,43.

Frankfurt a.M. Engel-Ap0th. – Breslau, Adler-Ap0th.Ring,59.

IM. 4.–

M. 3.–

M. Z.–

M.4–

Goethe . .

Grillparzer

Hauff . . .

Hebbel . . .

Heine . . .

Körner . . .

Lenau . . . M. 2.–

)

"

-

- -

vº- Kan StarCe. > . . .

)NeuePepsinfisen Schokolade,

Y“ Und Eisen-Nähr-Kak00 )

hervorragend als Nährmittel fürBlutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende

Y

Leſſing . . . M.3.–
Reuter . . .

Sº - h

Shakeſpeare M.3.–

(

Lhland M

Bei Nervosität.

„Bromwasser von Dr. A.Erlenmeyer.“

Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt.

In Apotheken und Handlungen natürlicher Mineralwässer.

Bei Schlaflosigkeit.

Seit 20 Jahren erprobt.

(Hygienische
m. Empfehl.viel.Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Brunnen - Lontor, Wiesbaden 2. Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Dr0edersDiätkuranstalt
für Magen-, Darm-, Zucker-, Gicht

kranke, Fettſüchtige, Abgemagert. etc.

ſheerössnitzEFÄ
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Einer Mutter Sohn

Roman von Clara Viebig

IV (Fortſetzung)

ie Hütte der Piette lag, wie alle Häuſer des

Dorfes, ganz für ſich allein hinter einer

giebelhohen Hecke. Aber die Hecke, die da ſchützen

ſollte gegen die Stürme des Venn und das

wilde Schneetreiben, war nicht mehr dicht; man

ſah's, hier fehlte die ſorgende Männerhand. Die

Hainbuchen waren regellos in die Höhe geſchoſſen,

abgeſtorbene Zweige, die der Vennwind peitſchte,

reckten ſich wie klagende Finger in die Luft.

Hu, hier mußte es eiſig kalt ſein im Winter!

Unwillkürlich zog Käte den weichen, ſeidengefütterten

Tuchmantel feſter um ſich. Und doppelt dunkel

mußte es hier ſein in dunkeln Tagen! Die

winzigen Fenſterchen waren durch die Schutzhecke

lichtlos gemacht, und tief hing das Dach über

den Eingang. Ohne Stufen, gleich von der

ebenen Erde ging's hinein.

Der Gemeindevorſteher rappelte am „Gadder“,

der einſtmals grün geſtrichenen, jetzt farblos

Caecilie Graf-Pfaff

1906 (Bd. 95)

(Zu den Aufſatz: „Moderne Graphik“ von Wilhelm Michel)

- Gree

Der Prophet
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gewordenen Haustür mit dem eiſernen Klopfer.

Der Klopfer dröhnte durchs Haus, aber die Tür

gab dem Druck nicht nach. Ei, die Piette war

wohl in den Beeren und die Kinder mit ihr,

man hörte drinnen im verſchloſſenen Hüttenraum

nur das hungrige Schreien des Jüngſten.

Das arme Kind – o, ſie hatte es wieder

allein gelaſſen! Käte zitterte vor Erregung, wie

Hilferuf erklang ihr das Geſchrei.

Gelaſſen ſetzte ſich der Gemeindevorſteher auf

den Hauklotz vor der Tür und zog ſeine Pfeife

aus der Taſche des faltigen blauen Leinenkittels,

den er, der Herrſchaft zu Ehren, raſch über das

Arbeitswams gezogen hatte. Jetzt hieß es warten!

Enttäuſcht ſah ſich das Ehepaar an –

warten –?! Käte hatte den Sitz ausgeſchlagen,

den ihr der Alte mit einer gewiſſen Galanterie

auf dem Hauklotz angeboten; ſie hatte keine Ruhe,

raſtlos ſchritt ſie vor dem Fenſterchen auf und

ab und mühte ſich vergebens, durch die blinde

Scheibe hineinzuſpähen.

Immer ungebärdiger ſchrie drinnen das Kind.

Der alte Rocherath lachte: das war mal ein

Brüllen, der Jan hatte 'ne tüchtige Lung'!

Käte konnte das Schreien nicht mehr mit an

hören, es machte ihr körperliche und ſeeliſche

Qual. Ach, wie es ihr in den Ohren gellte !

Sie preßte die Hände dagegen. Und ihr Herz

zitterte vor Mitleid und Empörung – wie konnte

die Mutter ſo lange wegbleiben?!

Der Angſtſchweiß trat ihr auf die Stirn;

mit brennenden, ungeduldigen Augen ſtarrte ſie

hinaus aufs Venn, auf den nackten, baumloſen,

ſich endlos hinſchlängelnden Pfad. Da ſah ſie

endlich Geſtalten – endlich! – und doch blieb

ihr auf einmal der Atem ſtehen, ihr Herz ſetzte

den Schlag aus, um dann plötzlich, wie toll,

ungeſtüm drauflos zu hämmern: da kam die

Mutter!

Liſa Piette trug eine Reiſigwelle auf dem

Rücken, um ihre Schultern mit einem Strick feſt

geſchnürt. Die Laſt war ſo ſchwer, daß ſie das

Weib ganz nach vor drückte und ihm den Kopf

tief duckte. Drei Kinder, die kleinen Füße in

plumpen Nagelſchuhen, trappten vor ihr her,

während ſie ein viertes am Rock hängen hatte.

Das hatte auch ſchon Preiſelbeeren geſucht, ſeine

Händchen waren rot gefärbt wie die Hände der

größeren Geſchwiſter, die Eimer, Maß und

Kamm ſchleppten.

Hübſche Kinder, alle vier! Sie hatten die

ſelben dunkeln Augen wie der kleine Jan, mit

denen ſtarrten ſie halb dreiſt, halb ſcheu die

fremde Dame an, die ihnen zulächelte.

Die Piette erkannte die Herrſchaften nicht, die

ihr geſtern auf dem Venn eine Gabe gereicht

hatten – oder tat ſie nur ſo?

Der Strick, der die Welle zuſammenhielt,

hatte ihr tief in Schultern und Bruſt eingeſchnitten,

jetzt löſte ſie ihn und ſchleuderte mit kraftvollem

Ruck die Bürde ab; und jetzt griff ſie nach der

Axt, die neben dem Haublock lag, und begann,

als ſei niemand zugegen, mit mächtigen Hieben

ein paar ſtarke Aeſte zu zerkleinern.

„Heela, Liſa,“ ſagte der Gemeindevorſteher,

„wenn du genug Holz gehauen haſt, für die

Grombieren zu kochen, paß ens op!“

Sie ſah flüchtig von ihrer Arbeit zu ihm auf.

Die Fremden waren beide – ohne Verabredung

– ein wenig auf die Seite gegangen: mochte

erſt der Gemeindevorſteher es ihr einmal ſagen!

Es war doch nicht ſo einfach, wie ſie ſich's ge

dacht hatten – die war nicht leicht zugänglich!

Der Piette verſchloſſenes Geſicht veränderte

keinen Zug; ſtumm, mit zuſammengepreßten Lippen

verrichtete ſie ihre Arbeit weiter. Das Holz

barſt unter ihren kraftvollen Hieben, die Stücke

flogen um ſie herum. Ob ſie überhaupt auf das

hörte, was der Mann zu ihr ſprach?!

Ja – die Beobachtenden wechſelten einen

raſchen Blick –, jetzt antwortete ſie auch! Leb

hafter, als man es bei ihrer verdroſſenen Art ver

mutet hätte. «

Liſa Piette hob den Arm und wies nach ihrer

Hütte, darinnen der Kleine noch immer unerhört

ſchrie. Rauh klang ihre Rede, in einem ſchier

barbariſchen Dialekt, man verſtand nichts davon,

nur ab und zu ein franzöſiſches Wort. Auch der

Gemeindevorſteher ſprach Walloniſch. Sie wurden

beide lebhaft, erhoben ihre Stimmen und redeten

laut gegeneinander an; faſt klang es wie Zank.

Sie ſchienen nicht einig zu werden. Käte

lauſchte in verhaltener Angſt. Würde ſie es geben?

Würde er's von ihr losbekommen?!

Heimlich zupfte ſie ihren Mann: „Biete mehr,

gib ihr doch mehr, hundert Taler ſind viel zu

wenig!“ Und dem Bauern da mußte er auch

etwas verſprechen für ſeine Bemühung; hundert,

zweihundert, dreihundert, hundert mal hundert

waren nicht zu viel! Ach, wie das arme Kindchen

ſchrie! Es litt ſie faſt nicht mehr ſo tatenlos

vor der Schwelle.

Die Geſchwiſter des kleinen Jan, ein ſchönes

Mädchen mit wirren Haaren und drei jüngere

Knaben, ſtanden, den Finger im Mund, die

ſchmutzigen Näschen ungewiſcht, und rührten ſich

nicht vom Fleck.

Da fuhr die Mutter ſie an: „Heela“, und

ſie ſtoben davon, eins faſt über das andre pur

zelnd. Aus der kleinen Höhlung unter der Schwelle

ſcharrten ſie den Schlüſſel vor, und die Größte

ſtieß ihn ins roſtige Schloß und drehte ihn, auf

den Zehen ſtehend, mit aller Kraft ihrer beiden

Händchen um.

Die Piette wandte ſich nun gegen die Fremden;

ihre hagere braune Rechte machte eine einladende

Bewegung: „Entrez!“

Sie traten ein. Innen war's ſo niedrig,

daß Schlieben den Kopf bücken mußte, um ihn nicht

wider die Balkendecke zu ſtoßen, und ſo dunkel,

daß ſie geraume Zeit brauchten, bis ſie nur

irgend etwas unterſcheiden konnten. Aermlicher

konnte es nirgendwo ſein – alles in allem ein

einziger Raum. Der Herd war von rohen Steinen

kunſtlos gemauert, darüber hing vom geſchwärzten

Balken an eiſerner Kette der Keſſel herab; offen

ſtieg der Qualm der langſam ſchwelenden Torf

glut hinauf in den rußigen Rauchfang. Ein

paar irdene Teller im Schüſſelbrett, buntblumig,

aber riſſig, ein paar verbeulte Zinngefäße, ein

Melkeimer, ein hölzerner Bottich, eine lange Bank

hinterm Tiſch, auf dem Tiſch ein halber Laib

Brot und ein Meſſer, wenige Kleider an Nägeln,

in die Wand halb hineingebaut das Ehebett, darin

jetzt wohl die Witwe mit den Kindern ſchlief,

und davor die plumpe Holzwiege des kleinen

Jan – das war alles.

Wirklich alles?! Von einem Fröſteln im

dämmerkalten, kellerdumpfen Raum geſchüttelt,

ſah ſich Käte um. O wie troſtlos arm! Da

war kein Schmuck, keine Zier! Doch, dort ein

ſchreiend buntes Marienbildchen, ein roher Farben

druck auf dünnem Papier, ein Weihwaſſerkeſſelchen

aus weißem Porzellan darunter und dort, auf

der andern Seite der Wand, dicht beim Fenſter,

ſo daß das wenige Licht darauf fiel, ein Sol

datenbild. Unter Glas und Rahmen, in drei

Abteilungen, dreimal derſelbe Infanteriſt. Links:

das Gewehr geſchultert, auf Poſten vorm ſchwarz

weißen Schilderhaus – rechts: marſchbereit,

Torniſter und Kochgeſchirr aufgeſchnallt, Brot

beutel und Feldflaſche an der Seite, Gewehr bei

Fuß – in der Mitte: in Parademontur als

Gefreiter, die Hand grüßend an den Helm gelegt.

Ah, das ſollte wohl der Mann ſein, der Michel

Piette als Soldat?! Einen ſcheuen Blick warf

Käte auf das Bild – der da, der war ja er

ſchoſſen worden beim Schmuggeln auf dem Venn!

Wie ſchrecklich! Sie hörte wieder den Alten

erzählen, ſah den blutenden Mann im Heidekraut

liegen, und das Grauſen des Abenteuerlichen

rüttelte ſie. Ihr Blick glitt wieder und wieder

hin zu dem Bild, dem üblichen Soldatenbild, das

in ſeiner ſtereotypen Nichtigkeit ſo gar nichts

ſagte, und von da zu der Wiege des kleinen

Jan: ob der viel vom Vater hatte?!

Schlieben hatte gewartet, daß ſeine Frau das

Wort nehmen ſollte – ſie würde ja am beſten

wiſſen, wie mit der Mutter zu reden ſei –, aber

ſie ſchwieg. Und der Gemeindevorſteher ſagte

auch nichts; nun er die Verhandlung eingeleitet

hatte, hielt er es für höflich, dem Herrn das

Wort zu laſſen. Und die Piette ſprach auch

nicht. Sie ſcheuchte nur mit einer ſtummen Ge

bärde die Kinder, die ſich mit Gier über das

harte Brot auf dem Tiſch hermachen wollten.

Dann ſtand ſie ſtill bei der Wiege; ihre Rechte,

die noch das Beil vom Holzſpalten hielt, hing

ſchlaff herunter am armſeligen Rock. Finſter

war ihr Geſicht, unnahbar, und doch ſpiegelte

ſich ein Kampf darin.

Schlieben räuſperte ſich. Er hätte es lieber

gehabt, wenn ein andrer die Sache für ihn erledigt

hätte, aber da dieſer andre nicht da war, der Ge

meindevorſteher ihn nur erwartungsvoll anblickte,

ſo ſah er ſich gezwungen, zu ſprechen. Mit einer

Freundlichkeit, die wie Herablaſſung erſcheinen

mochte und doch nur Verlegenheit war, ſagte

er: „Frau Piette, der Gemeindevorſteher wird

Ihnen geſagt haben, was uns zu Ihnen führt

– verſtehen Sie mich, gute Frau?“

Sie nickte.

„Wir haben die Abſicht, Ihr jüngſtes Kind

an“ – er ſtockte, ſie hatte eine Bewegung gemacht,

als wolle ſie verneinen – „an Kindes Statt an

zunehmen, adopter – Sie verſtehen?“

Sie antwortete nicht, aber er fuhr fort, ſo

raſch, als habe ſie „ja“ geſagt: „Wir werden es

halten, als wenn es unſer eigengeborenes wäre,

es wird es ſo gut haben, wie Sie es ihm natürlich

nicht geben können, und wie –“

„O, und wir werden es ſo liebhaben!“ fiel

Käte ihm ins Wort.

Das ſchwarze Weib drehte langſam den Kopf

nach der Seite, wo die blonde Frau ſtand. Es

war ein ſeltſamer Blick, der die Fremde maß,

die jetzt näher zur Wiege herangekommen war.

War's ein prüfender Blick, ein abwehrender, ein

freundlicher oder unfreundlicher?

Käte ſah mit verlangenden Augen nach dem

Kinde. Das weinte jetzt nicht mehr, es lächelte

jetzt ſogar, und jetzt – jetzt reckte es die Aermchen.

O, es war ſchon ſo klug, es ſah ſie an, merkte

bereits, daß ſie ihm gut war! Es verſuchte ſich

aufzurichten – ah, es wollte zu ihr, zu ihr!

Das Rot der Freude ſchoß ihr zu Kopf,

ſchon ſtreckte ſie die Hände aus, das Kleine auf

zunehmen, da ſchob ſich wie eine Wand die

Mutter vor die Wiege.

„Ni– ni,“ ſagte die Walloninhart. Abwehrend

hob ſie die freie Linke. Und dann machte ſie

das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn des Kindes

und dann auch auf ſeine Bruſt.

Aber warum denn nicht, warum wollte ſie es

denn nun auf einmal nicht hergeben?! Käte zitterte

vor Schreck. Flehend ſuchte ihr Blick den ihres

Mannes: hilf du mir! Ich muß, ich muß das

Kind haben!

Und Schlieben ſagte jetzt, was er ſchon vor

hin hatte ſagen wollen, als ſeine Frau ihm ins

Wort gefallen war: „Wir ſtellen die Zukunft

Ihres Kindes ſicher. Wiſſen Sie, was das heißt,

gute Frau? Es wird nie Sorge ums tägliche

Brot haben – nie hungern müſſen! Nie arbeiten

müſſen, um ſein Leben zu friſten – nur arbeiten

aus Freude an der Arbeit! Verſtehen Sie?!“

Arbeiten – nur aus Freude an der Arbeit?!

Verſtändnislos ſchüttelte ſie den Kopf. Aber dann

fiel ihr ein: nie hungern! – und ein Licht glomm

in ihrem ſtumpfen Blick auf. Nie hungern –

ei, das verſtand ſie wohl, und doch ſchüttelte

ſie wieder verneinend den Kopf: „Ni – ni!“

Sie zeigte auf ſich und die andern Kinder

und dann mit einer umfaſſenden Bewegung hinaus

aufs große Venn: „Wir hungern alle. Allons

– ſchad’t nix!“ Die Achſeln zuckend mit dem

Gleichmut der Gewöhnung, ſchien es ſogar, als

ob ſie lächeln wollte; die Mundwinkel ihres

verdroſſenen Mundes hoben ſich ein wenig, ihre

ſonſt herbgeſchloſſenen Lippen ließen die kräftigen,

geſunden Zähne ſehen.

Der Gemeindevorſteher miſchte ſich jetzt ein:

„Liſa, wahrhaftiges Jotts, dat is doch kein

Pläſier, zu hungere! Sackerment, daß du ſo

jeckelig biſt! Die Herrſchaften ſin reich, ſehr

reich, un ſie haben 'ne Narre am Jan jefreſſen,

– wit, jib hän ihnen, du haſt ja noch r vier!“

„Noch ’r vier!“ Sie nickte nachdenklich,

aber dann warf ſie den Kopf in den Nacken,

und ein Blick – jetzt war er deutlich, es flackerte

darin etwas wie Haß – ſchoß zu der andern
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hinüber, die da ſtand ſo reich, ſo fein, mit

Ringen an den Fingern, und nach der ihr Jan

guckte. „Ni– ni!“ Sie ſagte es noch einmal und

noch abweiſender und noch hartnäckiger denn zuvor.

Aber der Gemeindevorſteher war zäh, er

kannte hier die Art. „Du wirſt dich bedenken,“

ſprach er überredend. „Un wenn ich dir ſage,

daß ſie dir reichlich jeben werden – nich wahr?“

wandte er ſich fragend zu Schlieben. „Habt

Ihr nich jeſagt, dat et Euch nich ankömmt

auf 'n Stück Jeld bei ſo 'ner armen Witwe?!“

„Nein, gewiß nicht,“ verſicherte Schlieben.

Und Käte war wieder voreilig: „Es kommt uns

gar nicht darauf an – von Herzen gern, was

ſie verlangt –, ach, das liebe Kind!“

„Ich will nicht,“ murrte die Piette.

„Du willſt nicht ?! Ae wat!“ Der alte

Bauer lachte ſie faſt aus. „Du biſt ja wie mein

Maiblum, wenn die nich ſtehn will und mit dem

Hinterbein jegen der Melkeimer haut! Stoß die

Leut doch nich vor der Kopp! Wat haſte dann,

wann ſe nu fortjehn un ſind des ſatt?! Jar nix!

Dann haſte der fünf, die „Brot ſchreien, und

der Winter is für der Tür! Willſte wieder

ſo ne Winter zubringen wie der vorigte? Iſt

dir der Jan da nich bald befrore? Die

vier andern ſind ſchon jrößer, die bringſte beſſer

durch. Un du könnt’ſt dir en Kuh kaufen –

denkens, en Kuh! – un du könnt’ſt dir en beſſer

Dach auf et Haus ſetzen laſſen, wat de Regen

und de Schnee nich durchläßt, un könnt’ſt auch

Irumbieren jenug han. En jut Jeſchäft, wat

du machſt, Liſa!“

Käte wollte noch etwas hinzufügen – ach,

was wollte ſie der Frau nicht alles Gutes tun,

wenn die ihr nur das Kind überließ! – aber

ein Räuſpern des Alten und ein heimliches Zu

blinzeln ſeiner Augen mahnten ſie, ſtille zu ſein.

„Was will er mir geben?“ fragte jetzt plötzlich die

iette.P Sie hatte lange unſchlüſſig geſtanden, den

Kopf geſenkt, und es war ganz ſtill um ſie ge

weſen. Die Fremden hatten ſich nicht gerührt,

der Gemeindevorſteher nicht, kein Wind pfiff im

Rauchfang, kein Feuer kniſterte; auf allem

laſtete ſtumme Erwartung. Nun hob ſie den

Kopf, und ihr düſterer Blick glitt wie muſternd

durch die armſelige Stube, hin zu dem kargen

Brot auf dem Tiſch und dann zu den hungrigen

vier. Das fünfte ſah ſie nicht mehr an. Sie

war erblaßt, das tiefe Sonnenbraun ihres Ge

ſichtes war ganz fahlgrau geworden.

„Was er dir jeben will?! – Nu, was wollt

Ihr jeben?“ ermunterte der Bauer. „Ich kal

kulier', Ihr werd’t einſehen, dat zweihundert

noch zu wenig ſind! Die Piette hängt ſehr an

dem Jan, et is nich leicht, wenn ſe 'n herjeben

tut!“ Er blinzelte von der Seite beobachtend

nach Schlieben und rief, wie man auf einer

Auktion zu rufen pflegt: „Zweihundert, zwei

hundertfünfzig, dreihundert! Wahrhaftijes Jott's,

nich zu viel! Der Jan is 'ne prächtige Jung'

– ſeht ens, die Fäuſt'! – 'ne ſtramme Kerl!

Nich wahr, Madame“ – er ſah das Verlangen

in Kätes Augen – „dreihundert Taler ſin e

ſo viel wie nichts für den?“

Käte hatte Tränen in den Augen und war

ſehr blaß. Die Luft in der Hütte beengte ſie,

ſie fühlte einen unendlichen Widerwillen. Nur

fort, raſch fort von hier – aber nicht ohne

das Kind! „Vierhundert – fünfhundert“ ſtieß

ſie hervor, und ihr Blick ſuchte flehend ihren

Mann, wie: mach ein Ende, raſch!

„Fünfhundert, gern!“ Schlieben zog ſeine

Brieftaſche hervor.

Der Bauer reckte den Hals, um beſſer ſehen

zu können, ſeine Blicke wurden ganz ſtarr: das

hatte er noch nicht erlebt, daß einer ſo bereit

willig zahlte! Auch die Kinder ſtarrten mit großen

Augen. „

Die Piette hatte einen flüchtigen Blick auf

die Scheine geworfen, die der Herr neben das

Brot auf den Tiſch breitete; aber das begehrliche

Licht, das in ihren Augen aufgeblitzt war, erloſch

jäh wieder. „Ni – ni,“ ſagte ſie mürriſch.

„Biet ihr noch wat mehr – mehr!“ raunte

der Alte.

Und Schlieben legte noch ein paar Scheine

zu den übrigen auf den Tiſch; ſeine Finger bebten

leicht dabei, die ganze Sache war ihm ſo unſäglich

widerlich. Er dachte gar nicht daran, zu feilſchen;

was ſie haben wollte, ſollte ſie haben, nur ein

Ende gemacht!

Bei ſo viel Großmütigkeit hielt ſich Nikolaus

Rocherath nicht mehr – ſo viel bar Geld auf dem

Tiſch, und das Weibsbild konnte ſich noch be

denken?! Er ſprang auf ſie zu und rüttelte ſie

an den Schultern: „Biſte jeck? Sechshundert

Taler bar auf den Tiſch un du nimmſte ſe nich?!

Wer hierzuland kann ſagen, daß hä ſechshundert

Taler bar hat?! Das is 'n Stück Jeld,

das is en Jeld!“ Sein abgemergeltes Geſicht,

das von Jahren der Arbeit, von einem Leben in

Wind und Wetter unendlich hager geworden war,

ſo ſcharf umriſſen, wie aus hartem Holz geſchnitten,

vibrierte in jeder Faſer. Es zuckte ihm in den

Fingern: wie konnte ſich da nur ein Menſch noch

bedenken ?!

Polternd entfiel das Holzbeil, das ſie bis

dahin noch immer feſtgehalten hatte, der Hand

der Piette. Ohne den Kopf zu heben, ohne nach

dem Tiſch hinzuſehen und ohne nach der Wiege,

ſagte ſie laut – aber es war kein Klang in der

Stimme –: „Eh bien, Jan gehört Euch!“

Und ſie wendete ſich ab, ging ſchweren Trittes

zum Herd und ſtörte den ſchwelenden Torf auf.

Welch eine Gleichgültigkeit! Wahrhaftig, dieſes

Weib war nicht wert, eine Mutter zu ſein! In

Frau Kätens ſanften Augen begann es zu funkeln.

Auch Schlieben war empört: nein, hier brauchte

man ſich kein Gewiſſen daraus zu machen, das

Ä fortzunehmen! Der Ekel ſtieg ihm in die

Kehle.

Die Piette tat, als ginge ſie nun alles nichts

mehr an. Sie hantierte am Herd, während der

Gemeindevorſteher, wiederholt die Daumen be

leckend, die Scheine zählte – jeden derſelben von

beiden Seiten beſehend – und ſie dann ſorg

fältig in das Kuvert ſteckte, das ihm der Herr

überließ.

„Da, Liſa, haſte ſe, leg ſe im Jebetbuch!“

Mit einer heftigen Bewegung riß die Piette ſie

ihm aus der Hand und, ihren Oberrock hochhebend,

verſenkte ſie ſie in die Taſche eines armſeligen

zerlumpten Unterrocks. –

Nun war noch das Letzte zu erledigen. Wenn

auch Schlieben hier ſicher war, daß niemand

mehr nach dem Kinde fragen würde, die Formali

täten mußten doch erledigt werden. Seinen Blei

ſtift von der Uhrkette losneſtelnd – denn wo

ſollte hier Tinte herkommen? – ſetzte er auf

einem Blatt des Notizbuchs den Abtretungsſchein

der Mutter auf. Der Gemeindevorſteher als

Zeuge unterſchrieb; nun ſetzte die Piette noch

ihre drei Kreuze darunter – ſie hatte einmal

ſchreiben gelernt, es aber längſt wieder verlernt.

„So!“ Mit einem Seufzer der Erleichterung

erhob ſich Schlieben von der harten Bank, auf

die er ſich während des Schreibens geſetzt hatte.

Gott ſei Dank, nun war alles erledigt, nun

brauchte ihm der Gemeindevorſteher nur noch

Geburtsatteſt und Taufſchein zu beſorgen und

zuzuſtellen. „Hier – dies iſt meine Adreſſe!

Und hier – dies für etwaige Auslagen!“ Er

drückte dem Alten verſtohlen ein paar Goldſtücke

in die Hand, und dieſer ſchmunzelte, als er ſie

in ſeiner Hand fühlte.

Wie war's, nun konnten ſie ja wohl gleich

den Knaben mitnehmen?

In Käte, die bis dahin regungslos dageſtanden

hatte, mit weit geöffneten Augen die Mutter an

ſtarrend, als könne ſie nicht begreifen, was ſie

ſah, kam jetzt Leben. Natürlich würden ſie das

Kind gleich mitnehmen, nicht eine Stunde länger

ließ ſie's mehr hier! Und ſie nahm es haſtig aus

der Wiege, preßte es koſend in ihre Arme und

hüllte es in ihren warmen, weiten Mantel mit

ein – es war ja nun ihr Kind, ihr ſo ſchwer

erkämpftes, tauſend Gefahren entriſſenes, innig

geliebtes, ſüßes kleines Kind!

Die Geſchwiſter des kleinen Jan ſtanden

ſtumm dabei mit großen Augen. Hatten ſie's

verſtanden, daß ihr Bruder nun ging, auf immer

ging? Nein, ſie hatten es wohl nicht verſtanden,

tat.

ſonſt würden ſie doch zeigen, wie leid es ihnen

Ihre großen Blicke galten nur dem Brot

dort auf dem Tiſch.

Schlieben fühlte lebhaftes Mitleid mit den

Kleinen – die blieben nun hier in ihrem Elend,

ihrem Hunger, ihrer Verkommenheit! Er ſteckte

jedem der vier eine Gabe ins Händchen; keins

der vier dankte, aber die kleinen Finger ſchloſſen

ſich feſt um das Geldgeſchenk.

Auch die Piette dankte nicht. Als die fremde

Frau ihren Jan aus der Wiege genommen –

ſie hatte das geſehen, ohne hinzublicken –, war

ſie zuſammengezuckt. Jetzt aber ſtand ſie regungs

los bei der leeren Wiege, auf der Stelle, wo

vorhin das Beil polternd ihrer Rechten entfallen

war, und ſah ſtumm zu, wie Jan in den weichen

Mantel gehüllt ward. Sie hatte ihm nichts mit

zugeben.

Schlieben hatte, trotz aller Gleichgültigkeit der

Mutter, zu guter Letzt doch noch eine Szene be

fürchtet: es konnte ja nicht ſein, daß ſie ſo

fühllos blieb, wenn man ihr Jüngſtes davontrug!

Aber die Piette blieb ruhig. Unbeweglich

ſtand ſie, die Linke auf die Stelle ihres Rockes

gedrückt, wo ſie die Taſche fühlte. Da war all

das Geld.
1.

Schlieben fühlte ſich heftig erregt: ſtrafte das

hier nicht alle Traditionen von Mutterliebe Lügen?!

Und doch – die war ja ſo verkommen in der

großen Armut, halb vertiert im harten Kampf

ums tägliche Brot, daß ſelbſt die Empfindung

für ihr Eigengeborenes darin untergegangen war!

O, welch andre Mutter würde Käte nun dem

Kinde ſein! Und zärtlich beſorgt ſchob er ſeine

Frau, die den Kleinen auf dem Arme trug, dem

Ausgang zu.

Nur fort, hier war nicht gut ſein!

Sie eilten. Aber auf der Schwelle wendete

Käte noch einmal den Kopf. Einen Blick mußte

ſie der doch noch ſchenken, der, die da hinten

blieb, ſo ſtarr und ſtumm. Wenn die ihr auch

unbegreiflich war, ein Blick des Mitgefühls ge

hörte ihr doch noch!

Da – – – ein kurzer Schrei, aber laut,

durchdringend, furchtbar in ſeiner markerſchüttern

den Knappheit. Ein einziger, aus Qual und Haß

herausgepreßter unartikulierter Schrei.

Die Piette hatte ſich gebückt. Ihre Hand

hatte das Holzbeil aufgerafft. Sie holte aus zum

Wurf. Blitzend flog die ſcharfe Schneide dicht

am Kopf der enteilenden Frau vorüber – um

Haaresbreite nur das Ziel verfehlend – und

blieb krachend im Türpfoſten haften.

(Fortſetzung folgt)

Ueber Telepathie

Von

Dr. J. Miſkellgv

E liegt heute ein Gefühl in der Luft, daß wir

am Vorabend großer wiſſenſchaftlicher Ent

deckungen ſtehen. In den letzten Jahrzehnten hat

die Naturwiſſenſchaft ſo erſtaunliche Tatſachen der

Wirklichkeit abgerungen, daß der Schluß auf noch

weit Erſtaunlicheres und Ueberraſchendes gewiß

nicht unberechtigt iſt. Ich erinnere nur an die

von Hertz experimentell feſtgeſtellten Zuſammen

hänge zwiſchen Licht und Elektrizität, deren tech

niſche Ausbeutung wir in der drahtloſen Telegraphie

haben, an die Röntgenſtrahlen, an das Radium.

Abgeſehen von den techniſchen Folgen liegt das

Umwälzende dieſer Entdeckungen nach der natur

philoſophiſchen Seite. Unſre Begriffe von der

Materie, als dem Träger der ſichtbaren Natur

erſcheinungen, haben eine durchgreifende Wandlung

gegen früher erfahren. Immer mehr ſcheinen die

treibenden Kräfte aus der greif- und ſichtbaren

Welt in die Wunderwelt des Unſichtbaren zu rücken,

Etwas Aehnliches geſchieht in der Seelen

forſchung. Auch hier ſind ſeltene und ſeltſame

Tatſachen erſtanden oder beſſer wieder erſtanden,

die ihr Recht und ihre Anerkennung fordern. Wir

befinden uns erſt am Anfang der Unterſuchungen

über den Hypnotismus. Und nun taucht ſchon eine

neue Tatſache auf, die auch in Deutſchland nicht

lange mehr auf ihr wiſſenſchaftliches Bürgerrecht

wird warten brauchen: die Telepathie.

Die außerdeutſche Gelehrtenwelt beſchäftigt ſich

ſchon des längeren mit dieſem merkwürdigen
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Phänomen. Vor allem iſt es die engliſche Geſellſchaft

für pſychiſche Forſchung, die dieſen und ähnlichen

hänomenen ihre Aufmerkſamkeit zugewendet hat.

Dieſe Geſellſchaft, die im Jahre 1882 gegründet

wurde, hat heute außer einer Zweigabteilung in

Amerika ca. 1000 Mitglieder. Zu ihnen gehören

Männer von europäiſchem Rufe. Zweck dieſer Ge

ſellſchaft für pſychiſche Forſchung iſt die wiſſenſchaft

liche Prüfung und Unterſuchung derjenigen pſychi

ſchen Phänomene, die man gewöhnlich als „okkult“,

das heißt dunkel, noch nicht aufgehellt bezeichnet, und

die von der herrſchenden Wiſſenſchaft bisher ent

weder gar keine oder nicht genügende Berückſichti

gung gefunden haben. Zu den okkulten Phäno

menen gehört nun auch unter anderm die Telepathie.

Da dieſe am leichteſten einer experimentellen Unter

ſuchung zugänglich und das hierher gehörige Tat

ſachenmaterial in reicher Fülle vorhanden iſt, ſo

warf ſich die Geſellſchaft zuerſt auf die Erforſchung

der Telepathie. Ihre weitreichenden Ergebniſſe hat

ſie niedergelegt in ihren fortlaufend erſcheinenden

Publikationen, den Proceedings. Auf dieſe, als

eine wiſſenſchaftlich zuverläſſige Quelle, ſtütze ich

mich, wenn ich im fol

genden über die Tele

pathie einiges berichte.

Um das Eigentüm

liche der Telepathie oder

der direkten Gedanken

übertragung ſcharf her

auszuſtellen, gebe ich

eine kurze Schilderung

der gewöhnlichen, durch

die Sinne vermittelten

Gedankenübertragung.

Ein Gedanke ſteigt

in mir auf; ich will ihn

meinem Freunde mit

teilen. Zu dieſem Zwecke

ſpreche ich den Gedanken

aus, das heißt, ich ſetze

durch eine Reihe zu

ſammenhängender arti

kulierter Laute die Luft

in ſchwingende Be

wegung. Die ſo erſchüt

terte Luft ruft einen

hier nicht näher zu be

ſchreibenden Erregungs

prozeß im Ohre meines

Ä hervor. Dieſer

rregungsprozeßpflanzt

ſich nach dem Zen

tralnervenſyſtem fort.

Das Endreſultat beſteht

ſchließlich darin, daß

mein Freund im Beſitze

desjenigen Gedankens

iſt, den ich aus meinem

Bewußtſein durch das

geſprochene Wort hin

ausgelaſſen habe. -

Durch das Alltägliche dieſes Vorganges iſt man

abgeſtumpft gegen das Wunderbare und Unerklär

liche der Tatſache, daß etwas Ausgedehntes und

Materielles, die Luft, einen Gedanken, der etwas

Unausgedehntes, Immaterielles iſt, von einem Geiſt

zum andern vermitteln kann. Hier ſollte das

Staunen, das nach Plato der Anfang der Philo

ſophie iſt, ſchon einſetzen. Aber die Abſtumpfung

durch das Alltägliche frißt ſich ſo tief in unſre

Seele hinein, daß die meiſten Menſchen das Staunen

überhaupt verlernt haben.

Iſt es nun aber auch möglich, einen Gedanken

einem andern Geiſt zu übermitteln – unmittelbar,

direkt, unter Ausſchaltung der ſinnlichen Vermitt

lung, in dieſem Falle alſo der Sprache? Der eine

Geiſt würde dann unmittelbar auf den andern

wirken, er würde auf dieſen eine direkte Fern

wirkung – Telepathie – ausüben.

Dieſe Art telepathiſcher Gedankenübertragung

unterſcheidet ſich alſo von der nicht telepathiſchen

nur dadurch, daß der Umweg über die Sinne fehlt.

Gäbe es ſo etwas wie Telepathie, ſo wäre jeden

falls unſre Kenntnis von dem Vermögen der menſch

lichen Seele um ein Bedeutendes erweitert. Es

handelt ſich in erſter Linie hier um eine Frage der

Tatſächlichkeit. Von vornherein die Möglichkeit der

Telepathie zu leugnen, weil ſie uns unbegreiflich iſt,

wäre durchaus unwiſſenſchaftlich; zumal man ver

gißt, daß uns die durch die Sinne vermittelte

Gedankenübertragung nur dadurch ſcheinbar be

greiflich vorkommt, weil ſie alltäglich iſt.

Das Beweismaterial für die Tatſächlichkeit der

Telepathie läßt ſich nun auf zwei Wegen erbringen.

Einmal kann man direkte Experimente darüber an

ſtellen, ob es möglich iſt, einen Gedanken unmittel

bar auf einen andern zu übertragen; und dann

kann man als Beweis für die Telepathie jene

merkwürdigen Vorfälle anſehen, die durch keine

andre Hypotheſe verſtändlich ſind. Auf dieſe Vor

fälle komme ich ſpäter. Zuerſt wende ich mich dem

Experiment zu.

Es ſoll alſo gezeigt werden, daß ſich ein Ge

danke direkt von einem Geiſt auf den andern über

tragen läßt. Daher kommt es vor allem darauf

an, die Wirkſamkeit der fünf Sinne auszuſchalten.

Mit dem Geſicht, Gehör, Geſchmack und Geruch

läßt ſich das leicht bewerkſtelligen. Mit dem Ge

fühl iſt das ſchon ſchwieriger. Wenn die beiden

Perſonen, von denen die eine den Gedanken un

mittelbar auf die andre übertragen ſoll, ſich be

rühren, ſo kann das Reſultat leicht durch ſogenannte

„unbewußte Muskeltätigkeit“ hervorgerufen ſein.

Man denke zum Beiſpiel, welche Rolle dieſe un

bewußte Muskeltätigkeit bei den Experimenten mit

dem klugen Hans geſpielt hat. Um daher alle

Möglichkeit einer ſinnlichen Vermittlung auszu

ſchließen, ließ die Geſellſchaft für pſychiſche Forſchung

nur ſolche Experimente gelten, in denen keinerlei

bat er einen ſeiner Offiziere, ihm den Ring vom

Finger zu nehmen und dieſen ſeiner Frau zu ſenden,

die zu dieſer Zeit in Ferozepore, volle 150 Meilen

entfernt, war. – „Als ich,“ ſo erzählt die Frau des

Generals R., „in der Nacht zum 9. September 1848

auf meinem Bett in leichtem Halbſchlummer lag,

ſah ich ganz deutlich, wie mein Gatte ſchwer ver

wundet vom Schlachtfeld getragen wurde, und

hörte, wie er ganz deutlich die Worte ſprach:

„Nehmen Sie dieſen Ring von meinem Finger

und ſenden Sie ihn meiner Gattin. Den ganzen

nächſten Tag konnte ich den Anblick und die Stimme

nicht loswerden. Nach einiger Zeit erfuhr ich,

daß General R. in dem Sturm auf Mooltan ſchwer

verwundet worden ſei. Er überſtand aber ſeine

Verletzungen und lebt heute noch. Einige Zeit nach

der Belagerung hörte ich vom Oberſt L., dem Offi

zier, der meinen Gatten vom Schlachtfeld tragen

half, daß die Bitte hinſichtlich des Ringes tatſäch

lich ausgeſprochen wurde, und zwar gerade zu der

Zeit, als ich ſie in Ferozepore damals hörte.“

Ein andrer Fall wird von einem Arzte Dr. C. Ede

mitgeteilt, dem der Vorfall von den beiden be

teiligten Damen berichtet

WUrde.

Lady G. und ihre

Schweſter hatten den

Abend mit ihrer Mutter

verbracht, die ſich in

normaler Stimmung

und Geſundheit befand,

als die Töchter ſie ver

ließen. Mitten in der

Nacht erwachte die eine

Schweſter in einem plötz

lichen Schreckensanfall

und ſagte zu ihrem Gat

ten: „Ich muß ſofort zu

meiner Mutter fahren;

bitte, beſtelle den Wagen.

Ich habe das ſichere Be

wußtſein, daß ſie krank

geworden iſt.“ Nachdem

der Gattevergebensſeine

Frau zu überzeugen ver

ſucht, daß ihre Angſt nur

eine Traumphantaſie ſei,

beſtellte er den Wagen.

Als die Dame ſich dem

Hauſe ihrer Mutter

näherte, wo zwei Wege

ſich treffen, bemerkte ſie

auch den Wagen ihrer

Schweſter, der Lady G.,

herankommen; nun be

fragten ſich die Damen

gegenſeitig, weshalb ſie

hierher gekommen

Auf der Straße. Originallithographie von Willy Schwarz

Berührung zwiſchen dem Uebermittler A und dem

Empfänger B ſtattfindet.

Einige Arten der angeſtellten Experimente will

ich jetzt ganz kurz ſchildern. Ein Name wurde von

dem Leiter der Sitzung niedergeſchrieben und dem

Uebermittler A gezeigt. A dachte intenſiv an den

Namen und B mußte den Namen dann angeben.

– Ein andres Experiment war folgendes: Eine

beſtimmte Stelle am Arme von A wurde ſchmerz

haft gemacht, und B mußte verſuchen, dieſe ſchmerz

hafte Stelle zu lokaliſieren. Dabei wurden natürlich

alle gewöhnlichen Erkenntnismittel ſorgfältig aus

geſchloſſen. Unter dieſen Umſtänden waren zum

Beiſpiel bei einer Reihe von dreiundzwanzig Ex

perimenten über die Hälfte der Antworten abſolut

korrekt, mehrere andre waren es beinahe, und keine

waren ganz weit ab vom Ziel. Angeſichts der

vielen Hunderte, ja Tauſende ähnlicher Experimente,

die ein analoges Reſultat ergaben, iſt die Hypotheſe

des Zufalls einfach ausgeſchloſſen.

Ich komme jetzt zu der zweiten Kategorie von

Beweiſen für die Telepathie, zu jenen merkwürdigen

Vorfällen, wo eine ſpontane Beeinfluſſung eines

Menſchen durch einen andern über viele Meilen

Raum hinweg ſtattfindet. Die Geſellſchaft für

pſychiſche Forſchung hat nun nach ſorgfältigſter

kritiſcher Prüfung ſolche Fälle zu Tauſenden ge

ſammelt, um ſie als Beweismaterial für die Tat

ſächlichkeit der Telepathie zu verwenden. Zwei

dieſer Fälle gebe ich hier in freier deutſcher Ueber

ſetzung wieder.

Am 9. September 1848 wurde bei der Belage

rung von Mooltan (Indien) der Generalmajor R.,

damals Regimentsadjutant, ſehr ſchwer und ge

fährlich verwundet. Da er glaubte, er müſſe ſterben,

wären. Beide gaben die

ſelbe Antwort: „Ich

konnte nicht ſchlafen,

weil ich das beſtimmte

Gefühl hatte, daß die Mutter krank wäre, und des

halb wollte ich ſie aufſuchen.“ Tatſächlich lag ihre

Mutter im Sterben und hatte den dringenden

Wunſch geäußert, ihre Töchter noch einmal zu ſehen.“

So ſehr nun dieſe charakteriſtiſchen Fälle von

Telepathie ſich von dem einſachen Schema der

oben angegebenen direkten Gedankenübertragung

unterſcheiden, ſo ſind ſie doch nicht qualitativ von

der letzteren verſchieden. In drei Punkten freilich

unterſcheiden ſie ſich von der experimentell erforſch

baren Gedankenübertragung: 1. Sie ſind nicht

willkürlich, ſondern entſtehen ſpontan unter Um

ſtänden, deren Bedeutung für das Zuſtandekommen

der telepathiſchen Einwirkung wir noch nicht kennen.

2. Die Größe der Entfernung zwiſchen dem Ueber

mittler und dem Empfänger ſcheint keine Rolle zu

ſpielen bei dieſen ſpontanen Fällen. 3. Die Formen

und Mittel, mit denen hier ein Geiſt den andern

beeinflußt, ſind viel mannigfaltiger als bei der

einfachen Gedankenübertragung.

Wir ſind durch die Telepathie vor ganz neue

Aufgaben und Fragen geſtellt. Iſt die telepathiſche

Gedankenübertragung im leichten Grade wenigſtens

eine Fähigkeit, die alle beſitzen, oder iſt dieſe Fähig

keit nur auf wenige Menſchen beſchränkt? Durch

welchen Prozeß kann ein Geiſt den andern aus der

Ferne beeinfluſſen? Bei Annahme der Telepathie

würden ſich ſehr weittragende Konſequenzen ergeben

nach verſchiedenen Richtungen. Die Telepathie

würde beweiſen, daß wir Menſchen in Zuſammen

hängen untereinander ſtehen, von denen unſer waches

Tagesbewußtſein nichts weiß. Wir hätten in der

Telepathie vor allem auch die Wirkſamkeit ſeeliſcher

Kräfte, die nicht an den Körper gebunden ſind.
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gebracht haben. Nur für

die Lithographie bedeutet

die Emanzipation der Gra

phik eine völlig neue Phaſe

ihres Entwicklungsganges.

Der originalgraphiſche Ge

danke tritt als etwas durch

aus Fremdes an ſie heran.

Worin beſteht dieſer ori

ginalgraphiſche Gedanke?

Darin, daß bei der

Konzeption, bei der Wahl

der Mittel von vornherein

die Eigenart der betreffen

den Technik berückſichtigt

wird. Die Idee zu einem

graphiſchen Kunſtwerke ent

ſteht nicht, ohne daß das

Verfahren der Ausführung

ein bedeutendes Wort mit

ſpricht. Der zünftige Gra

phiker ſieht nur das, was

ſein Verfahren frei und

ohne Anwendung von Ge

Heinrich Wolff

W) oder ne Graphik

Von

Wilhelm Michel

(Hierzu zehn Abbildungen nach Werken verſchiedener Künſtler)

E iſt noch nicht gar lange her, daß die Graphik

aus der traurigen Aſchenbrödelrolle eines

bloßen Reproduktionsverfahrens erlöſt wurde. Un

ſchöpferiſche Zeiten hatten die herrlichen Traditionen

der alten Graphik verſchlammen laſſen. Der Radie

rung, dem Holzſchnitte, wie ſie viele Dezennien des

neunzehnten Jahrhunderts zumal in deutſchen Lan

den betrieben wurden, ſah niemand mehr an, daß

ihnen einſt ein Rembrandt, ein Goya, ein Dürer

ihre gewaltige Kraft zugewendet hatten. Lange,

beſchämend lange Zeit hindurch führten ſie ein

durchaus abhängiges Daſein und erfüllten dieſelbe

Funktion, die heute unſre ſo hoch vervollkommneten

photographiſchen Vervielfältigungsarten übernom

men haben. Vollends die Möglichkeiten der neu

entdeckten Lithographie zu erkennen, war dieſe Zeit

gänzlich außer ſtande.

Der allgemein emanzipatoriſche Geiſt der neuen

Zeit griff auch hier als Retter ein. Es gehört zu

den großen, verehrungswürdigen Tugenden der

vielgeſchmähten Gegenwart, daß ſie überall ein

ſeines Verſtändnis für das Weſentliche, für die

natürlichen Tendenzen belebter und unbelebter

Individualitäten bekundet hat. Feind jeder Ver

gewaltigung, hat ſie nicht nur auf dem Gebiete

der Kunſt, des Frauenlebens und der Kinder

erziehung reformatoriſch gewirkt. Allen Bedrückten

und Geknechteten iſt ſie zu Hilfe gekommen, mit

feinem Ohre den „Willen aller Weſen“ behorchend

und beſtrebt, ihnen neue Lebensbedingungen zu

ſchaffen, unter denen ſie alle ihre Möglichkeiten frei

entfalten und die dumpfen Anſätze ihrer Natur zu

ſchöner Entwicklung bringen konnten. Man muß

nur zuhören, mit welcher Andacht ein Dichter wie

Rainer Maria Rilke das Wort „die Dinge“ aus

ſpricht, und ſofort ſpringt der Gegenſatz zwiſchen

alter und neuer Zeit klar ins Auge. Die „Dinge“,

die früher die Karikatur ihrer ſelbſt waren, ſollen

nun ihrem eignen Ideal entgegengeführt werden.

Welche achtenswerte Rolle ſpielt in unſerm modernen

Kunſtgewerbe das Material! Das früher ſo oft

Vergewaltigte wird nun umworben, es erteilt den

Künſtlern, die als beſcheidene Supplikanten zu ihm

kommen, förmlich Audienzen und iſt in einigen Ab

arten modernen Kunſtgewerbes ſogar zum Orakel,

zum A und O der künſtleriſchen Arbeit geworden.

Den graphiſchen Techniken nun hat dieſer emanzi

patoriſche Zug der Gegenwart geholfen, das Joch

der Unſelbſtändigkeit abzuſchütteln und als eigne

Kunſtweiſen mit eignen Geſetzen auf den Plan zu

treten. Der Radierung freilich wurde damit nur

ein Gebiet zurückerobert, das ſie Jahrhunderte hin

durch beſeſſen und mit höchſter Herrſcherkraft ver

waltet hat. Der Holzſchnitt aber erfährt früheren

Zeiten gegenüber eine erhebliche Verwandlung ſeiner

Prinzipien. Das moderne flächige Sehen bringt den

alten Linienſchnitt, der längſt zu der triſten Meſſer

equilibriſtik der „Eylographen“ entartet war, end

gültig zu Fall. Nach dem großen Vorbilde Japans,

deſſen Einfluß über England und Frankreich zu

uns drang, entwickelt ſich der flächige moderne

Farbenholzſchnitt, dem in Deutſchland gerade die

letzten Jahre einen vielverſprechenden Aufſchwung

1906 (Bd. 95)

waltmitteln wiedergeben

kann. Die Technik iſt ihm

kein zufällig gewähltes

Mittel, in deſſen Sprache er ſeine Idee erſt über

ſetzt. Sie iſt zugleich ſein Organ und treibt ihm ſeine

Stoffe gewiſſermaßen automatiſch zu. Original

graphiſch iſt jedes Kunſtwerk, bei dem die Technik

nicht als Reproduktionsverfahren, ſondern geradezu

als Kunſtmittel in Betracht kommt.

Der Maler faßt die Natur zu einer großen

Syntheſe zuſammen. Er erſchöpft die Welt nach

Linie und Farbe, nach Form und Bewegung; er

bindet ihre objektive Realität mit ſeinem ſubjektiven

Eindruck zu einem Ganzen; er vermählt das Gegen

ſtändliche mit der Stimmung, die über den Dingen

webt, er gibt mit einem Worte eine Zuſammen

faſſung aller Beziehungen, die ſein Auge und ſein

Geiſt zu dem Motive beſitzt.

Der Graphiker hingegen holt ſich mit ſpitzem

Griffel aus dieſem überreichen Chaos von Mög

lichkeiten nur diejenigen heraus, die ihm im Augen

blicke als die wertvollſten erſcheinen. Oft inter

eſſiert ihn an der Landſchaft nur die Lyrik der

Farbenabſtufungen, in denen ſie ſich badet. Oft

geht er nur dem holden Halbdunkel ſteigender

Wieſennebel nach. Manchmal entzückt ihn nur das

rhythmiſche Wogen der Linien, die „Demeter in

den Teppich der Flur gewirkt“ hat. Dann wieder

legt er das Hauptgewicht auf eine charakteriſtiſche

Bewegung, die durch eine Reihe hoher Pappeln

oder einen pikanten Frauenleib geht. Das eine

Mal ſucht er dem Motiv lediglich den ihm weſent

lichen Stimmungszauber abzugewinnen, das andre

Mal pflegt er eine herbe Gegenſtändlichkeit, die

auf die Einwirkungen von Licht und Luft völlig

verzichtet. Oft genug – und das iſt der Graphik

Vor dem Spiegel

Oskar Graf

beſondere Domäne – ſieht er von der Natur gänz

lich ab und geſtaltet Ideen ſpruchartigen und lyri

ſchen Inhalts. Der Graphiker wählt aus und

ſcheidet, wo der Maler bindet und zuſammenfaßt.

Er iſt der Künſtler des Epigramms, des zugeſpitzten

Aperçus. Die Subjektivität wird bei ihm zur

Tugend, und ſie macht die Graphik zur Bewahrerin

manch wertvoller Inhalte, für welche die Malerei

oft nur einen kümmerlichen Unterſchlupf bietet. Je

weniger weltanſchauliche Uebereinkünfte unſer heuti

ges Geiſtesleben aufweiſt, um ſo kecker darf ſich der

aphoriſtiſche Graphiker neben den Maler ſtellen,

dem mit dieſen Konvenienzen eigentlich das Lebens

brot entzogen iſt.

Mit dieſem ihrem individualiſtiſchen, ſubjektiven

Grundzuge wird die Graphik zu einem eminent

modernen Kunſtzweige. Sie wird – und darin

Gute FreundeHans Neumann jun.

liegt ihre Bedeutung als Wandſchmuck begründet –

zu einer Schweſter unſrer heutigen Innenkunſt,

welche die Geſtaltung einer individuellen Häuslich

keit zu ihrem vornehmſten Gegenſtande hat. Dieſe

fruchtbare Beziehung zur modernen Wohnung,

deren karger, vornehmer Stiliſtik ſie ſich höchſt ent

gegenkommend anſchmiegt läßt von der heutigen

Graphik noch eine reiche Entwicklung erhoffen. Es

Ochſengeſpann

9
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gibt in München große Etabliſſements für Möbel

kunſt, deren Innenräume als Wandſchmuck ledig

lich Werke der Graphik aufweiſen, nachdem der

Verſuch, ſie mit Oelgemälden zu ſchmücken, in vielen

Fällen mißlungen iſt. Nimmt man hinzu, daß

beiſpielsweiſe in England die ernſten, flächigen

Holzſchnitte William Nicholſons zum eiſernen Be

ſtande des bürgerlichen Wandſchmuckes gehören,

daß insbeſondere ſeine treffliche „Queen“ bei faſt

jeder Familie zu ſehen iſt, ſo läßt ſich hoffen, daß

man allmählich auch bei uns anfangen wird, der

geſetzmäßigen Beziehung der Graphik zur modernen

Wohnung Rechnung zu tragen.

Aber es iſt nicht dieſer ſchmückende Effekt allein,

der eine weitere Populariſierung der Graphik er

hoffen und erwarten läßt.

In der Erziehung des Volkes zur Kunſt, die

heutzutage mit ſo viel löblicher Energie und ſogar

mit Opfermut betrieben wird, macht ſich leider der

Fehler bemerkbar, daß man dem weniger bemittelten

Käufer zu viel Reproduktionen und zu wenig Ori

ginale bietet. Gewiß läßt ſich nichts Tadelnswertes

dabei finden, wenn ein Kunſtliebhaber ein von ihm ver

ehrtes Werk wenigſtens

Am Schreibtiſch

zu treten. Das geſchieht nur dann,

wenn er für ſeine Wohnung und ſeine

Mappen Originale erwirbt, die der

Künſtler nach jeder Richtung hin ver

tritt. Die Graphik bietet ihm ſolche

Originale zu einem Preiſe, den jeder

erſchwingen kann, und ſo iſt tatſächlich

kein vernünftiger Grund dafür einzu

ſehen, weshalb ſich die ſo hoch ent

wickelte moderne Radierung immer noch

die nichtsnutzige Konkurrenz der Helio

gravüre und ſo weiter gefallen laſſen

muß. Der Einwand, die Werke der

Graphik verlieren dadurch an Wert,

daß ſie ſtets in vielen gleichartigen

Exemplaren vorhanden ſind, trifft

durchaus nicht immer zu. Bei ge

nauerem Zuſehen ſtellt ſich heraus,

daß verſchiedene Drucke derſelben Ra

dierung ſich nie völlig gleichen, ſo daß

das einzelne Blatt unter Umſtänden

einen hohen Seltenheitswert beſitzen

kann. Beim Holzſchnitt iſt dieſe Ver

ſchiedenheit zwiſchen den einzelnen

Drucken geradezu die Regel. Der von

den Künſtlern vielfach bevorzugte Hand

druck ermöglicht bei jedem Blatte eine

andre Färbung der Stöcke, ſo daß dem

Käufer oft bei einem und demſelben

Kunſtwerke noch eine Auswahl nach

eignem Geſchmack freiſteht.

Jedenfalls hat die Graphik das

letzte Ziel ihres äußeren Entwicklungs

ganges nicht erreicht, ſolange ſie nicht

im beſten Sinne des Wortes „populär“

geworden iſt. Nicht unerwähnt darf

bleiben, daß die drei graphiſchen Tech

niken ſich mit ſchönſtem Erfolge auf dem Gebiete der

jungen Exlibrisbewegung betätigt haben. Hier konnte

das „literariſche Element“, das in der Graphik ſteckt,

in launiger Ungebundenheit hervortreten. Hier, wo

es auf knappe, epigrammatiſch zugeſpitzte Charakte

riſtik ankommt, war ſie ſo recht in ihrem Element.

Die köſtlichen Seidendrucke (Radierungen auf glatte,

mattſchimmernde Seide gedruckt) von Heinrich

Vogeler gehören jedenfalls zu den liebenswürdigſten

Erzeugniſſen dieſes jungen Kunſtzweiges.

Alles, was bisher zur Charakteriſierung der

modernen Graphik geſagt wurde, trifft in erſter

Linie auf die Entwicklung der deutſchen Graphik

zu. Wie auf andern Gebieten (ich denke zum Bei

ſpiel an das moderne deutſche Kunſtgewerbe), ſo

hat Deutſchland auch hier eine vom Auslande be

zogene Anregung vertieft, erweitert und bis zur

Auffindung der bewegenden Prinzipien durchgedacht.

Die Folge davon iſt, daß das Niveau des original

graphiſchen Schaffens gegenwärtig bei uns höher

ſteht als anderwärts.

Was beiſpielsweiſe den Holzſchnitt anlangt, ſo

weiſen England und Frankreich trotz der vorbild

in einer Nachbildung,

als Stütze der Erinne

rung an das Original,

zu beſitzen wünſcht. Doch

ſollte dabei nie vergeſſen

werden, daß eine ſolche

Nachbildung immer nur

ein an ſich wertloſes Sur

rogat bedeutet. Statt

das kunſthungrige Pu

blikum mit ſolchen Re

produktionen zu über

ſchwemmen, ſollte man

es nachdrücklich auf die

Erzeugniſſe der heutigen

Graphik hinweiſen, mit

deren Werken der Käufer

ja ebenſogut Originale

erwirbt wie mit einem

Gemälde. Der Ge

ſchmack, der imſtande

iſt, einem Originalkunſt

werk eine noch ſo voll

kommene Reproduktion

– alle Reproduktionen

ſind unvollkommen –

vorzuziehen, iſt ein

ſchlechter Geſchmack.

Aber er zeigt ſich leider,

zumal in Deutſchland,

in erſchreckendem Maße

verbreitet. Der Ehr

geiz des Käufers ſollte

darin beſtehen, mit dem

Künſtler in eine mög

lichſt direkte Beziehung P. Neuenborn

lichen Leiſtungen William Nicholſons und Felix

Vallottons noch eine ganze Reihe von Künſtlern

auf, die von dem alten Linienholzſchnitt immer

noch nicht loskommen können. In Deutſchland

ward, wie geſagt, die prinzipielle Bedeutung der

Fläche für den Holzſchnitt klar erkannt und dabei

die ſpitze Linie der photographiſchen Reproduktion

überlaſſen. Die Logik dieſes Räſonnements iſt in

der Tat ſo zwingend, daß ſich kein Denkender ihr

entziehen kann. Was der Holzſtock mühelos und

von Natur darbietet, das iſt die Fläche. Ihrer

muß ſich der Künſtler daher ſolange als irgend

Heinrich Vogeler Buchzeichen

möglich bedienen, denn jede Möglichkeit des Materials

bedeutet für den Künſtler eine Verpflichtung.

Auch auf dem Gebiete der Lithographie hat

Deutſchland zur Herausarbeitung und Klärung des

originalgraphiſchen Gedankens vieles getan. In

Frankreich ſieht die Lithographie zwar auf eine

weſentlich reichere Vergangenheit zurück als bei

uns, aber ſie galt und gilt doch immer noch in

erſter Linie als bequemes Reproduktionsmittel. In

Deutſchland hingegen legt man den größten Wert

auf die Bearbeitung des Steines mit ſteingerechten

Mitteln (Springſchaber, Drahtpinſel und ſo weiter),

um ſomit Wirkungen zu erzielen, die nur der

Lithographie, keiner andern Technik zugänglich ſind.

Was die Radierung

anlangt, ſo haben die

außerdeutſchen Länder

in dieſem Kunſtzweige

allerdings Meiſter her

vorgebracht, die ſich den

bedeutendſten deutſchen

Radierern ohne weiteres

an die Seite ſtellen kön

nen. Dagegen konnte in

Frankreich aber auch die

Farbenradierung auf

kommen, die im Grunde

genommen eine Ver

ſündigung gegen die

Natur der Graphik be

deutet. Nicht alle, die

ſich an den zarten Far

benſpielen dieſer oft vor

züglichen Blätter er

freuen, dürften wiſſen,

daß nach jedem Drucke

dieſe Farben friſch auf

gemalt werden müſſen.

Die jedesmalige Bear

beitung der Platte für

einen neuen Abzug erfor

dert alſo eine der Malerei

verwandte Tätigkeit.

Von Graphik kann man

aber nur da reden, wo

die Komponenten der

farbigen Wirkung feſten,

ein für allemal beſtimm

ten Flächen anvertraut

ſind, welche die ver

ſchiedenen Nuancen undMarabus
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Brechungen durch Uebereinanderdruck hervorbringen.

Noch weniger erſcheint die Farbenradierung gerecht

fertigt, wenn ſie, wie es den Franzoſen oft genug

unterläuft, flächig zu arbeiten verſucht. Denn da

mit greift ſie in das Gebiet des Holzſchnittes über,

nur daß dieſer der Erzielung flächiger Wirkungen

viel gefälliger entgegenkommt als die Radierung.

Allen dieſen Fragen gegenüber hat ſich der

deutſche Künſtler als der ſchärfere, gründlichere

Denker erwieſen. Es iſt eine Luſt, zuzuſehen, mit welcher

Disziplin zum Beiſpiel der Münchner Holzſchnitt,

der ſeine ſtärkſten Anregungen von Ernſt Neumann

erhielt, an dem einmal erkannten Weſen ſeines

Verfahrens feſthält und es immer weiter und feiner

auszubauen beſtrebt iſt. Dieſe Prinzipientreue der

Bahnbrecher iſt in hohem Maße geeignet, eine

fruchtbare Tradition zu ſchaffen, an der ſich der

Geſchmack des Publikum leicht orientiert und die

den nachkommenden Talenten ihre Laufbahn weſent

lich erleichtert.

Deutſche Konſequenz und Prinzipientreue ſind es

auch geweſen, die auf einem der Graphik ſehr ver

wandten Gebiete, der Illuſtration, bahnbrechend

und reformatoriſch gewirkt haben. Die Verwandt

ſchaft zwiſchen eigentlicher Graphik und Illuſtration

gründet ſich auf das beiden gemeinſame Schwarz

Weiß-Prinzip, das heißt auf die Beobachtung der

Licht- und Schattenwirkungen, die ganz von ſelbſt

die Zerlegung des Bildes in helle und dunkle

Flächen bewirkt. Die alte Konturzeichnung iſt aus

unſrer Graphik wie aus unſrer Illuſtration (für

die der „Simpliziſſimus“ vorbildlich geweſen) ver

ſchwunden. Der moderne Griffelkünſtler ſchildert

in der Regel lediglich das Wogen des Lichtes um

die Dinge und fängt ſo die Formen mit frappanter

Klarheit ein. Auch ihrem Geiſte nach darf die

Illuſtration eine Schweſter der Graphik genannt

werden. Auch ſie iſt epigrammatiſch, aphoriſtiſch

und ſubjektiv. Auch ſie iſt die Bewahrerin einer

großen Menge von Zeitinhalten, für welche die

Malerei noch keine Ausdrücke gefunden hat. Das

letzte Ziel des Oelgemäldes – ich wiederhole hier

einen bereits ausgeſprochenen Gedanken in neuer

Nuancierung – iſt die Schilderung des Seienden,

des Tatſächlichen, iſt die große, ruhige Kontem

plation, die mit heiterem Blick aus den Wirbeln

des gegenwärtigen Lebens die Ewigkeitswerte her

auszuheben ſucht. In der Graphik aber und in

der Illuſtration ſpiegelt ſich das Ringen kritiſch

veranlagter Geiſter und erzeugt ſpezifiſch moderne

Werte, die nur unſrer Zeit angehören. Für das

Studium modernen Lebens, moderner Probleme,

moderner Zwieſpälte, Umwertungen und Revo

lutionen haben Graphik und Illuſtration eine

weſentlich höhere archivaliſche Bedeutung als das

Oelbild. Dieſe Trennung zwiſchen den Gebieten

der Graphik und der Malerei hat bis heute noch

keine geiſtreichere Behandlung gefunden als in Max

Klingers grundlegender Programmſchrift „Malerei

Und Zeichnung“, die mit wahrhaft Leſſingiſchem

Scharfſinn die Grenzlinie zieht.

Der Weg, den die Graphik in einem kurzen

Zeitraume zurückgelegt hat, iſt groß. In der

Landſchaft

Erziehung des Volkes zur Kunſt ſpielt ſie heute

ſchon eine achtenswerte Rolle. Die verſchiedenen

populären Lithographienfolgen, die von zahlreichen

Verlagshäuſern im Oſten und Weſten Deutſchlands

auf den Markt gebracht werden, entſprechen zwar

nicht alle den Anforderungen, die an die echte,

künſtleriſche Originalgraphik geſtellt werden müſſen.

Oft gefallen ſie ſich in rückſtändiger Deutſch

tümelei, was Gegenſtand und Behandlung anlangt,

ſind in der Farbe manchmal ungewählt und primitiv

und laſſen in vielen Fällen ſogar die nötigſte

Sorgfalt beim Drucken vermiſſen. Trotzdem kann

man ihnen eine gewiſſe erzieheriſche Wirkſamkeit

auf die breiten Kreiſe, in die ſie ihrer Wohlfeilheit

wegen Eingang finden, nicht ganz abſprechen. Sie

führen das Volk wenigſtens in die Elemente des

modernen künſtleriſchen Sehens ein und helfen die

Heliogravüren und gar die triſten „Meiſterholz

ſchnitte“ aus der bürgerlichen Wohnung verdrängen.

Und nicht nur aus der Wohnung. Auch zur Be

lebung der ſonſt ſo kahlen Schulzimmerwand wird

dieſe Art Lithographie immer häufiger heran

gezogen. Auch die Induſtrie der Bilder- und

Willy Schwarz

Märchenbücher verhält ſich zum Eindringen des

originalgraphiſchen Gedankens nicht mehr prinzipiell

ablehnend. Nimmt man ferner hinzu, daß auch

die moderne Plakatkunſt ganz unter der Herr

ſchaft graphiſcher Prinzipien ſteht und daß das

Plakatkunſtwerk ſich des größten Publikums erfreut,

ſo läßt ſich leicht einſehen, wie hoch neben dem

abſolut-künſtleriſchen der relativ pädagogiſche Wert

der modernen Graphik veranſchlagt werden muß.

Zum Schluſſe noch ein Wort über das Ver

hältnis des Künſtlers zur Graphik, nachdem vom

Verhältnis des Volkes zu ihr ſo mannigfach die

Rede geweſen. Von der Radierung abgeſehen, er

freut ſich die Graphik bei den Künſtlern noch nicht

der richtigen Wertſchätzung, indem Holzſchnitt und

Lithographie oft noch als eine Art „angewandter

Kunſt“ betrachtet werden. Das Oelbild gilt ſtill

ſchweigend als höchſtes Ziel; und es gibt manche

achtenswerte Kraft, die in der ſchrankenreichen

Graphik Tüchtiges leiſten könnte, es aber vorzieht,

ſich auf dem Felde der Oelmalerei eine Schlappe

nach der andern zu holen, ſich des Wortes ge

tröſtend: In magnis voluisse sat est! Das Jrrige

einer ſolchen Anſchauung brauche ich nicht erſt

klarzuſtellen. Ich halte es geradezu für eine Auf

gabe der Graphik, das Oelbild, dem man oft zu

viel und zu wenig zumutet, zu entlaſten; es zu

entlaſten von Inhalten allzu perſönlicher, allzu

iſolierter, allzu „literariſcher“ Art, denen es nicht

gerecht werden kann. In dieſer Hinſicht vermöchte

die Graphik ähnlich ſegensreich zu wirken wie das

Kunſtgewerbe, das der früher allein ſeligmachenden

Malerei alljährlich eine ganze Reihe von Kräften

entzieht, die dort nur Außenſeiter der Kunſt, hier

aber Träger einer bedeutſamen Entwicklung und

Schöpfer wirklicher Kulturwerte ſind.

Abendglück

Mein Schreibtiſch hier, mein großer Hund zur Seite,

Durchs Fenſter hin der Blick in glatte Weite,

Der müde graue Fluß, darauf ein Nachen klebt,

Der Rotdornbuſch, des Laub der Herbſtwind hebt –

Und unter mir – nur dünne Bretter trennen

Uns nicht genug, um jeden Tritt zu kennen –

Der liebe Mann, zu dem ich hingeflüchtet,

Der meines Lebens wirren Knäul geſchlichtet,

In leiſen Händen jetzt die Spindel hält,

Mein Herr in dieſer warmen Abendwelt.

Die Jugend ging, mein Herbſt kommt ſacht heran

Im kühlen Dämmergrau. Was ficht mich's an!

Im Herzen iſt ein Lämpchen angebrannt –

So wunſchlos hab' ich nie das Glück gekannt.

C. Eyſell-Kilburger
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Der Mitläufer

Eine alk fränkiſche Geſchichke

VOT

PAuguſt Sperl

(Fortſetzung)

Gº nix,“ meinte der Schneider wohlwollend

und ſchlug den langen Klas auf den Rücken.

„Wenn du auch deinen Schwur vergeſſen haſt,

halt dich nur recht zu mir. Ich will dirs immer

ſagen, was du zu tun haſt; denn ums Schwören

iſt's eine heilige Sach’.“

Wie gut er's doch mit ihm meinte, der bucklige

Mann! Und laut mußte Klas ſeine Dankbarkeit

bezeigen: „Vergelt's Gott!“

„Geh mit!“ befahl der Schneider.

Gehorſam ging Klas neben ihm zum Kloſter.

„Man muß ſich zu Tod lachen, wie der Junker

daſitzt!“ lallte der Kleine.

Klas wußte nicht, wen er meinte.

„Gut hat er's nit, das iſt gewiß. Er iſt halt

gefangen unter uns Bauern. Ich hab' einmal

einen gefangenen Löwen geſehen. Grade ſo glotzt

er, der Junker. Man muß ſich zu Tod lachen.

Man meint grad, er möcht' uns freſſen, ſo hockt

er da und glotzt.“

Der Geſang war verſtummt. Lautlos ſaßen

die Bauern im Refektorium, und lautlos, mit angſt

vollen Geſichtern ſtanden die Mönche an den

Wänden und warteten auf die Befehle ihrer Peiniger.

Lautlos ſaßen die Bauern. In der Ecke aber,

unter dem lebensgroßen Kruzifix ſtand jetzt einer

und hielt eine Rede. Lautlos ſaßen die Bauern

und ſogen den Wein aus den Krügen und ſogen

die Worte des hageren, ſchwarzhaarigen Mannes

in ihre Seelen.

„Sagt's, wenn ich recht habe!“ rief der Redner.

„Sitzet ihr mit da wie die Stockfiſche und horcht,

als wär' ich ein Prädikant und wäret in der

Kirche? Sagt's, wenn ich recht habe, und wenn

ich unrecht rede, ſo ſagt's auch!“ Er hielt inne.

„Recht haſt, Schulmeiſter!“ riefen etliche im

Saale, und murmelnder Beifall folgte ihrem Zuruf.

„Es iſt freilich eine rechte Lumperei,“ fuhr der

Redner fort, „jetzt in der notwendigſten Zeit 'rum

laufen im Land mit dem Feuerrohr, eine Lumperei

iſt's, ſag' ich –“

„Eine Lumperei, Schulmeiſter!“ wiederholte ein

ſchneeweißer Bauer mit Nachdruck.

bl „Eine Lumperei, wenn der ganze Feldbau liegen

eibt –“

„Eine Lumperei!“ riefen nun mehrere im Saale.

„– aber,“ brüllte der Mann unter dem Kruzifix

und ſchlug auf das Pult, auf dem ſonſt das

Buch des Lektors lag, „aber wer iſt ſchuld an der

Lumperei? Die Bauern oder die Herren? Die

Bauern oder die Pfaffen?“

„Die Herren, die Pfaffen!“ ſchrie es wild durch
einander im Saale. » «

„Und ſo ſag' ich, was bleibt ihm andres übrig,

dem Bauern? Er muß!“

„Muß! Muß!“ brüllten ſie zur Antwort.

„Iſt's recht, daß einer dem andern leibeigen iſt

– ich frag' euch – iſt's recht?“

„Nein!“ ſchrien die Bauern und ſchlugen mit

den Fäuſten zwiſchen Krüge und Becher.

„Leibeigenſchaft iſt hölliſcher Greuel. Chriſtus

hat beide erlöſt, den Kaiſer wie den Bauern, und

ſo ſag' ich, Leibeigenſchaft ſoll ab ſein und tot!“

„Ab und tot!“ brüllten ſie drunten im Saale.

„Und ich frag' euch, ſind wir Aufrührer, ſind

wir Gottloſe, wir Bauern? Sind die Kinder Israel

Aufrührer geweſen, da ſie zu Gott ſchrien in großer

Angſt vor dem Pharao? Arme Bauern ſind wir,

die nach Gott ſchreien in großer Angſt vor vielen

Pharaonen. Und er wird uns erretten, und alles,

was nicht geſchrieben ſteht im heiligen Evangelium,

wird ab ſein und tot!“

„Ab ſein und tot!“ kam die Antwort zurück.

„Wir wollen, daß es keinen Blutzehent mehr

gibt; denn Gott der Herr hat das Vieh frei ge

ſchaffen dem Menſchen.“

„Frei geſchaffen!“ brüllten ſie.

„Kornzehent wollen wir geben, wo er beſteht

zur Ehre Gottes –“ - .

„Wir werden uns auch mit dem Kornzehent

beſinnen,“ rief der Schneider, und es entſtand bei

fälliges Lachen im Saale. -

„Und fiſchen wollen wir im fließenden Waſſer,

wie uns gelüſtet,“ brüllte der Redner und ſchlug

Ä das Pult, „und jagen im grünen Wald! Sie

haben uns geſchunden und geſchaben, und das iſt

aus und gar, Gott ſelber will's nimmer leiden.

Und wißt ihr, Bauern, wißt ihr, was ſchuld iſt

von altersher an allem Jammer und aller Laſt?

Ich will's euch ſagen: Die geſchriebenen Briefe

ſind ſchuld daran!“ -

„Die geſchriebenen Briefe!“ brüllten ſie da und

dort im Saale.

„Und ich rat' euch, führet einen rechten Bauern

krieg gegen alles, was geſchrieben iſt auf Perga

ment und Papier. Traget zuſammen auf einen

Haufen Briefe und Bücher, ſtecket harzige Späne

dazwiſchen und verbrennet’s in Gottes Namen. Denn

ich ſag' euch, es wird kein Friede im Reich, bis

sºººº iſt aufgegangen in Aſche und

aUch.“

„In Aſche und Rauch!“ brüllten ſie ringsumher.

Der lange Klas war nahe der Tür ſtehen ge

blieben. Das Schneiderlein aber hatte ſich zwiſchen

den Bänken bis in die Mitte des Saales gedrängt.

Mit dummem Geſicht ſtand der lange Klas und

horchte auf die Worte, die er nicht verſtand.

„Schrei auch!“ fuhr ihn ſein Nachbar an.

„Was –?“

„Du Rindvieh, was wir ſchreien, das ſchreiſt

halt auch!“

„In Schwaben hat's angefangen,“ hetzte der

Schulmeiſter unter dem Kruzifix.

die Feuerflammen geſchlagen. Und ins Franken

land ſind die Funken geflogen, und im Rothen

burger Landhag iſt's Feuer aus dem Erdboden ge

brochen. Aus dem Odenwald ſteigt der Rauch auf,

und überm Neckartal ſteht ein feuriger Schein. Ihr

Leut, ihr Brüder – in der ganzen Welt brennt's

und ſtinket gen Himmel – –“

Er hielt inne und fuhr mit der Hand über die

naſſe Stirne.

„Vor Weinsberg haben ſº einen Grafen durch

die Spieße gejagt,“ rief der Schneider.

„Wir haben's gehört,“ kam die Antwort aus

einer Gefe.

„Und die ſchwarze Hofmännin hat ihm das

Meſſer im Leib umgedreht und mit dem Fett ihre

Schuh' geſchmiert.“

„Wir haben's gehört.“

„Und die Gräfin hat auf einem Miſtwagen

fortfahren müſſen.“

„Es iſt ihr recht geſchehen!“ ſchrie einer.

„Recht geſchehen!“ ſchrien zehn, zwanzigStimmen.

Aber mit aller Kraft brüllte der Schulmeiſter

aus ſeiner Ecke: „Recht geſchehen oder nit – was

kümmert das uns? Getan iſt getan. Und was

haben wir an dem einzigen Grafen? Daß wir

uns die Schuh' ſchmieren mit ſeinem Fett? Iſt's

auch der Mühe wert? Nein, ſag' ich!“

„Nein, nein!“ riefen ſie ihm zu.

„Wir gehen mit gegen einen Grafen, wir

meinen ſie alle –“

„Alle!“ kam die Antwort grollend zurück.

le und mit gegen einen Pfaffen – – gegen

( . . e “

„Gegen alle!“ ſchrien ſie und ſtampften mit

den Füßen.

„Und wo ſind alle Grafen, alle Junker und alle

Pfaffen – wo, frag' ich?“

„In Würzburg,“ rief der Schneider.

„Würzburg iſt unſer!“ ſprach der Schulmeiſter.

„Aber ich ſag's euch, auf dem Frauenberg ob

Würzburg, da ſitzen die Vögel und gucken aus den

Schießſcharten ins Land.“

„Wir wollen das Neſt ausnehmen!“ rief einer

im Saale.

„Ausnehmen!“ jauchzten ſie rings um ihn her.

Da ſprang der Schneider auf den Tiſch. Er

ſchlug wild um ſich, ſeine Lippen bebten: „In

Kitzingen haben ſº die Totenbein' vom alten Kitz

und von der heiligen Hadlog aus ihren Gräbern

geriſſen, und mit dem Totenkopf vom alten Kitz

haben ſº geſchoben auf die Totenbein von der

heiligen Hadlog – juh, juh, alle neun! Wir wollen

auf Würzburg und wollen Kegel ſchieben mit

Herrenköpf auf Pfaffenbein – juh, juh, alle neun!“

„Auf Würzburg!“ ſchrien die Bauern.

„Aus dem Odenwald, aus dem Neckartal ziehen

die Brüder mit ihren Fahnen –“ rief der Hagere

hinter dem Pulte.

„Auf Würzburg!“ brüllten die Bauern.

„Wir noch nit –!“ rief der Hagere.

„Auf Würzburg!“ brüllten die Bauern,ſchwenkten

die Trinkgefäße, ſtießen an, verſpritzten den Wein.

„Wir noch nit!“ donnerte der Schulmeiſter.

„Müſſen noch mehr werden, ihr Brüder, müſſen

noch etliche Kiſten fegen zuvor –“

„Kiſten fegen!“ antworteten ſie jubelnd.

„– und etliche Säckel leeren –“

„Säckel leeren!“ jauchzten ſie im Saale. «.

„Kloſter Schwarzach –!“ brüllte der Hagere.

„Kloſter Schwarzach!“ jauchzten ſie ringsumher.

„Gerleshofen!“

„Hochauf haben .

„Steckt voller Korn und Wein!“ kreiſchte der

Schneider.

„Stolberg, Bimbach, Zabelſtein!“ hetzte der

Redner.

„Stolberg, Zabelſtein, Kiſtenfegen, Säckel leeren!“

ſchrien und tobten die trunkenen Brüder. Und

wieder ſtieß der Nachbar den langen Klas in die

Seite: „So ſchrei halt auch!“

Da kreiſchte draußen im Gang eine Weiber

ſtimme: „Laß mich gehen, ſag' ich!“

„Nur vorwärts – da 'nein!“ befahl einer.

„Was hab' ich dir denn getan?“ jammerte das

Weib.

„Du mußt zum Hauptmann!“ brüllte der andre

und ſchob ſie unter die Tür des Saales. „Bruder

Hauptmann!“

Der Schulmeiſter unter dem Kreuze hielt inne,

und die Bauern ſahen alle nach der Tür.

„Was gibt’s?“ rief der Hauptmann von der

Seite her.

„Die da hab' ich aufgefangen. Und ſie is nit

von hier, und ſie will mir auch mit ſagen, wo ſie

hingeht. Und ich mein' halt, ſie will was aus

lauern.“

„Ich will nichts auslauern,“ jammerte das Weib.

„Was willſt denn?“ fragte Michl Haſenbart,

der Hauptmann.

„So laßt mich halt mein Weg gehen!“ rief

das Weib und hob die Hände.

„Und wo geht dein Weg hin?“

„Auf Bibert.“

„Sie is nit auf Bibert zugangen,“ ſagte die

Wache; „ich mein', ſie kommt von Speckfeld und

will nach Kaſtl.“

„Das iſt ein ſauberes Mädle,“ rief einer aus

dem Haufen; „die paſſet mir gleich.“

Die andern lachten.

„So laßt mich halt gehen!“ rief die Dirne und

wandte ſich dem Ausgang zu.

„Auf Kaſtl –?“ fragte Michl Haſenbart und

kam nahe heran. „Vielleicht zum Grafen?“

„Auf Bibert!“ ſagte ſie trotzig.

„Und was haſt denn in dei'm Graskorb, Mädle?“

fragte der Hauptmann und griff ihr über die

Schulter.

„Laßt mir mein Graskorb in Ruh!“ kreiſchte ſie.

„Na, na, was haſt denn für ein Geſchrei,

Mädle, wenn du deiner Sachen recht haſt? Du

kommſt mir doch verdächtig vor. Emal 'runter

mit deinem Korb!“

Sechs, acht Hände griffen nach dem Graskorb.

„Um Gottes willen – ihr werdet mir doch

mei'm Kind nix tun?“

„Dei'm Kind? Na, ſo weis uns emal dein Kind!“

Der Korb ſtand auf dem Fußboden.

„Ich kratz' euch die Augen aus!“

„So weis uns halt' dein Kind!“ wiederholte

der Hauptmann.

Mit zitternden Händen hob die Dirne ein

weißes Tuch.

„Nur 'raus damit!“ -

Äthis hob ſie ein ſchlafendes Kind aus dem

DW ) L.

„Ein Licht her!“ befahl der Hauptmann.

Sie riſſen eine Fackel aus ihrem Ringe und

leuchteten über das Kind. Das Kind erwachte und

begann zu weinen.

„Warum trägſt denn dein Kind bei der Nacht

über Land?“, fragte der Hauptmann.

„Heim will ich!“ antwortete ſie und preßte das

Kind an ihre Bruſt. •

Ganz nahe ſtand der lange Klas und ſah

aufmerkſam herab auf das weinende Kind.

„Guckt nur emal das feine Kinderzeug!“ rief

einer von den Bauern.

„Und das güldene Kettle!“ ſagte ein andrer.

„Und ſo e feins Kindle!“ brummte wieder einer

und trat ganz nahe herzu. „So fein!“ wiederholte

er, und ſein heißer Atem ſtrich über das Köpflein.

„Ein Herrenkind iſt's!“ rief der Schneider.

„'s iſt mit wahr, 's iſt mein Kind!“ ſchrie das

Weib.

„Iſt's ein Bub?“ fragte der Hauptmann.

„Das werden wir gleich ſehen!“ rief der Schneider

und wollte nach dem Kinde greifen.

„Es iſt ein Bub und iſt mein Bub!“ kreiſchte

ſie und wich zurück.

„Ein Herrenkind iſt's!“ ſchrien die Bauern im

Kreiſe und drängten ſich heran. „Schlagt's tot,

die Brut –!“

„Zurück!“ donnerte der Hauptmann. „Wir ſind

ein evangeliſches Heer und keine Räuber und Mörder!“

„Schlagt's tot!“ johlten die trunkenen Bauern.

„Es iſt mein Kind!“ zeterte das Weib und

ſank auf die Knie.

„Bin ich der Hauptmann oder ſeid ihr's?“ brüllte

Michl Haſenbart.



1906. I)T. 3 H9Über Land und Meer

„So laß ſie halt ſchwören!“ rief der Schneider.

„Schwören – ſchwören!“

„Das Kreuz her!“ befahl der Hauptmann.

„Das Kreuz!“ erſcholl es im trunkenen Haufen.

Und ſie riſſen den Heiland von der Wand und

reichten ihn herüber über die Köpfe.

Zwei Bauern hielten das ſchwere Holz.

„Da – legt die drei Finger drauf – – daher,

und ſchwör!“

Mit verzerrtem Geſichte ſtand das Weib unter

der qualmenden Fackel.

„Aha!“ rief der Schneider.

Da raffte ſie ſich zuſammen, preßte die Schwur

finger auf die Bruſt des Heilandsbildes und ſtieß

heraus: „Ich ſchwör – “

„Daß es mein leibliches Kind iſt,“ ſagte der

Hauptmann ihr vor,

„Daß es mein leibliches Kind

iſt,“ wiederholte ſie ganz laut.

„Sie iſt – meineidig –!“ rief

eine lallende Stimme aus der Ecke,

und alle Köpfe wandten ſich zurück.

Lang und hager ſtand einer und

hielt ſich am Tiſche.

„So red!“ befahl der Haupt

INCINN.

„Das iſt – ihr Kind – mit.

Es gehört dem – jungen –

Grafen – und ſie is – nur –

Saugamm' – bei ihm,“ lallte der

Balter.

Zitternd ſtand das Weib da.

Ihre Bruſt ging keuchend. Feſt

umſchlungen hielt ſie das Kind.

„Habt ihr's gehört?“ rief der

Schneider und zerrte an dem

Kinde.

„Ja, was iſt jetzt wahr?“

fragte der Hauptmann.

Da drängte ſich einer heran,

der ſtieß die Bauern zur Rechten

und Linken aus ſeinem Wege und

ſchwang ein Schwert und brüllte:

„Ihr Teufelskerle, was wollt ihr

denn mit dem unſchuldigen Kind?“

„Junker!“ kreiſchte die Dirne

und hielt ihm ihr Kleinod entgegen.

„Zurück, du –!“ Der Junker

packte den Verwachſenen am Kra

gen und ſchleuderte ihn gegen die

Bauern.

Einen Augenblick war alles

totenſtille. Dann brach der Lärm

los. Die Wehren blitzten. Wie

raſend ſchlug der Junker um ſich.

Schreiend, ſtampfend drangen ſie

gegen ihn vor.

„Hört auf, hört auf!“ kreiſchte

der Hauptmann und zerrte ihrer

etliche an den Wämſern.

Wie eine Katze verzog ſich das

Weib rückwärts zur Türe und ge

wann den Ausgang.

Da ſtand ein rieſiger Bauer.

„Sei barmherzig!“ flehte das

Weib und hielt ihm das kleine

Kind unter die Augen.

„Ich werd' dir doch nix tun!“

ſagte der lange Klas. „Ich zeig'

dir den Weg, geh mit!“

Unbemerkt kamen ſie in den

Hof und hinaus ins Freie.

„Vergelt's Gott!“ keuchte ſie und riß ihr Kopf

tuch ab und ſchlang es um das wimmernde Kind.

„Ich hab' doch auch ſo e Brüderle daheim,“

ſagte der lange Klas. „Wo willſt denn hin?“

Sie beſann ſich, dann flüſterte ſie: „Auf Kaſtl.“

„Weißt denn dein Weg?“

„O ja, ganz gut!“

„So lauf, daß es der Schneider mit merkt!“

Wie ein Wieſel lief ſie zum Walde und ver

ſchwand in der Dunkelheit.

Das Frührot leuchtete über den Waldbergen,

die Vögel ſangen in den Blütenbäumen. Mit

wüſten Geſichtern ſtanden die Bauern dichtgedrängt

auf dem Gottesacker, und mit zitternder Stimme

ſegnete ein Mönch drei Leichen zur ewigen Ruhe
LU. –

Mit wüſten Geſichtern zogen die Bauern ab.

Gefangene Mönche ſchleppten ſchwere Bündel; hoch

bepackt mit Kloſtergut ächzten die Wagen. Auf dem

ſandigen Feldwege froch der Zug den Wald entlang.

Zuerſt war's keinem ſo recht um Unterhaltung

zu tun. Die meiſten hatten über böſes Kopfweh

zu klagen. Allmählich aber kam doch die Rede in

Fluß. Warum wohl die Saugamme mit dem

Grafenkinde zu Speckfeld geweſen, wo doch die

Gräfin auf dem Stolberg ſaß? So fragte der erſte.

„Na ja, ſie werden halt ihre Kinder auch mit

gern auf einem Platz beinander laſſen wollen in

ſo 'ner böſen Zeit,“ meinte der Schneider.

„Na, wir hätten ihm doch nix zuleid getan,

dem Grafenkind!“ murrte ein alter Bauer.

„Wer weiß denn, wo die Saugamm hin

gekommen iſt?“ fragte Michl Haſenbart.

Keiner wußte es.

„Vielleicht weiß es der dumme Klas!“ rief einer

mit Lachen.

„Klas, haſt du die Saugamm' geſehen?“ fragte

der Schneider.

„Ich weiß von nix,“ antwortete Klas und

nahm das ſchwere Bündel des Schneiders auf die

andre Schulter.

Da drängte ſich einer heran, der ſtieß die Bauern zur Rechten und Linken aus ſeinem

Wege und ſchwang ein Schwert und brüllte: „Ihr Teufelskerle, was wollt ihr denn mit

dem unſchuldigen Kind?“

l º" glaub's wohl!“ ſagte der Bucklige und

achte.

„Wenn ihr mir folgt, ſo laßt ihr kein ſolchen

Junker mehr in unſre Bruderſchaft,“ bemerkte

Michl Haſenbart nach einer Weile.

„Na, wir hätten ihm doch nix zuleid getan,

dem Grafenkind!“ wiederholte der alte Bauer und

ſtarrte nachdenklich vor ſich hin.

„Hättet ihr euch halt mit ſo aufgeführt, wie ich

Ruh' geboten hab!“ grollte der Hauptmann.

„Da iſt der Wein dran ſchuld geweſen!“ rief
LITEU.

„ Ja, der Wein!“ bekräftigte der Schulmeiſter.

Der lange Klas ging ſchweigend zwiſchen den

andern. Er mußte immer an das Kindlein denken.

Er freute ſich, daß es den Bauern entkommen war.

Und heute fragte er den Buckligen kein einzigmal:

„Du, was hab' ich ſchwören müſſen?

Aus dem geplünderten Kloſter wirbelte ſeiner

Rauch zum ſtrahlenden Morgenhimmel. Auf den

Dielen des Refektoriums aber lag die nackte Leiche

des Junkers. –

„Gucket!“ rief der Schneider droben am Wald

ſaum. Die Bauern machten Halt und ſahen zurück.

Flämmlein züngelten aus den Dächern. Qualm

drang aus den Luken. Flammen ſchlugen empor

und leckten gierig hinauf am niederen Kirchturm.

Die Glocken begannen zu ſchwingen; leiſe ſchlugen

die Klöppel an die metallenen Wände. Stärker

wurde das Geläute.

Unter Glockenläuten zogen die Bauern in den

duftenden Wald. –

Aus den Dielen des Refektoriums quoll Rauch

und wirbelte aus den offenen Fenſtern. –

Praſſelnd ſtürzte der Dachſtuhl zuſammen.

Turmhoch ſchlugen die Flammen empor.

Und auf den brennenden Dielen lag der Menſch,

der trotz allem gehandelt hatte nach ſeiner be

ſchworenen Pflicht.

Um die Mittagszeit kam Hauptmann Michl

Haſenbart mit ſeinem Fähnlein

zurück ins große Lager des fränki

ſchen Heeres.

V

Das Lager wurde abgebrochen,

und die Fahrt ging weiter.

Nordwärts zog das Heer im

Frühlingſonnenſchein durchs blü

hende Land. Und es war eine

luſtige Reiſe. In den Dörfern

ſtanden die Weiber und Kinder an

der Straße und hatten Weins ge

nug in Stützen und Gelten, winkten

und lachten und füllten die Krüge

bis an den Rand. Mit roten

Köpfen, jauchzend und johlend,

rückten die Bauern vor. Friſch

grüne Zweige ſchwankten auf ihren

Hüten. Sie waren die Herren.

Was galt nun die Welt?

Wie eine langmächtige, dicke

Schlange kroch das Heer zwiſchen

Feldern und Weinbergen dahin.

Und gierig züngelte das Ungetüm

nach rechts und links, wo nur

immer Pfaffenmauern ragten und

Junkertürme drohten. Auf hohe

Felſen kroch es und ſchlüpfte in

fruchtbare Täler und ſchob ſich

weiter und weiter. Brandgeruch

ſtank hinter ihm zum wolkenloſen

Himmel empor, dicker und dicker

wurde das gefräßige Tier. Und

wie hungrige Wölfe ſchlichen gierige

Händler mit bauſchigen Zwerch

ſäcken lauernd in ſeiner Spur.

Ja, es war eine luſtige Reiſe, es

war ein herzerfreuendes Kiſtenfegen

Und Säckelleeren.

Am Abend des dritten Tages

zogen die trunkenen Scharen in

Gerolzhofen ein.

Mitternacht war's. Der Obriſt

feldhauptmann hatte Kriegsrat ge

halten mit den Führern und den

Angeſehenſten des Heeres.

ZweiBauern gingen im Sternen

ſcheine durch die ſtillen Gaſſen ihrer

Herberge zu.

„Unſer Groſchen gilt was im

Land. Oder is nit ſo, Bruder?“

„Kann ſein, Bruder Jörg.“

„Kann ſein, Bruder Bartel?

Sollen wir jetzt mit ein paar hinein in Landtag

ſchicken auf Würzburg? Hat's mit der Biſchof ſelber

wiſſen laſſen? Wo hat man denn früher einmal

daß ein Bauer hinein in Landtag kommen

iſt?“

„Ja, ja,“ murmelte der alte Bartel.

„Aber wir haben's ihm abgeſagt; denn es iſt

jetzt zu ſpät zum Reden, und keinen Landtag

brauchen wir nimmer.“

„Vielleicht,“ murmelte der Alte.

„Kann ſein, ja, ja, vielleicht,“ grollte der Bauer

Jörg. „Ich weiß nit, was du immer haſt. Ich

hab' mir's oft ſchon gedacht: die andern ſchimpfen

auf Junker und Pfaffen, und du ſagſt mit einmal

ein Wort dazu; die andern jammern, weil's den

Bauern ſo ſchlecht geht auf Erden, und du ſagſt

mit einmal ein Wort dazu; die andern können's

gar nimmer erwarten, bis der Tanz losgeht, und

du ſagſt mit einmal ein Wort dazu.“

„Meinſt?“ gab der Alte zurück.

„Jawohl!“ rief Jörg.

Sie ſtanden an ihrer Herberge, ſie tappten die

enge Stiege hinauf und traten in ihre Kammer.

Gelaſſen ſchnallte der Bauer Bartel ſeine Wehre

ab und ſtreckte ſich auf den Strohſack.
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„Sag was!“ murrte der andre und legte ſich

in ſeine Ecke. 1.

„Du meinſt alſo,“ begann Bartel, „es muß

jeder ſchimpfen und jeder jammern und jeder

ſchreien? Hör! Es iſt nit allen Bauern ſchlecht

'gangen. Sind ihrer viele hinter guten Herren

geſeſſen. Die welchen aber ſchreien jetzt am ärgſten?

Denen 's am ſchlechteſten 'gangen iſt? Ach was!

Die 's gut gehabt haben, die reißen das Maul am

weiteſten auf. Hör: ſolang als der Menſch noch

jammern kann und ſolang als er gar noch ſchimpfen

und ſchreien kann, da iſt das ärgſte noch mit bei

ihm. Das Jammern macht das Herz leichter, und

das Schimpfen tut dem Magen wohl. Aber wenn

einer ſo lumpig dran iſt, daß er nimmer jammern

und nimmer ſchimpfen kann, und er muß jahraus,

jahrein alles 'nunterfreſſen – bei dem ſteht's

ſchlecht.“

„Jetzt redeſt doch einmal was!“ rief der andre

mit Befriedigung. n -

„Werd' gleich wieder fertig ſein,“ murmelte der

alte Bartel. »

„Du willſt aber doch auch den Junkern und

den Pfaffen den Garaus machen?“

„So gewiß, als wie ich ewig ſelig werden will!“

kam die Antwort zurück. „Aber da haben wir

noch weit hin.“ -

„Ja, wie meinſt denn das?“

„Paß auf! Ich bin Landsknecht geweſen in

meinen jungen Jahren.“

„Da haſt mir noch gar kein Wörtle davon

geſagt!“ .

„Du wirſt noch mehr mit wiſſen. Hör! Wie

heißt's in der Heiligen Schrift, wie ſagt da der

Hauptmann von Kapernaum? „Ich habe unter

mir Kriegsknechte, und wenn ich ſage zu einem,

gehe hin, ſo geht er; und zum andern, kommt her,

ſo kommt er; und zu meinem Knechte, tu das, ſo

tut er's.“ – So heißt's in der Heiligen Schrift.

Weißt's nit?“

„Ja, ich weiß.“

„Und ſo ſoll's auch in einem chriſtlichen Heer

ſein, Bruder Jörg. Iſt's aber bei uns ſo? Geht

nit ein jeder her, wenn er will, und wieder fort,

wenn er will?“ ?

„Ein jeder ſoll vier Wochen bleiben,“ ſagte Jörg.

„Ja, ſoll – . Aber ob er's auch tut? Und

was iſt's nachher, wenn einer auch vier Wochen

bleibt? Nix iſt's. Und haſt g'hört: mit dem

Schreien und Schimpfen und Singen und Wein

ſaufen, damit iſt's nit getan. Damit gewinnt man

keinen Krieg.“

„Ja, wo iſt denn der Feind?“ rief Jörg.

„Der kommt ſchon, da kannſt dich drauf ver

laſſen,“ ſagte der Alte mit großem Ernſte; „und

wenn er kommt, nachher treibt er uns auseinander –

wie der Geier die Hühner, ſo treibt er uns aus

einander, das kannſt glauben. Und jetzt weißt's,

warum ich ſo ſtill bin.“

Schweigend lagen ſie auf ihren Strohſäcken.

„Wir müſſen des Biſchofs Schloß verbrennen,

wir Wien auf Würzburg!“ rief Jörg nach einer

Weile.

„Den Frauenberg? Sag, haſt du ihn ſchon

einmal geſehen, den Frauenberg?“

„Geſehen noch nit,“ bekannte der junge Bauer.

„Drum,“ ſagte der Alte.

„Du könnteſt einem angſt machen, Bruder
Bartel.“ s.

„Mir iſt's mit erſt ſeit geſtern angt, Bruder

Jörg. – Morgen früh rücken alſo zweihundert vor

den Zabelſtein?“

„Ja,“ ſagte Jörg.

„Mir iſt's recht,“ meinte der Alte.

„Auf dem Zabelſtein, da liegt das viele Papier

und Pergament. Das gehört dem Biſchof, und da

ſteht's drinnen, was die Bauern leiſten müſſen im

Bistum. Und ich mein', es wär’ gut für uns

Biſchöfliche, wenn ſie das alles verbrenneten.“

„Ja, mir iſt's recht,“ ſagte der Alte.

„Und den Stolberg werden ſie morgen auch

nehmen,“ fuhr Jörg fort. „Sag emal, iſt das

Biſchofſchloß auf dem Frauenberg viel größer als

wie das Stolberger Schloß?“

Der Alte lachte: „Wie viele Bauern hat der

Jakob Kohl auf den Stolberg geſchickt?“

„Den Ohlſchmid von Oberſchwarzach und den

buckligen Schneider und dreißig Mann, und was

halt ſonſt noch mitläuft von Schwarzacher Bauern,“

kam die Antwort zurück. „- >.

„Die können ja den Frauenberg auch gleich mit

verbrennen!“ höhnte der alte Bartel. »

Die Sonne ſtand hoch über dem Tal, die Lerchen

ſangen, der Tau lag ſilbergrau weithin auf Gras

und Kraut, und die braunroten Dächer der Burg

Stolberg blinkten im lachenden Morgenlichte.

Ein Haufe bewaffneter Bauern lief den ſteilen

Berghang hinan.

„Da droben wohnt ſie, die Gräfin,“ ſagte der

Schneider; „aber ihr Mann iſt mit droben, der hat
auf Würzburg gemußt.“ „a

„Weißt's gewiß?“ fragte einer.

„Ja. Gelt, Ohlſchmid?“ «. «

„Ja,“ ſagte der Schultheiß von Oberſchwarzach.

„Die wird weiter mit erſchrecken, wenn ſie uns

kommen ſieht!“ rief ein andrer. „Die wird meinen,

es geht ihr um den Kragen.“ «

„Das glaub' ich ſchon,“ lachte der Schneider.

„Und was mit ihrem Kind worden iſt, das wird

ſie auch mit wiſſen. Das iſt eben ihr Kind geweſt.“

„Was, der ihr's?“ ſagte der andre.

„Ja, der ihrs,“ wiederholte der Bucklige. „Und

die Angſt, die gönn' ich ihr.“

„Du kennſt ſie gewiß?“

„Ich hab' ſie oft ſchon von weitem geſehen;

aber ich gönn' ihr's.“

Der lange Klas war ſtumpfſinnig im Haufen

gegangen. Jetzt horchte er. „Das kleine Kind,

das von neulich?“ fragte er.

„Guckt nur den an!“ lachte der Schneider.

„Jetzt ſagt er doch auch einmal was! Ja, nu

freilich, das Kind mit der Saugamm'. Sie hat
ihrer aber noch zwei droben, die Gräfin.“ T.

Etliche liefen aus dem Haufen und rannten

quer über eine große Wieſe den Berg hinan.

„Wollt denn ihr auch Bauern ſein und tretet

das ſchöne Gras zuſammen?“ grollte einer.

„Gras hin, Gras her – 's iſt Herrengras,“

ſagte der Schneider, ſchüttelte ſeinen Spieß und

lief den andern nach. Und nun rannten ſie alle

durch die naſſe Wieſe den Berghang empor. –

Im Hohlwege ſammelte ſich die Schar, und

man hielt eine Beratung.

„Nehmt's nur mit ſo leicht,“ warnte einer, „'s

können doch noch Landsknecht droben ſein.“

„Landsknecht'?“ Der Schneider lachte. „Ein

einziger iſt droben – gelt, Ohlſchmid? Und das iſt

der Hinner von Gerleshofen, meiner Schweſter ihr

Sohn. Die andern haben ja alle fortmüſſen auf

den Zabelſtein, müſſen das Pergament und Papier

hüten, das der Biſchof dort hat.“

„Recht zu trauen iſt aber doch nit,“ meinte der

erſte; „recht zu trauen iſt nit, wenn man ſo nah

hingeht an ſo ein fremdes Schloß.“

„Da könnt uns ein ordentliches Eul' aufſitzen!“

rief ein andrer.

„Könnt was runterfallen auf unſre Köpf,

nachher hätten wir's,“ ſagte ein dritter.

Die andern lachten. Der Schneider aber ſagte:

„No, da will ich ganz allein hingehen ans Tor –

ganz allein!“ Und er ſtemmte den Arm in die

Seite und ſah ſtolz im Kreiſe umher.

„Ja, wenn der Hinner ſeiner Schweſter ihr

Sohn iſt, da hat er's freilich gut wagen,“ äußerte
EUNEW.

„O, da ſind ihrer ſchon noch mehr droben, mit

nur der Landsknecht!“ rief jetzt der Schneider.

„Da iſt noch ein Amtmann droben und ein Koch

und ein paar Gäulsknecht'. 'nan ans Tor geh' ich

aber doch ganz allein!“

Und damit riß er ſeinen Hut vom Kopfe und

ſteckte ihn auf die Speerſpitze. Und mit langen

Schritten ſtrebte er im engen Hohlweg nach oben.

Murmelnd und nicht ohne gebührende Vorſicht

kamen die andern hinter ihm drein.

„Der faßt ſich aber doch recht viel Kraut 'raus,

der Schneider,“ keuchte einer. -

„Ja, wenn der Landsknecht ſeiner Schweſter

ihr Sohn iſt!“ meinte ein andrer.

Nun blieben ſie alle ſtehen und reckten die

Hälſe; denn der Schneider war an die Brücke

gekommen. d

„Die haben mit einmal ihr Brücke aufzogen!“

wunderte ſich einer im Haufen.

„Holla – holla!“ rief der Schneider, ſpreizte

die Beine gleich einem Landsknechte und hielt den

Speer mit dem Hute ſteif in die Höhe. *.

„Holla!“ rief er zum drittenmal und begann

in ſingendem Tone, wie ein Leichenbitter, das

Sprüchlein der Bauern: „Eröffnet euer Schloß

dem hellen chriſtlichen Haufen! Wo nit, ſo bitten

wir um Gottes willen, tut Weib und Kind daraus;

denn nun wird dieſes Schloß den freien Knechten

zum Sturm gegeben.“

Ueber dem Torbogen öffnete ſich ein Holzladen,

und eine Eiſenhaube ſchob ſich heraus.

„Holla! Aufmachen ſollt ihr! Habt ihr's gehört?“

„Mach nur mit das Geſchrei gar ſo arg, Vetter!“

ſagte der Landsknecht. -- «

„Da gibt's keine Vettern und keine Baſen!“

erklärte der Schneider mit Würde. „Da gibt's

nur freie Bauern, und die haben mich hergeſchickt.

Mach auf, wenn du dein Leben lieb haſt!“

Als die andern den Schneider ſo mutig vor

dem Tore ſtehen ſahen, und als ihm nichts auf

den Kopf geworfen wurde, rückten auch ſie heran

in geſchloſſenem Haufen, machten bedrohliche Ge

ſichter und ſtarrten zum Guckloch empor. g

„In Teufels Namen, macht auf!“ ſchrie nun

der Schneider und reckte ſich gleich einem Gockel.

„So darfſt du nit ſagen; denn wir ſind ein

evangeliſches Heer!“ ſtrafte ihn der alte Ohlſchmid,

der eigentlich der Führer war. Und mit hallender

Stimme rief er: „In Gottes Namen machet auf!“

„Macht auf!“ brüllten ſie alle und ſchüttelten

ihre Waffen gegen die Burg.

„Und wenn wir euch aber mit aufmachen?“

fragte der Landsknecht von oben herab.

„Nachher legen wir Leitern an und ſteigen über

eure Mauern!“ ſagte der Führer.

„Und nachher gnad' euch Gott allen im Schloß!“

rief der Schneider. „Sei nit ſo dumm, du da

droben! Du biſt ja doch auch ein Bauernſohn.

Und haben wir denn mit einen richtigen Bauern

krieg? Ich traget' auch meine Haut zu Markt für

die Junker!“

Ein zweiter Kopf erſchien neben dem Lands

knecht, ein weißhaariger Kopf mit einem freund

lichen, roſigen Geſicht. Und eine gutmütige Stimme

verſuchte möglichſt ſchreckhaft zu drohen: „Geht

heim, ihr Leute! Was wollt ihr denn vor unſerm

feſten Schloß? Ihr werdet euch blutige Köpfe

holen; denn die Mauern ſind euch zu hoch!“

„Zu hoch?“ ſpottete der Schneider. „Hungrige

Katzen machen große Sprüng' – kennſt du das

Sprichwort nit, Bruder Amtmann?“

„Wo iſt die Gräfin?“ rief der alte Ohlſchmid.

„Die Gräfin ſoll 'raus!“ ſchrie ein andrer.

„'raus!“ johlte der Schneider, und mit ihm

johlten ſie alle. Einer aber legte das Feuerrohr

an und ſchoß mitten auf den Torflügel.

Die zwei Köpfe fuhren zurück, und ſtille war's

in der Burg.

Da begann der Schneider das Lied:

„Luſet, wer hat das geſchaffen,

Daß der Bauer insgemein

All den Junkern und den Pfaffen

Muß zugleich das Reittier ſein?“

Und brüllend fielen die andern ein:

„Ja, der Bauer, glaubt es mir,

Iſt ein armes, armes Tier!“

Andre Bauern liefen den Hohlweg herauf. Sie

ſchleppten einen Heubaum. Der Schneider hielt

mitten in der Strophe inne, begann zu tanzen und

ſchrie: „Jetzt paſſet auf!“

Keuchend hielten die mit ihrem Heubaum vor

dem Tor. Ein paar Dutzend andre Hände griffen

nach dem ſchweren Balken und begannen ihn zu

ſchwingen. Und zum erſtenmal ſtieß er krachend auf

den Torflügel. Dann wieder, und ein drittes Mal.

Da flatterte ein weißes Tuch aus dem Guckloch,

und Ohlſchmid gebot mit ſtarker Stimme Einhalt.

„So höret doch, Leute!“ rief der Amtmann von

oben herab.

„So red halt!“ höhnte der Schneider von unten

hinauf.

„Die gnädige Gräfin –“

„Das gibt's nimmer, keine gnädige Gräfin und

keine ungnädige erſt recht nit!“ unterbrach ihn der

Schneider.

„Halt's Maul!“ ſagte Ohlſchmid. R.

„Wir wollen euch das Schloß übergeben, wenn

ihr die gnädige Gräfin mit ihren Kindern und mit

ihrem Geſinde und Hausrat frei ziehen laßt, wohin

ſie will,“ vollendete der Amtmann, hielt ſich aber

vorſichtig hinter der Mauer verborgen.

„Da müſſen wir uns erſt beraten,“ erklärte -

Ohlſchmied, und der ganze Haufe zog ſich in den

Hohlweg zurück.

Nach kurzer Zeit rückte er wieder vors Schloß,

und der Alte ſagte: „Wir ſind's zufrieden. Aber

jetzt macht ihr 's Tor auf!“

„Und ihr verſprecht mir's heilig?“ rief eine helle

Stimme, ein ſchönes Frauenantlitz, umrahmt von

weißer, abſtehender Flügelhaube, erſchien im Guck

loche, und zwei klare, große Augen blickten furchtlos

auf die Bauern hinab.

„Das iſt ſie!“ raunte der Schneider.

Etliche griffen an die Hüte, aber giftig raunte

der Bucklige: „Laßt nur gut ſein, wir ſind doch

freie Bauern!“ Da ſchämten ſie ſich und ließen

die Hände ſinken. (Fortſetzung folgt)
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Boote der Angler im Hafen von Avalon auf Santa Catalina Island in Kalifornien

Das Angeln von Rieſenfiſchen in Kalifornien

Von

Max Peregrinus

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ie dem Amerikaner ſo überaus eigne Neigung,

ſich für alles zu begeiſtern, was „rieſig“ iſt

– Quantitätsmanie nannte es kürzlich in einem

Vortrag ein Weltreiſender –, macht ſich auf allen

Gebieten des Lebens geltend. Immer und immer

wieder betont der Amerikaner, daß dieſe oder jene

Brücke die längſte der Welt iſt, der Architekt ſetzt

ſeinem „Wolkenkratzer“ mitunter ganz überflüſſiger

weiſe noch ein Stockwerk mehr auf als urſprünglich

Klub, dem wohl ausſchließlich Millionäre aus den

ganzen Vereinigten Staaten angehören. Sein Zweck

iſt die Ausübung und Hebung des Angelſports, ſeine

Organiſation und ſeine Statuten ſind recht originell.

Der Tuna-Klub veranſtaltet alljährlich ſieben

Angelturniere, bei deren jedem 84 wertvolle Preiſe

zur Verteilung gelangen. Von den zahlreichen

Konkurrenzbedingungen ſeien folgende angeführt:

Es werden nur Thunfiſche und Barſche gefangen.

Kein Fiſch unter 3 Fuß Länge und 90 Pfund

Gewicht darf an Land gebracht werden. Zuläſſig

ſind Segel-, Ruder- und Motorboote von beſtimmter

Beſchaffenheit und Größe. Angelſtock und Angel

ſchnur müſſen in bezug auf Länge, Durchſchnitt und

Tragfähigkeit genauen Vorſchriften entſprechen. Das

Fangen und Hereinbringen der Fiſche darf nur von

dem Konkurrenten ſelbſt ohne fremde Hilfe geſchehen.

Den erſten Preis erhält der Angler, der den

ſchwerſten Fiſch in der kürzeſten Zeit erbeutet. Den

zweiten Preis der Fänger des ſchwerſten Fiſches

ohne Rückſicht auf die Zeit und ſo weiter.

Die Bücher des ſeit ſechs Jahren beſtehenden

Klubs weiſen ganz erſtaunliche Reſultate auf. Rekord

brecher iſt ein Herr E. Llewellyn aus New York,

der im Jahre 1903 einen Barſch von 425 Pfund

gefangen hat. Die Zeit vom Auswerfen der Angel

bis zum Hereinbringen des Fiſches betrug nur

41 Minuten, eine erſtaunliche Leiſtung, die wohl

nur einem Angler mit enormen Körperkräften und

außerordentlicher Geſchicklichkeit möglich iſt.

geplant war, nur damit ſein Gebäude

das „höchſte“ in der Stadt oder im

Lande wird, und der Haß gegen den

Truſtmillionär wird erheblich gemildert,

wenn man ihm nachſagen kann, daß

er „der reichſte Mann der Welt“ iſt.

Uebrigens iſt dieſe Luſt am Großen

und Uebergroßen wohl überall vor

handen, ſie entſpricht ja ſchließlich nur

der menſchlichen Natur, in Amerika wird

ſie aber, wie ſo vieles, oft ins Groteske

übertrieben.

Unter den Blüten, die dieſe Vorliebe

für hohe Ziffern auf dem Gebiete des

Sports treibt, iſt wohl eine der eigen

artigſten der „Tuna

Klub“ zu Avalon auf

Phot. Ironmaſter

Der Weltrekord: Schwarzer Seebarſch im Gewicht von 425 Pfund

Santa Catalina Js

land an der kaliforni

ſchen Küſte, nach deſ

ſen Statuten kein

Mitglied einen Fiſch

fangen darf, der

weniger als 32 Fuß

lang und 90 Pfund

ſchwer iſt.

Das Gewäſſer von

Santa Catalina iſt

in der Anglerwelt

durch ſeinen enormen

Reichtum an rieſen

großen Fiſchen, be

ſonders dem „fliegen

den Thunfiſch“ und

dem „ſchwarzen See

barſch“, berühmt.

Der fliegende Thun

fiſch hat ſeinenNamen

von ſeinen mächtigen

Sprüngen über die

Oberfläche des Waſ

ſers und iſt eine Art Rieſen

makrele. Der ſchwarze Seebarſch

unterſcheidet ſich nur durch ſeine

enorme Größe und dunkle Fär

bung vom gewöhnlichen Barſch.

Die erwähnte Inſel iſt Privat

eigentum der Brüder William

und Hancock Banning, die ſie für

einen Pappenſtiel gekauft haben

und durch ihren Ertrag bald zu

Millionären geworden ſind. Nun

iſt die Inſel an die Santa Catalina

Island Company verpachtet, die

auf ihr alle möglichen Hotels,

Penſionen, Vergnügungsetabliſſe

ments und ſo weiter betreibt. Das

herrliche Klima der unweit Los

Angeles gelegenen Inſel macht

ſie ja Sommer und Winter hin

durch zu einem unvergleichlichen

Erholungsort für reiche Leute,

die ſich angenehm zerſtreuen wollen

oder müſſen.

Der vornehmſte Klub auf der

Inſel iſt der erwähnte Tuna

Die beſte Anglerin mit einem von ihr gefangenen Seebarſch

von 416 Pfund

Das Angeln nach beiden Arten Rieſenfiſchen

geſchieht in folgender Weiſe: Im Ruder-, Segel

oder Motorboot begibt ſich der Angler zirka eine

Meile von der Küſte weg, um dann an einem ge

eigneten Platze eine 600 bis 900 Fuß lange Angel

ſchnur auszuwerfen. Beißt der Fiſch endlich an,

ſo wird die Schnur nicht etwa eingezogen, ſondern

nur ſtraff gezogen, und der Angler bewegt das

Boot mit ziemlicher Geſchwindigkeit vorwärts. Dies

wird ſo lange fortgeſetzt, bis der Fiſch ermüdet

und ſich auf den Rücken legt. Dann wird er bis

zum Bootsrand gezogen und mittels eines eigens

für dieſen Zweck konſtruierten Hakens eingeholt.

Gerade dieſe Manipulation iſt es, die Kraft, Ge

ſchicklichkeit und Routine erfordert.

Auch mehrere Damen haben bereits Preiſe des

Tuna - Klubs bekommen, was, wenn man das

Mindeſtgewicht von 90 Pfund in Betracht zieht,

aller Achtung wert iſt.

Vor einigen Jahren allerdings hielt man es

noch für unmöglich, daß eine Dame einen fliegen

den Thunfiſch fangen könnte. Der Fiſch, der

Männer bis zu vierzehn Stunden lang in Atem

halten konnte, hatte mehr als einen Angler lahm

gelegt, und ſchließlich gelang es dennoch einer
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Dame, ein Exemplar von

125 Pfund „zur Strecke“,

will beſagen, in das Boot

zu bringen. Das wurde

denn auch für die Höchſt

leiſtung gehalten. Frau

E. N. Dickerſon aus New

A)ork ſollte indes den Be

weis dafür erbringen, daß

nichts unmöglich iſt, denn

ſie fing einen Thunfiſch

von 216 Pfund und er

reichte damit die zweite

Stelle in dem damaligen

Rekord.

Der fliegende Thun

fiſch erſcheint bei Santa

Catalina im Juni, und

die Saiſon dauert nur

ſechs Wochen. Die Fiſche

werden in der vorher

beſchriebenen Weiſe ge

fangen; auch Frau Dicker

ſon gebrauchte nur die

leichte Rute mit einfacher

Rolle und die gewöhn

liche Seidenſchnur und

ließ die letztere mehrere

Stunden lang ſpielen.

Der fliegende Thunfiſch

dürfte einer der ſtärkſten

Fiſche ſein, wie das aus

der Notwendigkeit des

langen Spielens oder

Das Ergebnis eines guten Fangtages

Widerſtand und riß nach

dem erſten Anzug die

Schnur 300 Fuß weit

mit ſich fort, gefiel ſich

dann in allen Kniffen des

gewöhnlichen Barſches

und zeigte ſeine volle Kraft

dadurch, daß er eine

Stunde hindurch ein acht

zehn Fuß langes Boot

auf eine Strecke von

mehreren Meilen hin an

der Küſte hin und her

zerrte, bevor er mit der

Harpune eingebracht wer

den konnte.

Einer der intereſſan

teſten Fiſche von der

Pacifiſchen Küſte iſt der

Gelbſchwanz, ein naher

Verwandter des Bern

ſteinfiſches von der Küſte

von Florida. Er tritt in

mächtigen Schwärmen zu

tage, die oft dem Waſſer

eine ſchöne goldene Fär

bung verleihen, und zweigt

ſich dann zu Paaren ab,

um Gegenſtand einer der

ſchwierigſten Arten des

Angelſports zu werden.

Es dürfte wohl keinen

Fiſch ſeiner Größe geben,

der dem Angler die glei

Drillens (des abwechſeln

den Anziehens oder Nach

laſſens der Schnur) her

vorgeht. Nach dem erſten Anziehen macht der Fiſch

Sätze von 100 bis 500 Fuß, und es gehört die

größte Kraftanſtrengung dazu, ihm Widerſtand zu

leiſten. Verſchiedene Damen haben das indes fertig

gebracht und ihre Aufgabe nach allen Regeln des

Sports in geradezu tadelloſer Weiſe gelöſt. Frau

Dickerſon beſchränkt ſich nicht nur auf den Fang

des fliegenden Thunfiſches; ſie hat u. a. einen

ſchwarzen Seebarſch gefangen, der manchen Mann

aus der Faſſung gebracht haben würde, wenn er

gewußt hätte, was für ein Ungetüm ſich am Ende

ſeiner Angelſchnur befände. Die ſchwarzen See

barſche ſind die Rieſen unter ihren Artgenoſſen.

Sie halten ſich in den dunkeln Seetangwaldungen

am Küſtenfuß von Santa Catalina und andern

kaliforniſchen Inſeln verborgen und erreichen ein

Gewicht von 50 bis 500 Pfund und darüber,

Rieſen in der vollſten Bedeutung des Wortes. Noch

vor fünf Jahren hielt man es für unmöglich, daß

ein Mann eines dieſer Ungetüme lediglich mit Rute

und Rolle einbringen könne.

Eine ganze Reihe von Anglern verſuchte es,

allein immer und immer vergeblich; erſt als General

Vieljé von der Armee der Vereinigten Staaten ſo

glücklich war, einen zu fangen, ſchien das Eis ge

brochen zu ſein, und es konnten nun verſchiedene

Erfolge verzeichnet werden. Frau Dickerſons Fang

war von ganz bemerkenswerter Art, und man iſt

in der Tat geneigt, ihn für ein Wunder zu halten,

wenn man die Natur des Angelgeräts in Betracht

zieht. Der Fiſch leiſtete einen geradezu verzweifelten

Eine Anglerin mit einem gefangenen Gelbſchwanz

chen Schwierigkeiten be

reitete.

Ein Schwingerfeſt im Berner Oberland

(Zu dem Gemälde von Charles Giron auf Seite 66/67)

D große Gemälde des bekannten Schweizer

Malers, das wir unſern Leſern in einer

Nachbildung vorführen, gehörte zu den am meiſten

bewunderten Werken auf der diesjährigen inter

nationalen Kunſtausſtellung in München. Es ſchildert

das beliebteſte der Schweizer Volksſpiele, das

Schwingen, eine Art von Ringkampf, der aber

durch ganz beſtimmte Geſetze und Regeln, die teil

weiſe ſchon aus alter Zeit ſtammen, diszipliniert

und geadelt wird. Charles Giron, der aus Genf

ſtammt, alſo romaniſchen Urſprungs iſt, gehört zu

den bedeutendſten Talenten ſeines Heimatlandes.

Seine künſtleriſchen Anſchauungen ſkizziert er ſelbſt

in folgendem kurzen Eſſay, deſſen temperamentvolle

Sprache auch die Ueberſetzung erkennen läßt und

das unſre Leſer gewiß intereſſieren dürfte:

„Ich gehöre zu den immer zahlreicher werdenden

Menſchen, die der Anſicht ſind, daß der Im

preſſionismus nur ein Mittel iſt, aber niemals

Zweck ſein darf. Ich finde, daß ein Bild mit ent

ſchieden architektoniſchem Sinn, mit Verſtändnis

für große Linien und ihren Rhythmus aufgebaut

und komponiert werden muß. Ich glaube auch,

daß das Bild nicht gleichſam durch farbige Prismen

verflüchtigt werden darf, welche das Auge ebenſowenig

wahrnehmen kann als die Einzelbewegungen eines

trabenden Pferdes. Ein Zuſammenfaſſen iſt un

erläßlich Luftſchwingungen, ſchimmernde Farb

flecken ſogar können nur nebenſächlich ſein, wenn

ſie auch noch ſo fein beobachtet ſind. Ein feſtes

Gerüſt iſt notwendig. Ich brauche kaum noch die

Eigenſchaften zu erwähnen, die nur durch tiefe

Kenntnis des Zeichnens erreicht werden können.

Nichts Feſſelnderes und Intereſſanteres als die

phyſikaliſchen Experimente der Impreſſioniſten,

allein ſie begingen den Fehler, die Reſultate ihrer

Unterſuchung als das Endziel auszurufen, nach

dem die ganze Kunſt zu ſtreben habe. Doch es

bleibt das Porträt, dieſer Prüfſtein jedes wahren

Malers, um die Unterſchiede feſtzuſtellen; am Por

trät zerſchellen die Verſuche der Nichtskönner.

Von Manet kann hier nicht die Rede ſein, der

kein Impreſſioniſt war und der ſtets gewiſſe Tra

ditionen hochgehalten hat. Im Grund genommen

kennen wir aber kein einziges Beiſpiel eines ſchönen

Porträts aus der impreſſioniſtiſchen Schule, und

das iſt bezeichnend. Einige mächtige Individuali

täten ausgenommen, ſcheint mir die deutſche Kunſt

ſich noch in dem großen Impreſſionismus verſpätet

zu haben. Während der Impreſſionismus in Paris

ausgeſpielt hat, trifft man ihn noch in Deutſchland,

das ſich übrigens auch bald von ihm emanzipieren

dürfte. Die Gegenſtrömung, die zuerſt in Paris

ihren Ausdruck fand, wird, glaube ich, binnen drei

oder vier Jahren ſehr ſtark werden. Die Künſtler

und die darauf folgenden Kunſtkritiker kehren zu

den komponierten Werken, zu dem feſt und logiſch

architektoniſch aufgebauten Bild mit ſeinen edeln,

rhythmiſchen Linien, mit ſeinem Beſtreben nach

Schönheit zurück, das die Liebe zur Wahrheit nicht

auszuſchließen braucht.“

Mitglieder des Tuna-Klubs

8

von Avalon
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Rudolf Baumbach +

Wenige Tage vor der Vollendung ſeines fünfundſechzigſten

Lebensjahres iſt am 22. September Rudolf Baumbach in

Meiningen geſtorben. Der einſt ſo liederfrohe Dichter, der

auf der Höhe ſeines Schaffens der Lieblingspoet des ganzen

jungen und jugendlich empfindenden Deutſchland war, hatte

ſeit einem Dezennium, unter dem Drucke ſchweren körper

lichen Leidens ſtehend, nichts Neues mehr geſchaffen und war

in der Gunſt des Publikums allmählich durch andre, vielleicht

bedeutendere Dichter verdrängt worden, aber vergeſſen war

er deshalb nicht und verdient auch nicht, es zu werden, ſo

ſehr er einſt überſchätzt worden ſein mag. Seine friſchen,

kecken, ſangbaren, freudige Lebensluſt atmenden Lieder,

von denen ſo manche geradezu Volkslieder geworden ſind,

ſeine anmutigen epiſchen Dichtungen und ſeine ſinnigen. von

einem liebenswürdigen, ſchalkhaften Humor erfüllten Gr

zählungen, Märchen und Schwänke werden trotz der abfälligen

Pbot. R. Bachner, Meiningen

Rudolf Baumbach +

Kritik, die dieſe anſpruchslos

auftretende Poeſie in neuerer

Zeit vielfach erfahren hat, noch

lange weiterleben und noch

manches Menſchenherz erfreuen.

Baumbach war am 28. September

1840 in Kranichfeld an der Ilm

geboren, von wo ſein Vater, ein

Arzt, bald daraufnach Meiningen

zog. Er ſtudierte auf verſchiedenen

Univerſitäten Naturwiſſenſchaf

ten und war längere Jahre als

Lehrer und Hauslehrer in Graz,

Brünn, Görz und Trieſt tätig.

Als dann ſeine erſten veröffent

lichten Dichtungen, beſonders

das Epos „Zlatorog“ (1875) und

die „Lieder eines fahrenden Ge

ſellen“ (1878), eine ungewöhnlich

beifällige Aufnahme gefunden

hatten, entſagte er der Lehr

tätigkeit und widmete ſich ganz

dem poetiſchen Schaffen. 1885 zog

er wieder nach Meiningen, wo

er bis zu ſeinem Tode faſt ohne
-

Unterbrechung gelebt hat. Von RepOil

ſeinen Werken ſind außer den

Phot. V Gribayédoff. Paris

Phot. Georg Schoppmeyer, Küſtrin

Unſer Kronprinz (><) mit ſeinen Kameraden im Manöver

obengenannten vor allem noch „Frau Holde“,

die „Sommermärchen“, die Erzählung „Trug

gold“ und die „Spielmannslieder“ zu erwähnen,

deren hohe Auflageziffern von der großen Popu

larität des nun Verſtorbenen Zeugnis ablegen.

Zum Marokk0-Abkommen

Nach monatelanger Dauer ſind die Verhand

lungen zwiſchen Deutſchland und Frankreich

über den Programmentwurf für die Marokko

Konferenz am 28. September endlich abgeſchloſſen

worden, und wenn nicht noch unvorhergeſehene

Hinderniſſe eintreten, ſo wird dieſe Konferenz,

welche die Verhältniſſe in Marokko endgültig

regeln ſoll, Anfang November in der ſpani

ſchen Stadt Algeciras zuſammentreten. Das

Verdienſt an dieſem hocherfreulichen, für beide

beteiligten Mächte befriedigenden Abſchluß

einer Angelegenheit, die mehr als einmal die

Beziehungen zwiſchen Deutſchland und Frank

reich empfindlich zu trüben und damit den

Weltfrieden zu gefährden drohte, gebührt, von

den leitenden Staatsmännern beider Länder,

Fürſt Bülow und Miniſterpräſident Rouvier,

abgeſehen, vor allem dem deutſchen Botſchafter

in Paris, Fürſt Radolin, und den beiden diplo

matiſchen Bevollmächtigten, dem deutſchen Ge

ſandten Dr. Roſen und dem Adlatus des fran

zöſiſchen Miniſterpräſidenten, Revoil, welche die

ſchwierigen Verhandlungen mit großem Geſchick

zu Ende führten. Am 28. September hatten

Dr. Roſen und Revoil eine letzte Zuſammen

kunft, in der ſie zu einer völligen Einigung ge

langten; darnach fand die Unterzeichnung des

Abkommens durch den Miniſterpräſidenten

Rouvier und Fürſt Radolin im franzöſiſchen

Miniſterium des Aeußern ſtatt.

Uom Deutschen Kronprinzen

Kronprinz Friedrich Wilhelm trat nach

den Kaiſermanövern, denen er im Haupt

quartier des XVIII. Armeekorps beiwohnte, ſeinen Dienſt

als Kompagniechef im 1. Garderegiment zu Fuß wieder

an und machte in dieſer Eigenſchaft die Manöver des

Gardekorps mit, alle Strapazen des Feldlebens mit ſeinen

Kameraden teilend. Es war das letztemal, daß er als Haupt

mann der Infanterie Dienſt tat, denn er wurde nach Be

endigung der Manöver bis auf weiteres zur Dienſtleiſtung

beim Regiment der Gardedukorps kommandiert und wird wohl

Dr. Roſen

Die letzte Sitzung der deutſch-franzöſiſchen Marokko - Kommiſſion in Paris

demnächſt zum Major

befördert werden. In

ſeiner herzlichen, gewin

nenden Weiſe reichte er,

als er ſich von ſeiner

Kompagnie verabſchie

dete, jedem Manne die

Hand.

Zur Rückkehr Wittes

Der vielgenannte

ruſſiſche Staatsmann,

dem das Vertrauen des

Zaren die ſchwierige,

eine Zeitlang faſt un

erfüllbar erſcheinende

Aufgabe übertragen

hatte, dem beſiegten

Rußland einen ehren

Vollen. Und materiell

nicht zu ungünſtigen

Frieden zu erkämpfen,

hat bei dieſer Miſſion

mehr Fähigkeiten be

wieſen als die ruſſiſchen

Generale und Admirale

bei der Führung des

Krieges, und in über

raſchender Weiſe ein

gut Teil des Unheils,

das ſie durch ihre ſtra

tegiſchen und taktiſchen

Fehler über Rußland

heraufbeſchworen hat

ten, durch ſein hervor

ragendes diplomati

ſches Geſchick abgewen

det. Am 29. Auguſt

kam die langerſehnte

Einigung zwiſchen den

Friedensunterhändlern

FT O. Reez

Miniſter Witte (>) auf der Heimreiſe an Bord des „Kaiſer Wilhelm II.“

in Portsmouth zuſtande, und am 13. September konnte

Miniſter von Witte die Rückreiſe nach Europa antreten. Er

machte dieſe an Bord des deutſchen Schnelldampfers „Kaiſer

Wilhelm II.“, auf dem er natürlich der Gegenſtand allgemeinen

Intereſſes war. Gelegentlich eines Konzertes an Bord ge

dachte der Miniſter in einer Anſprache an die hauptſächlich

aus Amerikanern und Deutſchen beſtehende Reiſegeſellſchaft,

nachdem er auf die Verdienſte des Zaren und des Präſidenten

Rooſevelt um das Zuſtandekommen des Friedens hingewieſen

hatte, auch des Deutſchen Kaiſers mit Worten hoher Be

wunderung und Anerkennung und bezeichnete ihn als warmen

Freund des Zaren. Am 19. September erfolgte Wittes An

kunft in Cherbourg; von dort begab er ſich zunächſt nach

Paris, dann über Berlin nach Rominten, wo er von Kaiſer

Wilhelm II. mit großer Auszeichnung empfangen wurde. Der

Zar erhob ihn in Anerkennung ſeiner Verdienſte in den

Grafenſtand.

Ein Denkmal für Camille Desmoulins

Dem bekannten franzöſiſchen Revolutionshelden Camille

Desmoulins (1760–1794) iſt in den Gärten des Palais Royal

ein Denkmal errichtet worden, deſſen feierliche Enthüllung am

22. September ſtattfand. Es ſtellt den feurigen Vorkämpfer

Copyright by Hutin,TT &F

Standbild von Camille Desmoulins im Palais Royal zu Paris

der politiſchen Freiheit in einem bedeutungsvollen hiſtoriſchen

Moment dar, wie er am 12. Juli 1789 nach der Ent

laſſung Neckers im Palais Royal das Volk mit flammen

der Beredſamkeit zu den Waffen rief, wobei er ein Blatt vom

Baum riß und die verſammelte Menge auſforderte, ein gleiches

zu tun, damit die Patrioten ein Erkennungszeichen hätten.

Dieſe Rede Demoulins' brachte bekanntlich den Stein ins

Rollen, denn die durch ſie geſchürte Erregung des Volkes

führte zwei Tage ſpäter zur Erſtürmung der Baſtille. Wie

ſo viele andre Revolutionsmänner wurde auch Desmoulins

ſelber ein Opfer der von ihm geförderten politiſchen Um

wälzung; er wurde mit Danton und mehreren andern Gleich

geſinnten am 5. April 1794 hingerichtet. Der Schöpfer des

lebensvollen Denkmals iſt der franzöſiſche Bildhauer Boverie.

Ilachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: Fin die Deutſche Verlags - finſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Zur Auflöſung

der ſchwediſch-norwegiſchen

Union

De eigenmächtige Trennung Nor

wegens von Schweden hat nicht,

wie es eine Zeitlang den Anſchein

hatte, einen kriegeriſchen Konflikt

zwiſchen den „Brudervölkern“ zur

Folge gehabt; die Verhandlungen

der beiderſeitigen Delegierten auf

der Konferenz zu Karlſtad haben zu

einem Einverſtändnis über die

Hauptſtreitfragen geführt und die

endgültige friedliche Auflöſung der

noch kein Jahrhundert alten Union

in die Wege geleitet. Die wichtig

ſten Beſtimmungen des Abkommens

ſehen zur Sicherung des künftigen

friedlichen Verhältniſſes zwiſchen den

beiden Reichen die Verweiſung der

meiſten Streitfragen an ein Schieds

gericht, die Feſtſetzung einer 15 Kilo

meter breiten neutralen Grenzzone

und die Niederlegung der norwegi

ſchen Grenzbefeſtigungen vor. Von

der letzteren Beſtimmung wird u. a.

auch die Feſtung Frederikſten bei

der Stadt Frederikshald betroffen,

vor der im Jahre 1718 der Schwe

denkönig Karl XII. den Tod fand;

nur die alten hiſtoriſchen Befeſti

gungswerke bei Frederikſten und

zwei andre Feſtungen ſollen bei

behalten, dürfen aber nicht ſortifika

toriſch erhalten werden.

C v t e n | ch a u.

Italieniſcher General Ouaran -

teſi, vormaliger Artillerie-Inſtruk

teur der japaniſchen Armee, 20. Sept.,

Florenz. – Friedrich Hohfelder,

Hiſtorienmaler, 84 J., 20. Sept.,

München.– Württembergiſcher Ober

Studienrat Dr. Guſtav Gble, be

deutender Pädagoge, 61 J., 22. Sept.,

Rottweil. – Giuſeppe Sacconi,

hervorragender italieniſcher Archi

tekt, 55 J., 23. Sept., Piſtoja. –

Geleſtine Galli - Marié, fran

zöſiſche Sängerin, die erſte Mignon

und Carmen, 65 J., 24. Sept., Nizza.

– Godefroy Cavaign a c, fran

zöſiſcher Deputierter, 1892 Marine

miniſter, 1895/96 und 1898 Kriegs

miniſter, 52 J., 25. Sept., Paris. –

Generalarzt Geheimer Obermedizi

nalrat Dr. Hermann Schaper,

1892–1904 Direktor der Berliner

Charité, 64 J., 25. Sept., Charlotten

burg. – Profeſſor Iſidor Seiß,

hervorragender Klavierpädagoge,

65 J., 25. Sept., Köln. – Bayriſcher

Oberſtaatsanwalt a.D. Dr. Thomas

von Hauck, 1871–1879 Reichs

tags- und Landtagsabgeordneter,

82 J., 26. Sept., München. – Bayri

ſcher Generalmajor a. D. Dr. Karl

von Orff, hervorragender Geodät

und Kartograph, Mitglied der bayri

ſchen Akademie der Wiſſenſchaften,

77 J., 27. Sept., München. – Franz

von Reichenberg, Wiener Hof

opernſänger, 50 J., 29. Sept., Wien.Zur Löſung der ſchwediſch-norwegiſchen Union: Feſtung Frederikſten

r | c
Unſer Syſtem -

zur Pflege und Veredelung der äußeren Perſönlichkeit durch „Exterikultur“.

Keine kosmetiſchen Nichtigkeiten, um der perſönlichen Eitelkeit. Vorſchub zu

leiſten, ſondern ein wertvolles Körpererziehungs-Syſtem zur Förderung vºn

Schönheit, Kraft und Volksgeſundheit. Ständige Mitarbeiter: Erſte Fach

autoritäten, Aerzte, Aerztinnen, Hygieniker, Chemiker, Aeſthetiker, Sport- |

freunde, Vertreterinnen der Frauen-Intereſſen. Zu unſerem Exterikultur

Syſtem gehört: Autogymnaſtik und Körperkultur. Der „Autogymnaſt,

D. R. P. No. 163736, ein Univerſal-Turnapparat für Widerſtandsgymnaſtik

aller Organe des Körpers, unterſcheidet ſich weſentlich von ähnlichen Erzeug

wiſſen, weil die Uebungen nicht an Ort und Zeit gebunden ſind. Ein zeit

ſparender Sport für jedes Alter, für jedes Geſchlecht, für jeden Ort, im Hauſe

und im Freien, auf Spaziergängen 2c. In der Taſche zu tragen. Ein hervor

ragender Bruſterweiterer. Keine Verletzungsgefahr, kein Einſchrauben von

Haken. Keine Kraftvergeudung, weil der Widerſtand im Körper liegt. In

innigem Zuſammenhange damit ſteht eine ſyſtematiſche Pflege des Körpers.

Mü nc hen. Dr. med. Pfeuffers Hämog 1o bin.

Gegen EHEun aaruanuni
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Minchen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M iin Chen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

Syſtematiſche Kosmodont-Mundpflege– ſyſtematiſche Aok-Teint- und Haut

pflege – ſyſtematiſche Javol-Haarpflege. Die Kette dieſer Syſteme, die

Exterikultur, iſt der Inbegriff einer vernünftigen und berechtigten Körper

und Schönheitskultur zu zielbewußter Pflege und Veredelung derÄ
Perſönlichkeit. Ueber 18.000 Geſchäfte in Deutſchland liefern die Hilfs

mittel unſeres Syſtems: Autogymnaſt, Kosmodont, Aok, Javol. Durch

Plakate und Schauſtücke kenntlich. Unſeren Erzeugniſſen ſind genaue

Vorſchriften über unſer Syſtem beigefügt. Unſere Belehrungsvorſchriften,

eine wirklich praktiſche und wirklich nützliche Lektüre koſtenfrei an jedermann.X Goºge Anſtalten für Exterikultur Wilh. Anhalt G. m. h. H., Oſtſeebad Kolberg

-

Klarer Kopf!

Starke Nerven!

ergeben sich durch

den ständigen Genuss von

BellSl0rſ'S

hoand Clcâ0

Aerztliche Autoritäten

empfehlen den Gebrauch

dieser Marke an Stele

von Kaffee oder Thee.

Prämiirter brieflicher Unterricht

S. Buchführung Sz
Briefschreiben, KOntOrarbeit.

- EProspecte gratis. -

Erstes deutsches Handelslehrinstitut

SK Otto Siede–Elbing. Sº

Elektrische Klingelanlagen

H e | * g e Orº d n u n gy

s e g e n s rº e | c h e

in Ihren teuren Büchern können

Sie nur halten in einem Uniox

Ä zeiss Bücherschrank. Alles

- Y übersichtlich geordnet, staub

frei, wohl aufbewahrt! Jedes

Abteil einzeln käuflich

Alles Nähere durch Preisbuch

Nr 300 kostenlos und portofrei.

Mºmm

zum Selbstanlegen

M. 3.75, desgl. Tele

phone, kleine Lichtan

lagen für Minuten

licht, Glühlampen,

elektr. leucht. Shlipsnadeln etc., Elemente,

Accumulatoren, Vernickelungseinrichtun

gen, kleine Dynamo-Elektromotoren, Elek

trisir – Appar. Elemente, Leitungsdrähte

und alle elektr. Bedarfsartikel.

D- H- Meder’s Institut- Leipzig

Abteil. f. Elektrotechnik. Gegründet 1850. lllll u

Illustr. Kataloge „E“ gegen 10 Pfg. Briefm. Ä"

- -
Deutſche Verlags-Anſtalt SFgar

In 5. Auflage erſchien: Eº

J. R. zur Megede

Der Ueberkater,

Heinrich Zeiss

Grossherzogl. und

Herzogl. Hofliefer.

Frankfurt a. M.

36 Kaiserstrasse 36

Achten Sie auf Firma un

Hausnummer.

M- Roman. Geh. M. 5.50, geb. M. 6.50.

Rönise Panos
K. K. Hof-Pianofabrik in Dresden.

Vertreter an allen Plätzen der Welt.

ſ ſ Ill

U

jº

Töchter-Penſionat und Haushaltungsſchule

von Frl. L. Müller, Zittags – Sachsen.

Töchter gebildeter Stände finden Ausbildung in allen wissenschaftl., praktischen u.

hauswirtschaftlichen Fächern. Deutſche, franz. u. engl. Lehrerinnen im Inſtitut. Vorzügl.

Koſt u. Pflege. Herrl, waldr. Gegend. Eigene Villa m. groß. Garten. Sommeraufenthalt

in eigener Villa in 0Wbin. Aufnahme v 10. Jahre an. Proſp. u. Ref. d. d USrsteherin.

####
Tºn-EinkäUS-WERN ZU GÖFlitZ,

gegründet 1861, mit Filialen in Frankfurt aO- und Dresden, ver

sendet an Jedermann zu billigsten Preisen in besten Qualitäten Colonia

waaren, Delikatessen, Wein, Tabak und Cigarren und ge

währt auf die Detailpreise 5% Rabatt. Preislisten erhalten Sie kostenfrei, wenn Sie

eine Postkarte senden ... An den Waaren-Einkaufs-Verein zu Görlitz“

oder ,,An die VerkaufssteIIe des Görlitzer Waaren - Einalkaufs

Vereins in Dresden oder Frankfurt a./O.“
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CH000LA CHOCOLADE.

ÄCHMELZEND. ==> SCHWEIZERWILCH,

UNÜBERTROFFEN sucHARD AuENIGER FABRIKANT

d. Hôtel L0Carn0 Krankenfahrſtühle -gºº-T Ä

LOGALPI1O G º Maggiore.

für Zimmer und Straße, PESEEG- ſe - 22 Ä Sonnen-, Luft-, Dampf-,

Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte Wagenverbindungen.

(3 „Z - E 2 F - % Z -

Z =- +. W/ 7 - -

S

- - - Q - -

Ä § Cººle Leſetiſche, Wasser, kohlens. Bäder,

ZÄSSÄSÄ verſtellb. Keilkiſſen. Pack ildeW

Ä=# R i c h- M. a un e aSºng-mººwasser
SAS S ID Töbtau beh.,Massage,Vibration,

-
Ä Ä -

* Bestrahlung, Heilgymn,
J 3 - . . . . . . . 2 angep. Diät.Behandlung

v. Frauenleiden, Thure Brandt-Massage. – Vorzügl. Verpflegung. Herrl. gesunde Lage im sog.

sächs. Nizza. Hller Komfort. Elektr. Licht, Zentralheiz. Huch f. Erholungsbedürf. Winter

Selbſtfahrer,Ruheſtühle, elektr. Licht-, elektr.

T - -

. P.

Stark radio. - - - - -

aktive Ä Ä kuren. Nach d. nah. Residenz Dresden m. ihr viel. Kunstgenussen alle 8 Min.Fahrgelegenh.

Brom - und K i n d e r - Bilz' Naturheilbuch, 1 Million Expl. verkauft. Tausende verdanken d. Buche ihre Genesung.

Lithion hal- krankheiten, -

tige Heil- Skrofulose,

Dr0edersDiätkuranstalt

für Magen-, Darm-, Zucker-, Gicht

kranke, Fettſüchtige, Abgemagert. etc.

Niederössnitz#

q u ell e n . Rachitis,

HautkrankAlle moder-

Ä SaisonÄ In den nächſten Tagen erſcheint bei derÄn Verlags-Anſtalt, Stuttgart,

“ÄMä0c„Ä in einer Volksausgabe in einem Bande:

- - - C
richtungen, t_i s m us.

*SI- Kreuznacher Mutterlauge.

Das vollendetste Etablissement für den Winteraufenthalt im MaxEyth, Hinter Pflug Und Schraubſtock.

prächtigsten Winterklima Europas, KEINASTHAMEHR. Skizzen aus dem Taſchenbuch eines Ingenieurs. 7. Auflage.

von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor Augenblicklich behoben. Geheftet IM. 4.–, gebunden M. 5.–.

Är Martin prºamiert. - - - Belohnungen: Hundert- Di iſt li Welt, IMA V b : „Es iv wie eine Entdeck ls ich

= Wie WriglicN III liesſ erhºl, Willer- In IrrlinNRail - Ä|*ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Deutsche Kirche, deutscher Arzt Auskunft gratis u. franko. Freude habe ich's geleſen. Solche Bücher gibt's nicht viel, kann's leider

Prospekt und Mediz.-Rat Martins Beschreibung gratis durch Balli, Besitzer. Man ſchreibe an Dr.Cléry, nicht viel geben.“

53 Boulevard St. Martin, Paris.

% zz 2 . .
% z/ac/a/z.7Ärmitz/z Jeansa/uzcz

9%.a4ezzzz zur e.ºne.a/unz.

AIRE OSA WÄºrt

Savoy-Grand Hotel
Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr.

Licht, Centralheizung, Bäder, Dunkelkammer. Speciell für Sportsleute und

Reconvalescenten eingerichtet. Lungenkranke ausgeschlossen. Pension von

Frs 9.– an. Prospekte gratis. Besitzer: Bally-Lessing

Ä BºzzT

aison September-Mai

DOO - -
CDC C

ÖHLERNähmaschine
-= Grand Hote Nelböck= . . . - ANERKANNT BESTES FABRIKA DER GEGENWART

Sº
Ärzzora- GS

11 * Wärmster, klimatischer, staubfreier

(Südtirol) Herbst-, Winter- u. Frühjahrsaufenthalt

nächst, dem Gardasee.

S

(wormals Hotel Curhaus \ Käuflich in allen besseren Geschäften
–I. Rang urhaus) - des IN- und AUSLAN DE S Zuf Kunststickerei

urchaus renovirt, modernst eingerichtet, an den Magnolien-Promenaden ge- -

legen. Eigene grösse Paranl it Wandelbahn. Sämmtliche Zimmer mit - sº - - - dnet.

jn“Ä jejÄÄ“Ä Ä iÄ emann (her Altenburg ganz besonders geeignet

NÄh -

Centralheizung. Schwerkranke finden keine Aufnahme. -
- -

Prospekte gratis vom Besitzer: Julius Nelböck jr. -
AKMASCHINENFABRK
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Schach (Bearbeitet vom E. SchalISPp) Rätsel º s

Kennſt du das kleine Nichts, das dich empört, Mit T bin ich ein Vögelein, H

-- JHufgabe s
« – “W. Wenn es dein Beſtes rückſichtslos zerſtört? Mit Dumſchließ' ich Bier und Wein,

Von Jsidor Gross in Karlſtadt (Kroatien) Schachbrief- Es faßt dich Schrecken, wenn die Zung' dir ſagt, Mit L der Winter mich beraubt, Q.

(Neu) Daß bald mit bitterm Schmerz es an dir nagt. Mit H bedeck' ich dir das Haupt. J. F.

Schwarz (6 Steine) wechſel Mit allen Mitteln ſuchſt du's zu verſtecken, . . - - 4

Nº-
TZTZTZ Richtige Löſungen Und biſt doch oft bemüht, es zu entdecken. Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 22:

ge Loung Bald hat's mit Kunſt ein winzig Tier vollbracht, De Z Leiſten rätſel S : <W--- -

º NY. 15 iM vergen Und bald hat es Ä, Zimmermann gemacht. De ZÄ.## H S M K

Jahrgang ſandten ein: Dem Miſſetäter hilft's zu ſchleunger Flucht, Des Rätſ jonets Ruine --- mº------

MÄ H. Menzel in Hamburg- Doch birgt's ihn ſicher, ſchilt er es verrucht. j (U ü S A- S | a | ch | a | r | O | W

M Borgfelde, E. A. Suffert Mit ſpitzer Waffe kämpfen brave Frauen UNE, UWNE.

ZZ im Groddeck, Dr. E. L. Dagegen an, wo Männer ſich nicht traUeN. Richtige Löſungen ſandten ch k S

Z in Graz, Ernſt Carle- Oft fluchſt du ihm, oft wirſt du's dennoch ſegnen, ein: Freya in Halberſtadt (4);

Z M b i / idelb Und eben wo nichts iſt – da wirſt du ihm begegnen. M. Broſig in Beuthen, Ober- M | a | t | a | p | a | 11

-Ä L. W. ſchleſien (2); Erich K. in Wies

= Die Löſung durch 1. Dh4 j ätsel baden (3); „Süddeutſche“ am 1 f k

ZZ –f2+ iſt allerdings vom Silbenrätsel. Ä Ä Köln # Rh.#

Verfaſſer nicht beab- Es wohnte einſt in A der Stadt ÄÄÄÄ T | i | r | O | 1 | e | tº

ſichtigt; zu ihrer Be- Nicht allzu ferne vom BC Frau Margarete Broſig in Stutt- -,

ſeitigung bitten wir Ein Advokat, der ſehrÄ gCUt Ä in Han- 11 W 1

eiNeN ſchwarzen Bauern War wegen manches guten B. Ä. Ä#ÄÄ – Og

aUf g3 hiNFUzUfügeM. Er hatte längſt ſchon C und A ÄÄÄÄÄÄÄÄ

a b c d e f g h ----«--
Und viel CB von großem Wert, Ä iNÄ a'MÄ) Gjaw Franck inÄ

Weiß (11 Steine) Auch war er ſehr beliebt bei A „Prinzeßchen“ in Weimar (2); Clara M. in Bielefeld (4); Direktor

Weiß ziehtan U. ſetzt mitdem dritten Zuge matt. Und ſtarb als AB hochgeehrt. Gka Joſef Aigner in München.

- ".

W
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ENTHÄLT NUR FEINSTE
MoLKEREIBUTTER Ä»

R

&T-GraueHaare
erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Ä. Aus der Werkstatt direkt an Consumenten,
jed. Station

also ohne Zwischenhändler, liefernBraun od. Schwarz sofort, dauernd Wasch-
Deutsch- Wir unsere Specialitäten: Moderne

echt wieder dmeinunschädlu.untrügliches
5Äé Schafzimmer u. aitdem seie

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch..), à 4 M. – Jähr. Car, Esszimmer. Englische Bettstelle,

1 Jahr ausreich. Nur Berlin, LeipzigerStr. 56

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose.

usikinstrumente

J für Orchester Schule U.Haus.

Wie nebenstehend, in echt Nuss

baum Mk. 55.– franco und em

ballagefrei jeder Station. Muster

bücher und Referenzen zu Diensten.

Conr. Sauer Söhne,
Fulda SW. Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.

2.sanne-Vevey Schweiz) Wenn ich artig bin, gibt mir Mutfchen
## SD

S S in meine Milch immer einige Tropfen „Ricales effermünzgeiſt“.

## Die Fondant- Chocolatien sind eine der ÄÄ ÄÄ ÄnÄ Ä Und

2 O Gº GH
erfriſchender. AUch ſa äterchen, daß die Mi (NOUV L EW

## bekanntesten Specialitäten 0er Marke „Kohler“ Ä wird. OÄ nur echt mit ÄÄÄ in

GP Q

arfümerien, Drogerien und Apotheken zu M. 1.25, 1.80 und 3.30.

" ,
-

-

" . . . . . . . . . - . . -

",

º

-
-

wegen ihrer hohen Empfindlichkeit, Reinheit, Zuverlässigkeit als

erste Marke für Fach- u- Amateur-Photographie anerkannt.

gh-Etikett Blal-Etikett Wirilin-Paffen

für alle Zwecke der von höchsterreichbarer Empfindlichkeit, hervorragend farben

Portrait- und Land- Weichheit u. Modulationsfähigkeit, besond. | empfindlich für gelbe

schafts-Photographie fürd-Zweckedermod.Portraitphotographie. u. gelbgrüne Strahlen.

Erhältlich bei -

ÄDr-G-Schleussner ÄFrankfurt a. M.

Man verlange bei direkter Anfrage Katalog H.

Jul. Heinr. 1immermann, Leipzig.

Geschäftsh. St. Petersburg, Moskau, London.

Kieler KOChSChule

mit Wirtschaftlichem Töchter - Pensionat

besserer Stände. Ländlicher Aufenthalt im

Eigenbesitztum: Heuer-Adler’s Ruh, Eller

bek bei Kiel. Vorsteherin: Frau Sophie

Heuer. Während des langjährigen Be

stehens der Anstalt von 1881 bis 1905 Wurde

eine grosse Anzahl Schülerinnen ausgebil

det. Der Aufenthalt in der dicht an der

See gelegenen Anstalt kommt in seiner

Wirkung dem Besuch eines Seebades gleich.

Erste Referenzen. Alles Nähere d. d. Lehrpl.

das beste tägliche Getränk.

Prof. Dr. Freiherr von KRAFFT-EBING sagt:

„. . . . seit über zehn Jahre habe ausschliesslich diesen durch Reinheit und Aroma

ausgezeichneten Cacao verwendet . . . . . treffliches Nahrungs- und Genussmittel.“
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Ankunft des Rieſendampfers

„Amerika“ in Hamburg

Dº der Hamburg-Amerika-Linie

gehörige Schweſterſchiff des kürz

lich in Stettin vom Stapel gelaufenen

Rieſendampfers „Kaiſerin Auguſte

Viktoria“, die „Amerika“, die Mitte

Oktober ihre Fahrten über den

Ozean beginnen ſoll, iſt am 26. Sep

tember im Hamburger Hafen an

gekommen. Wiewohl das Schiff um

2500 Tonnen kleiner iſt als die

„Kaiſerin Auguſte Viktoria“, ſo

übertrifft es doch mit ſeiner faſt

700 Fuß betragenden Länge und

ſeinen 22 500 Tonnen Rauminhalt

alle Dimenſionen, die man ſelbſt im

Hamburger Welthafen an einem

Schiff gewohnt iſt, und erregte bei

ſeiner Ankunft nicht geringes Auf
ſehen. Die ungeheure ſchwarze Wand

des Koloſſes mit den weißen, hoch

getürmten Deckaufbauten und den

ſie noch weit überragenden beiden

gelben Rieſenſchloten verdeckte, als

ſie vorüberzog, ſozuſagen alles auf

der Elbe, ſelbſt hohe Häuſer ver

ſchwanden hinter dieſem Rieſenleibe.

Zwei Schlepper zogen das gewaltige

Schiff an ſeinen Liegeplatz am

Kaiſer-Wilhelm-Höft, den es am

18. Oktober zur erſten Fahrt nach

New York wieder verlaſſen wird.

Ti k e r a k U. r

Aus dem Tagebuch eines

Säuglings. Abgeſchrieben von ſei

nem Vater Karl Eugen Schmidt

(Stuttgart, Deutſche Verlags-An

ſtalt). Der Verfaſſer dieſes reizen

den Kinderbuches iſt unſern Leſern

wohlbekannt. Er gehört zu den am

weiteſten gereiſten unterden deutſchen

Schriftſtellern, und mit glücklichem

Humor, mit feiner Beobachtungs

gabe hat er das, was er auf ſeinen

Fahrten geſehen und erlebt, auf

gezeichnet. Jetzt iſt er ſeßhaft ge

worden,am Abhang des Montmartre

in Paris hat er ſich angeſiedelt, und

mit demſelben ſonnigen Humor ſieht

er nun in die Kleinwelt ſeines eignen

Heims. Alle die Leiden und Freuden

des Säuglings hat der Vater liebe

voll aufgezeichnet, und da der Filius

ihm entſchieden ähnlich zu werden

verſpricht, ſo kann es uns auch nicht

wundern, daß ſich in dem ſtram

pelnden und ſchreienden Buben die

kritiſche Ader ſchon frühe bemerkbar

macht. Ernſt Kreidolf, hat einen

köſtlichen, vom gleichen Humor

durchwehten Bilderſchmuck dazu ge

zeichnet. Und ſo iſt aus der Zuſam

menarbeit zweier liebenswürdiger

Talente ein Büchlein entſtanden, das

gewiß allen ein paar Stunden un

getrübten Genuſſes bereiten wird.

Pbot. Otto Reich

Ankunft des neuen Rieſendampfers der Hamburg-Amerika-Linie „Amerika“ auf der Elbe

empfºh/en

AllOriäten

ersteärztliche

VV er sich für eine geeignete Erna

rung interessiert, erhält Dr. Otto

Gotthilf’s Hygienische Studie

kostenfrei.

E". Günther’s A1euronat

Gebäck-Fabrik, Frankfurt a. M.

HStrologie
Sterndeute-Kunſt

$ am Tage der Ge

burt, gibt Aufſchluß über Charakter und

das ganze Leben ! Vergangenheit, Gegen

wart u. Zukunft!

Proſpekt gratis!

Viele Dankſchreiben!

F. Just, Berlin (U. 62.

AT A L (0 G
illustriert

mit über

5OOO nützlich. und unentb. Gegen

ständen, wichtig für Jeden.

Keiner versäume solchen

sonst u. franko zu verlangen.

fritz Hammesfahr, Foche ?

U1 IY) -

– bei –

Solingen.

Fººttºn WATEIl i, M.
am Müritzsee

zwischen Wasser u. Wald äusserst gesund

gelegen, bereitet für alle Schulklassen,

Einj., Prima, Abiturium vor. Bestens

empfohlen.Pensionat, Schularzt. Referenzen.

--

-

Einbändige

Klaſſiker

Ausgaben
Elegant in Leinen gebunden

IM. 4.–

IM. Z.–

IM. Z.–

IM. 4.–

IM. Z.–

IM. 2.–

IM. 2.–

IM. Z.–

IM. 4.–

Goethe . .

Grillparzer

Hauff . . .

Hebbel . . .

Heine . . .

Körner . . .

Lenau . . .

Leſſing . . .

Reuter . . .

Schiller . . M. 3.–

Shakeſpeare M. 3.–

Llhland . . . M. 4.–

Deutſche Verlags-Anſtalt

Stuttgart

Versuchen Sie

Matheus Müller

„EXTRA“

halbtrocken oder trocken

und bilden Sie sich selbst lhr Urteil!

Zur Herstellung dieser Marke werden

nur beste Weine der Champagne

verwendet.

Matheus Müller, Eltville a.Rh.

SEKTKELLERE GEGRÜNDET 1838.

Hoflieferant Seiner Majestät des Kaisers und Königs, des Königs

von Bayern, des Königs von Sachsen und des Königs von

Württemberg, Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Baden, des

Grossherzogs von Oldenburg, des Grossherzogs von Mecklenburg

Strelitz, des Fürsten Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, des

Herzogs Karl in Bayern, des Kronprinzen von Schweden und

Norwegen und des Prinzen Christian von Schleswig- Holstein

Zu haben in allen Hôtels und Restaurants. Zu beziehen durch den Weinhandel.
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Zur Bekämpfung der Cholera

De von der preußiſchen Regierung

getroffenen energiſchen Maß

nahmen gegen die Ausbreitung der

Cholera ſind, wie man nach früheren

Erfahrungen mit voller Sicherheit

annehmen durfte, nicht ohne Erfolg

geblieben: die Zahl der Erkrankungen

und Todesfälle hat ſchon in der

letzten Septemberwoche mit jedem

Tage erheblich abgenommen, und

wenn auch noch einzelne Fälle bis

ins Herz der Monarchie, die Pro

vinz Brandenburg, und ſelbſt in die

Reichshauptſtadt eingeſchleppt wor

den ſind, ſo iſt doch einer weiteren

Ausbreitung der Seuche raſch und

glücklich vorgebeugt worden. Immer

hin wird der für die verſeuchten

oder am meiſten bedrohten Strom

gebiete der Weichſel, Warthe und

Netze eingerichtete polizeigeſundheit

liche Ueberwachungsdienſt wohl noch

längere Zeit in Wirkſamkeit bleiben

müſſen, bis die Gefahr eines neuen

Eindringens der Krankheit völlig

beſeitigt iſt. Zu den notwendigen

Präventivmaßregeln gegen die Ver

ſchleppung der Krankheitskeime ge

hört das auf unſerm Bilde dar

geſtellte Verbrennen der auf den

Holztraften errichteten Strohbuden,

in denen die „Fliſſaken“ während

der Fahrt zu dreien und vieren

hauſen und ihre Habſeligkeiten Phot. C. Kuhnd, Marienburg

Die Studentenkarzer in Jena

ine Sehenswürdigkeit der alten

Studentenſtadt Jena bilden die

Karzer der Univerſität. Ihre Wände

ſind bedeckt mit Sinnſprüchen, ſtu

dentiſchen Kraftausdrücken und gro

tesken, meiſt primitiven Handmale

reien. Die alten, längſt nicht mehr

benutzten Karzer ſind bedeckt mit

lebensgroßen Karikaturen der da

maligen Univerſitätsprofeſſoren und

ihrer Frauen, die von dem Studenten

Diſteli, ſpäterem Karikaturenzeichner,

im Juli des Jahres 1822 ausgeführt

worden ſind. Sie wurden bald be

rühmt, und Goethe ſoll ſich um ihre

Erhaltung verdient gemacht haben.

Die neuen Karzer, in denen noch

heute die Jenenſer Studenten für

übermütige Streiche Buße zu tun

pflegen, doch ohne dabei auf alle

Fidelität verzichten zu müſſen, ent

halten weniger künſtleriſche als

burſchikoſe Malereien undInſchriften,

die einen charakteriſtiſchen Einblick

in das fröhliche Leben voll über

ſchäumender Jugendluſt, wie es auch

die Studenten unſrer Zeit noch

führen, gewähren. Leider ſind dieſe

originellen Karzer dem Untergange

geweiht, denn die alten, zur Uni

verſität gehörigen Gebäude, in denen

ſie liegen, ſollen in längſtens zwei

Jahren durch neue Gebäude erſetzt

werden, die vielleicht überhaupt keine

verwahren. Vorſichtsmaßregeln gegen die Einſchleppung der Cholera: Abbrennen der Strohhütten auf den Flößen in der Nogat bei Marienburg Karzer mehr enthalten werden.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR: HOMMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

#-T Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,,Dr- HOMMEL’s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. ---

UM SCH-ANK ZU WERDEN ohne der Gesundheit -
zu schaden, bediene* Filtes A. 010” Basis von Meerespflanzen S

„ man sich der P hergestellt und von Parizer

ärztlichen Autoritäten für gut befunden. Diese leicht zu befolgende Behand- --

lung vertreibt übermässigen Embonpoint unfehlbar in kurzer Zeit und

sichert die Heilung von Fettleibigkeit beiderlei Geschlechts. Flacon mit Notiz

Mk. 5,30 franko. RATIE, Apoth. 5, Pass.Verdeau,Paris Depots: Berlin,B. HADRA,

Apoth. Spandauerstr.77; für Oesterr-Ungarn,TöRök, Königsg. 12, Budapest

Geg. 20 Pfg. in Marken ſend. H00ck & Co.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über „Amira1“. Einz. bewährt. äußerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

KO rp Ulen Z.
Frau L. W. ſchreibt: „Verſuchte

„Amiral“, erzielte raſchen Erfolg, wo

durch veranlaßt wurde, die Kur Be

kannten zu empfehlen.“

HIaatOºiUIm

Bad Grüna - Sa

G. m. b. H.

Seit Jahren beſt bewährte u. n. d. neueſten

wiſſ. Anford. eingerichtete Kuranſtalt f.

phyſ.-diät. Heilmethoden.

Herrl. Luftbäder- u. Lufthütten-Kolonie.

Grosser Parºk

dir. übergeh: i. ca. 40.000 LMty groß.

eigenen eingezäunten Wald mit

Nadel- und Laubholzbeſtand.

Tägl. Penſionspreis – Alle 3 in

begriffen – von 7 M. aufwärts. Das

ganze Jahr geöffnet und beſucht. Im

Sommer 2 Aerzte. Proſpecte gratis durch

die Direction. Dr. med. Bloss, Chefarzt.

Bertrand Stahringer.

Offeriere gar. -

naturreinen Bienenhonig
neuer Ernte als

hellen Scheibenhonig (in Waben) Mk. 10.70

Leck-Honig Ia. 7.70

" j j ausge: j

pr. Postkollo enth. 8 Pfd. Netto incl. u.

franko u. Nachnahme.

Nindorf-Visselhövede (Lüneb. Heide)

Heinr. C. Müller, Gross-Imkerei.

„ Einjähr-, Fähnr.-, Prim.-,

XI(I Seek-Abit. Anstalt. Pens. #
Dr. Schrader, Magdeburg. -

(Z SN

Alpine

Gipfelführer

Mit vielen Bildern und Karten

Jedes Bändchen gebunden. M. 1.–

Erschienen:

I. Zugspitze - II. Elmauer Halt

spitze-III.Ortler-IV. Monte Rosa

Die Sammlung wird fortgesetzt.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

VS

lDes GONGO“
sagte der Cavalier und nahm ein neues Stück, L y so form“

Toilette - Seife in Gebrauch. – Ueberall erhältlich. Stück 50 Pf

Weber's

Carlsbader

Kaffeegewürz
ist die Krone aller Kaffee

verbesserungsmittel.

Y-SD S>W. Wettbeºin nat

Radebeul - - Dresden. als der feinste Kaffeezusatz.

> Ueberall erhältlich !

Patent-Matratzen, Primissima“

Und m0derne

M2(II-R9ff§2IICI

Westphal & Reinhold,

Berlin 39.

Anerkannt die besten, im Gebrauch billigsten.

- Achten Sie auf den Fabrikstempel! -

> UeberaII erhältlich ! >-F

Bººººººººººººººººººººººººººººººº

E Bond O Braun O Schwarz
CD

CD färbt echt - tier E- EIN ETTEIN

O u. natürlich Aureo Haarfarbe Ä. CD

E Probekarton Mark 1.00 – Originalkarton Mark 3.Co E
Königliche Hoflieferante -

E F. Schwarzlose SöhneÄ E

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

ÄNY

NS FSº
S

SIS&

#S §

ſolläppche/
YLOS) u. FOERSTER

FREY/EURC“%u



900. Dr. 3 Über Land und Meer s

s
-

- see -

erre

N ſº

&

...en

Phot. Berner Illuſtr-Geſellſchaft -

Aus dem alten Karzer Aus dem neuen Karzer

Wandmalereien im Karzer der Univerſität Jena, der demnächſt abgeriſſen wird

„Muß meiner Jrau mehr Koſtgeld geben.“

Es ſcheint kaum wünſchenswert, dieſes Ziel zu erreichen und doch

wenn der erhöhte Appetit der Kinder die Veranlaſſung dazu iſt, ſo

º die Eltern um ſo glücklicher, wie es die von Herrn Preiß in den

folgenden Zeilen beſchriebene Erfahrung beweiſt.

Dresden, Wittenbergerſtraße 91, den 25. Januar 1905

Veranlaßt durch vielſeitige Empfehlung Ihrer Scotts Emulſion, habe auch ich

einen Verſuch mit derſelben gemacht. Den Antrieb dazu gab mein vierjähriger Sohn

Waldemar, der ſeit ungefähr einem Monat abends immer über Kopfſchmerz klagte,

keinen richtigen Appetit zum Eſſen hatte und teilnahmlos in einer Ecke ſaß, ohne mit

den andern Kindern zu ſpielen. Das Kind nahm zuſehends ab, und da ich befürchtete,

daß es krank werden würde, entſchloß ich mich, ihn Scotts Emulſion nehmen zu

laſſen. Zu meiner großen Freude kann ich ſagen, daß ihm ſowohl als einen Ge

ſchwiſtern, die ebenfalls davon nahmen, das Präparat vorzüglich bekommt. Das

Kind hat ſchon lange nicht mehr über Kopfſchmerz geklagt, im Gegenteil, es ſpringt

mir munter entgegen, wenn ich abends nach Hauſe komme, und meiner Frau muß

ich mehr Koſtgeld geben, denn die Kinder eſſen viel mehr wie früher.

(gez.) Oscar Preiß.

Wohl kaum ein anderes Mittel kräftigt ſchwächliche Kinder raſcher

und zuverläſſiger als Scotts Emulſion. Scotts Emulſion iſt die erſte,

die urſprüngliche Lebertran-Emulſion, und das Scottſche Verfahren iſt

das einzige, das den widerlichen Geſchmack des gewöhnlichen Lebertrans

(der deswegen in vielen Fällen gar nicht genommen werden kann)

gänzlich verdeckt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

-

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

W Ä - ÄN / Z/// Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

Einlage VO11 Z Ä W MÄN /, phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

- - SDÄSIS N Ä feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

- SÄ)Ä tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Federfischhen Eſ

Versteift durch

Steinway&Sons
1) Graciösen Faltenwurf . L New-York Hamburg ... London

%) FreieS AUSSchreiten, Zºº/%/WWN. Ä strasse 20/

Hof-Pianoforte-Fabrikanten
--

3) Sauberen R00krand. Man

verlange

Katalog!

In allen Hauptfarben. M -

PreiS 35 Pfg. p. Mt“E1S g. P. MUr- e

V M. 1200 netto V V "Ä 11 00 V

" A Q

Geführt von allen besseren Geschäften. Wo nicht erhältlich, besorgen

Zusendung bei Einsendung des Betrages incl. Porto.

WeekS&C0„HamburgI„Dept.U.

ein kraftspendendes Getränk

C. Maquet, G. m. b. H.

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni-g

Keilkissen, Betttische, Zimmer

leiche

für PH0I. UNDUSTRIE.

CZ/zerº TZ.czzº

Hartwig & W0gel, Dresden.

* Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold.

- prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken- -

versalstühle, verstellb. Schlafsessel, EZ

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

closets, Bidets. – Cataloge gratis. S

N(0:

ndhabung

WäÄmil AKT. GES.

- - REICK bei Dresden.

...) MZerºZ/ºz-/-/sc//ºss

- K Nur ein Handgriff ÄÄÄÄÄt-ºsten

\ AllÉARIEN KLAPPs FILMCAMERAS
Q NEUESTE MODELLE-.

SITS Man verlange Preisliste.
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Versand-Geschäft
Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der G

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark. º Abteilung D

Kupferwaren und

2-9

V

Nichtgefa 11 ende Waren

Werden

bereitwiIligst zurückgenommen

O der UmgetausCht.

ÄIS

Cº

Y-CLPFP

VMV- Ä

- Z.
TTI E

ÄASÄſ

S####
# Äf FJ

TVF7

-E

---

---E.

2z

-

NP. Z282 - -
##SS-Ä Ä§ SS“ – ---

P. d

- FSS FZ &# Ä S-Ä S = Üº -

U. 3283. NP. 3285. S§ # º >* ÄÄÄ

Zºº

Rºººº §Ö#SÄFÄ

Z Nr. 3282. 0bstmesserständer, Goldbronze, mit /2 Dtzd. =# F## ##S
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V (Fortſetzung)

DIe auf der Flucht, ſo waren Schlieben

W) und ſeine Frau mit dem Kinde enteilt.

SR Sie hatten es in den Wagen gepackt

– ſchnell, ſchnell! –, der Kutſcher hatte auf

die Pferde gepeitſcht, die Räder ſich knirſchend

gedreht. Wie ein böſer Traum, den man gern

vergißt, blieb das Venndorf, verſunken, in ihrem

Rücken. Sie ſahen nicht mehr nach ihm zurück.

Ein ödes Grau lag überm Venn. Die Sonne,

die noch am Morgen geſchienen hatte, war ſo

ganz verſchwunden, als hätte ſich hier nie ein

Strählchen von ihr gezeigt. Der plötzliche Venn

nebel war da und bezog alles. Wo vordem noch

eine Ausſicht geweſen war, ein Auslug ins Weite,

war jetzt eine verſperrende Mauer. Eine Mauer,

nicht von Stein und nicht von Lehm, und doch

um vieles feſter. Sie riß nicht, ſie barſt nicht,

ſie wankte nicht, ſie wich nicht dem Hammerſchlag

der kraftvollſten Fauſt. Mächtig und undurch

dringlich baute ſie ſich aus den Sümpfen und

ragte vom Moorland bis hinauf zu den Wolken

– oder hatten ſich die Wolken hinab zur Erde

geſenkt?

Himmel und Venn, beides eins. Nicht als

Grau, ein zähes, feuchtes, kaltes, fließendes und

doch feſtes, unergründbares, geheimnisvolles,

ſchauriges Grau. Ein Grau, aus dem der, der

ſich im Moor verirrt, nimmermehr herausfindet.

Der Nebel iſt zu zäh; er hat Arme, die packen,

die ſo dicht umfangen, daß man nicht mehr vor

wärts ſehen kann, nicht rückwärts, nicht nach

links, nicht nach rechts, daß der Ruf erſtickt, der

ſich aus angſtgepreßter Kehle entringen will, und

das Auge blind wird für jeden Weg, jede Fußſpur.

Der Kutſcher fluchte und hieb auf die Pferde

ein. Von der Straße war nichts mehr zu ſehen,

aber auch gar nichts mehr, kein Graben zur

Seite, keine Telegraphenſtange, kein Ebereſchen

bäumchen. Wie zerfloſſen war die breite, müh

ſelig angelegte Chauſſee im Venngrau. Ein Glück,

daß die Gäule noch nicht verwirrt waren. Die

folgten ihrer Naſe, warfen ihre langen Schweife,

wieherten hell und trabten mutig drauflos ins

Nebelmeer.

Schaudernd hüllte Käte ſich und das Kindchen

feſter ein; nun brauchten ſie alle vorſorglich mit

genommenen wärmenden Hüllen. Ihr Mann

packte ſie noch feſter ein, und dann legte er, wie

ſchützend, den Arm um ſie. Eine böſe Fahrt!

Sie hatten den Wagen ſchließen laſſen, aber

das kalte Grau drang doch zu ihnen herein; es

1906 (Bd. 95)
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zwängte ſich durch alle Ritzen, durchs Glas der

Fenſter, füllte den Innenraum, daß die Geſichter

wie bleiche Flecke ſchwammen im dunſtigen Dämmer,

und legte ſich ſchwer, hemmend auf den Atem.

Käte hüſtelte und dann zitterte ſie. In ihrer

Seele war jetzt nichts von Freude, ſie fühlte nur

Angſt, Angſt um den errungenen Beſitz. Wenn

die Mutter jetzt hinter ihnen drein käme – o,

dieſes ſchreckliche Weib mit der blitzenden Axt!

In einem Grauen ſondergleichen preßte ſie die

Augen zu – nur das nicht mehr ſehen! Und

doch riß ſie ſie wieder auf, fühlte Angſtſchweiß

auf ihrer Stirn und das Beben ihres Herzens –

weh, bis in ihre Träume würde ſie dieſes ver

folgen! Bis zu ihrer letzten Stunde würde ſie

das nicht mehr loswerden – nie, nimmermehr –,

das Weib mit der blitzenden Axt!

Dicht an ihrem Kopf war das Beil vorüber

geſauſt – der Luftzug des Schwunges hatte ihr

Schläfenhaar wehen gemacht –, aber es hatte

ihr nichts getan, in den Pfoſten war es gefahren

und hatte den krachend geſpalten. Und doch war

ihr Leids geſchehen. Wie in Entſetzen faßte ſich

Käte mit beiden Händen an die Schläfen: nie,

nie wurde ſie dieſe Angſt wieder los!

In ihrer Seele war eine faſt abergläubiſche

Furcht, eine Furcht wie vor einem Geſpenſt, das

da umgeht. Nur fort von hier! Nur nie mehr

wieder hierher zurück! Nur jede Spur hinter ſich

verlöſcht! Nie durfte jene, die ſo verrucht war,

nach den Wohltätern ihres Kindes die Axt zu

ſchleudern, erfahren, wohin die ſich gewendet

hatten! Berlin – ſo ſchade, daß ſie die Adreſſe

dem Gemeindevorſteher gegeben hatten, aber

Berlin war ja ſo weit, dorthin würde das Venn

weib niemals kommen!

Und das Venn ſelber –?! Huh! Sich ſchüttelnd

vor Grauſen ſah Käte hinaus ins graue Nebel

gewoge. Gott ſei Dank, das Venn blieb ja hier,

das würde bald ganz vergeſſen ſein! Wie hatte ſie

nur dieſes öde Land einmal ſchön finden können?!

Sie begriff ſich nicht. Was war denn Reizvolles

an dieſen unwirtlichen Flächen, auf denen nichts

gedieh als hartes Gras und zähes Heidekraut?!

Auf denen kein Korn ſeine Aehren wiegte, kein

Singvogel ſein kleines Lied pfiff, keine fröhlichen

Menſchen geſellig lebten, überhaupt keine Heiter

keit war, kein lauter Ton, nur Todesſchweigen

und Kreuze am Weg. Hier war's ſchrecklich!

Angſtvoll, während ihr Auge vergebens nach

einem Lichtblick ſuchte, ſtieß ſie hervor: „Paul,

laß uns heut noch abreiſen! So ſchnell als mög

lich abreiſen!“

Ihm war's recht. Auch ihm war nicht wohl

zumute. Noch zitterte in ſeinem Herzen die Angſt

um ſeine Frau: wenn ihr ein Leids geſchehen

wäre?! Noch der nachträgliche Schrecken machte

ihn erbleichen. Dieſe Beſtie! Aber er konnte ſich

ſelber einen Vorwurf nicht erſparen: wer hatte

es ihn geheißen, ſich mit ſolchem Volk einzulaſſen?

Solcher Unkultur iſt man nicht gewachſen!

Und ein Unwille gegen das Kindchen ergriff

ihn, das da ſo friedlich im Arm ſeiner Frau

ſchlummerte. Finſter ſah er in das kleine Geſicht:

würde er das je, je lieben können? Würde nicht

die Erinnerung an des Kindes Herkunft ſeiner

Neigung ſtets ein Hemmſchuh ſein? Ja, er hatte

ſich übereilt. Wieviel beſſer hätte er daran getan,

ſeiner Frau vernünftig ihren Wunſch auszureden,

ihrer romantiſchen Idee, dieſes Kind, gerade dieſes

Kind anzunehmen, energiſch verneinend gegenüber

zutreten! -

Die Brauen zuſammengezogen, die Stirn in

Falten, ſchaute auch er hinaus zum Fenſter, an

deſſen Glas ſich das Grau klebte und in großenTropfen niederrann. d

Draußen heulte jetzt ein Wind; er hatte ſich

plötzlich aufgemacht. Und er heulte ſtärker, je

mehr ſie ſich dem Scheitel des hohen Venn

näherten, fauchte um den Wagen wie ein böſer

Hund und ſprang den Pferden gegen die Bruſt.

Die mußten ſich wehren, ihren Trab verlangſamen.

Nur mühſam ſchwankte der Wagen voran.

Nie, niemals durfte dies Kind erfahren, wo

her es ſtammte, denn ſonſt – in tiefen Gedanken

ſtarrte der neue Vater ins Venn, deſſen Nebel

wand jetzt für Augenblicke durch einen wütenden

Windſtoß auseinandergeriſſen ward – denn ſonſt

– – – was ſonſt?! Er fuhr ſich über die

Stirn und atmete beklommen. Es beſchlich ihn

etwas wie eine Furcht, aber er machte ſich ſelber

nicht klar: wovor.

Den Blick zu ſeiner Frau wendend, ſah er,

daß ſie ganz in Betrachtung des ſchlafenden

Kindes verſunken war, und eine Mißſtimmung

überkam ihn. Er zog ihre Rechte, die ſie ſtützend

unter des Kindes ſchwer hingeſunkenen Kopf hielt,

fort: „Laß doch, ermüde dich nicht ſo! Es wird

auch ſchon ſo weiterſchlafen!“ Und als ſie be

ſorgt „St“ machte, erſchrocken, ob der kleine

Schläfer auch nicht geſtört ſei, ſagte er nachdrück

lich: „Eins muß ich dir ſagen, mein Herz, und

dich dabei auch warnen: gib nicht gleich dein

ganzes Herz – warte erſt ab!“

„Wieſo?“ Verwundert ſah ſie ihn an, ſie

hörte einen Unterton aus ſeiner Stimme heraus:

„Warum ſagſt du das ſo – ſo – nun ſo ärger

lich?!“ Leiſe lachte ſie auf in einem glücklichen

Vergeſſen. „Weißt du, ja, es war abſcheulich –

unendlich peinvoll in dieſer Umgebung – aber,

Gott ſei Dank, jetzt iſt's ja überſtanden! Eine

Mutter vergißt ja ſo ſchnell all die Schmerzen,

die ſie bei der Geburt ihres Kindes gelitten hat

– wie ſollte ich das Widrige heut nicht auch

vergeſſen?! Sieh nur!“ – und ſie ſtreichelte,

vorſichtig liebkoſend, mit der Spitze ihres Fingers

die warmrot geſchlafene Wange des kleinen Jan

– „wie unſchuldig, wie lieblich! Ich freue mich

ſo! Freu dich doch auch, Paul, du biſt ja ſonſt

ſo herzensgut! Komm, und nun laß uns mal

überlegen, wie wir den Jungen eigentlich nennen

wollen“ – es war eine große Weichheit in ihrem

Ton –, „unſern Jungen !“

Sie hörten nicht mehr den Wind, der zum

Sturm geworden war. Sie hatten jetzt vieles zu

überlegen. Jan – nein, das blieb auf keinen

Fall! Und heute abend noch würde man von

Spaa bis Köln fahren, denn dort erſt konnte

man es wagen, eine Wärterin zu engagieren; dort

hatte ja kein Menſch mehr eine Ahnung vom

Venn. Und in Köln würde man auch ſchleunigſt

die ſo notwendigen Kinderſachen kaufen.

Wie ſollte man ſich nur behelfen bis dahin?

Ganz beſorgt ſah Schlieben auf ſeine Frau – die

hatte ja ſo gar keine Ahnung von kleinen Kindern!

Aber ſie lachte ihn aus und tat wichtig: wem der

Himmel ein Amt gibt, dem gibt er auch den Ver

ſtand. Und hier der kleine Liebling war ja ſo

brav, noch nicht gemuckt hatte er, ſeit ſie fort

gefahren waren, ſondern immerfort geſchlafen, als

gäbe es keinen Hunger und keinen Durſt, als gäbe

es nur ihr Herz, an dem er ſich wohlig fühlte.

Allmählich wurde es behaglicher im Wagen.

Es war, als ſtröme der ſanft ruhende Kinder

körper eine wohltuende Wärme aus. Hauch des

Lebens ſtieg auf aus der ſich kräftig hebenden,

gleichmäßig atmenden kleinen Bruſt; Freude des

Lebens glühte aus den roſiger und roſiger werden

den Wangen; Segen des Lebens tropfte von

dieſen winzigen, im Schlaf zu Fäuſtchen geballten

Händen. Still vor ſich hinſinnend, mit ver

haltenem Atem, ſchaute die Frau in ihren Schoß,

und der Mann, gerührt und ſeltſam bewegt,

nahm des Kindes winzige Fauſt in ſeine große

Hand und beſah ſie lächelnd: ja, nun waren ſie

Gltern ! – «

Draußen aber war das Grauen. So kann der

Herbſt nur ſtürmen im wilden Venn. Hier gibt es

kein ſanftwehmütiges Scheiden des Sommers, kein

leiſes Sichheranſtehlen des Winters, keinen mild

vorbereitenden Uebergang; hier ſetzt das Unwetter

ein mit Macht, aus Sonnenwärme ſchlägt's um in

Eiſeskälte. Der Sturm ſauſt übers braune Hoch

land, daß ſich das niedrige Kraut noch niedriger duckt

und die kleinen Wacholderſtöcke ſich noch kleiner

machen. Mit Pfiff und Geſchrill, mit Gebell und

Geheul jagt der Vennwind, ſtöbert in Sumpfloch

und Torfgrube, peitſcht die trüben Lachen, wirft ſich

ins angeſchonte Tannendickicht mit Gewalt, daß

das ſtöhnt und ächzt und knackend zuſammen

ſchauert, und raſt dann weiter um verwitterte

Kreuze.

Wie Orgelton brauſt es übers Moor – oder

iſt es das Rauſchen ſchäumender Brandung? Und

doch iſt hier kein Waſſer, das Ebbe und Flut hat

und in weißen Wogen gegen den Strand wäſcht;

hier iſt nur das Venn, aber es gleicht dem Meer

in ſeiner ewigen Weite. Und ſeine Lüfte ſind

ſtark wie Meereslüfte, und ſeiner Falken ſchriller

Schrei iſt wie Möwenſchrei, und Natur ſpielt,

hier wie dort, mit gewaltigem Griff auf der

Orgel des Sturms das Lied von ihrer Allmacht.

Ueber den Scheitel des großen Venn kroch der

kleine Wagen. Die Winde wollten ihn herunter

blaſen wie ein winziges Käferchen. Immer wüten

der ſtießen ſie gegen das Gefährt, kläfften und

heulten wie mit Wolfsgeheul, winſelten um die

Räder, ſchnauften um die Wände, ſtemmten ſich

vorn entgegen und zerrten hinten wie mit gierigen

Zähnen: weg mit dem hier! Und weg auch mit

denen, die im Wagen ſaßen! Dieſe Eindringlinge,

dieſe Diebe führten etwas mit ſich fort, was dem

Venn gehörte, einzig und allein dem großen Venn!

Es war wie ein Kampf. Ob der Kutſcher

auch auf die Pferde hieb, die mutigen Gäule

ſtutzten doch, blieben ſtehen und ſchnauften ängſt

lich. Der Mann mußte abſpringen, ſie eine

Strecke führen, und noch immer zitterten ſie.

Aus den Gruben ſtieg's auf und winkte mit

wehenden Schleiergewändern und wollte halten

mit feuchten Armen. Ein Greifen war's, ein

Haſchen, ein Langen, ein Reißen von Nebeln

und ein ſich tückiſch wieder Zuſammenballen, ein

Chaos von wirbelnden, quirlenden, brauenden,

grauenden Dünſten. Und klägliche Töne von

Weſen, die man nicht ſah.

Waren alle Grüfte lebendig geworden? Stiegen

die herauf, die hier geſchlafen hatten, von Pferde

ſchnauben und Peitſchengeknall geweckt, unwillig

ob ihrer verletzten Ruh'? Was waren das für

Laute?!

Das ſtille Venn war lebendig geworden. In

des Sturmes dumpfen Orgelbraus miſchte ſich

Schrillen und Pfeifen, Gellen und Krächzen und

Flügelſchlagen und empörtes Schreien.

Durchs Nebelmeer ſchwamm eine Schar von

Vögeln. Sie ruderten rechts, ruderten links,

äugten unruhig nieder zum fremden Gefährt, ſtan

den Minuten bewegungslos über ihm, mit ge

ſpreizten Flügeln, zum Niederſtoßen bereit, und

ſtießen dann ihr Geſchrei aus, ihr aufgeſchrecktes,

ſcharf-durchdringendes Wildlingsgeſchrei. Heute

hatte das nichts Sieghaftes an ſich – es klang

wie Klage.

Und das Venn weinte. Große Tropfen ent

ſanken den Nebeln; die Nebel ſelbſt wurden zu

Tränen, zu langſam fallenden und dann zu ſtürzen

den, unaufhaltſamen, ſtrömenden Tränen.

VI

Schliebens hatten glücklich Berlin erreicht.

Frau Käte war angegriffen, als ſie aus dem

Coupé ſtiegen, und ihr Haar war verwirrt, ihre

Eleganz ein wenig mitgenommen; es war doch

keine Kleinigkeit geweſen, mit dem Kind die weite

Reiſe zu machen. Ein Glück nur, daß ſie in

Köln ſo raſch eine gute Wärterin gefunden hatten

– eine Witwe, kinderlieb und wohlerfahren, eine

echte rundlich-behäbige Kinderfrau –, aber es war

für die Mutter doch noch genug zu tun abgefallen.

Ob das Kind ſich erkältet hatte oder ob ihm die

Flaſche nicht ſchmeckte? Es hatte geſchrien, mit

der ganzen Kraft ſeiner Lungen – kein Umher

tragen half, kein Schaukeln, kein Wiegen, kein

Singen –, es hatte geſchrien aus vollem Halſe

während der ganzen Fahrt von Köln bis Berlin.

Aber, Gott ſei Dank, nun war man ja zu

Hauſe!_ Und wie mit Zauberſchnelle ordnete ſich

alles. Die behagliche Wohnung von früher war

freilich anderweitig vermietet, aber im Grunewald

entſtand ja Villa neben Villa, und da man jetzt

ſo viel mehr Platz brauchte, bezog man eine dieſer

Villen. Erſt zur Miete, dann würde man ſie

wohl kaufen, denn es war wirklich nicht möglich,

ein Kind wie dieſes in eine Stadtwohnungzu bringen,

einen Garten mußte es doch haben.

Sie nannten ihn Wolfgang. „Wolf“ hat

etwas Kurzes, Kraftvolles, Energiſches, und– mit

einem leiſen wohligen Schauer dachte es Käte –

es war wie eine geheime Erinnerung an das

Venn, jene Wildnis, über die ſie triumphiert
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hatte und der ſie nur noch dies eine kleine Zu

geſtändnis machte. Und „Wölfchen“ – wenn

man ſo das „Wolf“ verkleinerte –, klang es nicht

unendlich liebevoll?!

„Wölfchen“ – das ſagte die junge Mutter

wohl hundertmal am Tag.
-

Die junge Mutter! Frau Käte fühlte es:

ach ja, ſie war wieder jung geworden in ihrem

Kinde, ganz jung. Ihre fünfunddreißig Jahre

hätte ihr niemand geglaubt, und ſie ſelber am

wenigſten. Wie konnte ſie laufen, wie die Treppe

hinaufhuſchen, wenn es hieß: „das Kind iſt auf

gewacht und ſchreit nach der Flaſche!“

Sie, die früher ſo viele Stunden auf der

Chaiſelongue zugebracht hatte, kam jetzt keine

Minute im Tag zum Hinlegen; dafür ſchlief ſie

des Nachts um ſo feſter. Es war doch ſo, wie

ſie andre Frauen hatte ſagen hören: ein Kleines

nimmt einen ganz und gar in Anſpruch. O, was

waren es für inhaltleere, farbloſe Tage geweſen,

die ſie ſo hingelebt hatte! Jetzt erſt hatte ihr

Leben Inhalt, Wärme, Glanz.
-

Jeden Tag ging ſie neben dem Kinderwagen

her, den die Wärterin ſchob, ſpazieren; es machte

ihr ein beſonders Vergnügen, ſelber einmal den

leichten kleinen Wagen mit ſeinem weißen Lack,

den vergoldeten Knöpfen und den blauen Seiden

gardinen zu fahren. Wie die Leute nach dem

eleganten Wagen ſahen – nein, nach dem ſchönen

Kinde drehten ſie ſich um! Ihr Herz klopfte vor

Freude, ihr geſchmeicheltes Ohr fing die Rufe der

Bewunderung auf – „Das reizende Kind!“ –

„Wie elegant!“ – „Die prachtvollen Augen!“ –

und dann ſchlug ihr Herz noch geſchwinder, ein

Gefühl ſeligen Stolzes erfüllte ſie, daß ſie einher

ſchritt, den Kopf frei gehoben, die Augen voller

Glück: die alle hielten ſie ja für die Mutter, für

des jungen Kindes junge Mutter, für des ſchönen

Kindes ſchöne Mutter! Wie oft hatten Fremde

ihr ſchon von der Aehnlichkeit geſprochen: „Ihnen

wie aus den Augen geſchnitten, gnädige Frau,

nur das Haar iſt dunkler als das Ihre!“ Dann

hatte ſie jedesmal gelächelt mit einem tiefen Er

röten. Sie konnte den Leuten doch nicht ſagen,

daß er ihr eigentlich gar nicht ähnlich ſehen konnte?!

Wußte ſie es jetzt doch ſelber kaum mehr, daß

kein Tropfen ihres Blutes in Wölfchens Adern floß.

Nach ihr ſchaute er zuerſt, wenn er erwachte.

Zwar ſtand ſein mullverhangenes Bettchen neben

dem Bett der Wärterin, aber der Mutter galt doch

ſein erſter Blick, und auch ſein letzter, denn niemand

verſtand es ſo gut wie ſie, ihn in Schlaf zu ſingen.

- „Schlaf, mein ſüßes Kind,

Draußen geht der Wind.

Höre, wie der Regen fällt

Und wie Nachbars Hündchen bellt !

Hündchen hat den Mann gebiſſen,

Hat des Bettlers Kleid zerriſſen –“

das tönte Abend für Abend leiſe und ſchmeichelnd

aus der Kinderſtube, und der kleine Wolf ſchlief

ſanft dabei ein. Was wußte er von Wind und

Regen ob ſchutzloſen Häuptern und von Bettlern,

deren Kleider der Hund zerreißt?! –

Schlieben hatte jetzt keine Veranlaſſung mehr,

ſich über die Stimmungen ſeiner Frau zu beklagen.

Alles war anders geworden – auch ihre Ge

ſundheit –, gleichſam neu, als ſei noch einmal

ein zweites Leben begonnen. Und er ſelber?

Er ſelber hatte jetzt viel mehr Luſt zur Tätigkeit.

Nun er wieder ins Geſchäft eingetreten war,

fühlte er ein ſonſt nicht gekanntes Behagen, wenn

er ſah, daß neue Unternehmungen glückten. Unter

nehmungsgeiſt hatte er früher nie gehabt – wozu

auch, was er und ſeine Frau brauchten, hatten

ſie ja reichlich. Natürlich war es ihm angenehm

geweſen, gut abzuſchließen, aber daß es ihm Freude

gemacht hätte, Geld zu verdienen, das hätte er

lügen müſſen; er hatte immer mehr Luſt daran

gehabt, Geld auszugeben. Der alte Schlieben war

darin ganz anders geweſen, von einer viel weniger

großen Leichtigkeit, und er hatte ſich noch ſo

lange er lebte ſtets darüber Vorwürfe gemacht,

den einzigen Sohn bei einem Kavallerieregiment

haben dienen zu laſſen; da war dem von der

kavalleriſtiſchen Flottheit zeitlebens etwas kleben

geblieben, was mit den Anſichten des urſoliden,

behäbig-bürgerlichen Kaufmanns nicht recht ſtimmen

wollte. Und die Schwiegertochter? Nun, die war

auch nicht ſo ganz nach dem innerſten Herzen des

alten Herrn geweſen – die hatte zu viel modernes

Zeug im Kopf, und der Paul wurde ganz davon

angeſteckt. Man konnte ja ein gebildeter Menſch

ſein – warum nicht? – und ſich auch für die

Kunſt intereſſieren, ohne darum ſo wenig realen

Sinn zu beſitzen! Der biedere Mann, der Kauf

mann von echtem Schrot und Korn und Ur

berliner, hatte nicht mehr die Freude gehabt, an

ſeinem Sohn zu erleben, was jetzt deſſen Sozien

mit Verwunderung und ungemeſſenem Erſtaunen

wahrnahmen. Sie brauchten jetzt nicht mehr

wegen Schliebens mangelnden Geſchäftsintereſſes

die Achſeln zu zucken und eine gewiſſe Spitze auf

die Frau zu haben, die ihn ſo ganz in Beſchlag

nahm; jetzt hatte er das Intereſſe, das ſie

wünſchten. Jetzt machte es ihm Freude, auf ihre

Projekte einzugehen; es erſchien ihm ſelber Be

dürfnis, ja geradezu geboten, neue Verbindungen

anzuknüpfen, den ruhigen, von lange her ein

geſchlagenen Geſchäftsgang nach rechts und links,

nach allen Seiten zu erweitern. Er zeigte Ge

ſchäftsgeiſt und wurde auf einmal praktiſch. Und

mitten in ſeinen Berechnungen, vertieft am Pult

ſitzend, konnte Schlieben ſich dabei ertappen, daß er

dachte: „das wird dem Jungen einmal von Nutzen

ſein!“ Dann aber konnte ihn dieſer Gedanke

wiederum ſo irritieren, daß er die Feder hinwarf

und unwirſch vom Pult aufſprang: nein, nur

ſeiner Frau zu Gefallen hatte er ihn angenommen,

lieben wollte er den Jungen nicht!

Und doch, wenn er zu Tiſch nach Hauſe kam,

an jenen köſtlichen Nachmittagen, in denen die

Kiefern um ſein Haus dufteten und die reinere

Luft den nach angeſpannter Arbeit erwachten

Appetit noch verſtärkte, wenn ihm dann der Junge

mit Geſchrei entgegenzappelte, ſeinen kleinen

Bauch klopfend: „Papa – eſſen – gut mecken,“

und Käte ſich lachend am Fenſter zeigte, dann

konnte er ſich nicht enthalten, den hungrigen

Schreier hoch in die Luft zu ſchwingen und ihn

erſt nach einem freundſchaftlichen Klaps wieder

auf die Füße zu ſtellen. Es war doch ein famoſer

Kerl! Und immer bei Appetit – nun, Gott ſei

Dank, ſatt zu eſſen würde er ja auch immer haben!

Eine gewiſſe Behäbigkeit kam dabei über den

Mann. Was er früher nie ſo gefühlt hatte, daß

ein eignes Heim ein Glück bedeutet, das fühlte

er jetzt. Und er empfand die Wohltat des ge

ſicherten Beſitzes, der es geſtattet, ſich das Leben

mit allen möglichen Annehmlichkeiten auszugeſtalten.

Hübſch war das Haus! Aber wenn er es dem

nächſt kaufte, baute er doch noch an, und das

Grundſtück daneben kaufte er auch noch zu! Es

wäre doch höchſt fatal, wenn ſich da ſo dicht einer

einem auf die Naſe ſetzte!

Es war Schlieben ſeinerzeit ſchwer geworden,

hier draußen Wohnung zu nehmen, nachdem er,

ſolange er denken konnte, in einer Berliner

Stadtwohnung gelebt hatte. Nun aber pries er

den Gedanken ſeiner Frau, hier herauszuziehen,

als ſehr glücklich. Nicht nur des Kindes wegen.

Man ſelber hatte hier draußen ja einen ganz

andern Genuß ſeines Heims; man kam viel mehr

zum Bewußtſein eines ſolchen. Und wie viel

geſünder war's – wahrhaftig, der Appetit war

koloſſal! Man wurde noch der reine Materialiſt!

Und von ſeinem knurrenden Magen getrieben, folgte

Schlieben dem eßluſtigen Jungen ins Haus. ––

Wolfgang Piette, genannt. Schlieben, bekam

die erſten Hoſen. Es war ein Feſt für das ganze

Haus. Käte ließ ihn heimlich photographieren,

denn hübſcher hatte nie ein Junge in erſten Hoſen

ausgeſehen. Und ſie ſtellte ihrem Mann das

Bild des noch nicht Dreijährigen – weiße Hoſen,

weißer Faltenkittel, Pferdchen im Arm, Peitſche

in der Hand – von einem Roſenkranz umgeben,

in die Mitte ſeines Geburtstagstiſches. Ach, das

war ja unter all den vielen Geſchenken das Beſte,

was ſie ihm geben konnte! Wie kräftig Wölfchen

war, hier auf dem Bild ſah man's erſt: ſo groß

wie ein Vierjähriger! Und trotzig ſah er aus,

unternehmend wie ein Fünfjähriger, der ſchon an

Streit mit andern Buben denkt.

Glückſelig wies die Frau dem Manne das

Bild, und ein ſolches Leuchten war dabei in ihren

Augen, daß er ſich innig freute. Er dankte ihr,

duftenden Aeſte unterm Sternenhimmel,

ſie küſſend, viele Male für dieſe Ueberraſchung–

ja, dies Bild ſollte neben dem ihren auf ſeinem

Schreibtiſch ſtehen! Und dann ſchäkerten ſie

beide mit dem Knaben, der ſich in ſeinen erſten

Hoſen, die ihm noch unbequem waren, ungebärdig

über den Teppich wälzte.

Schlieben konnte ſich nicht entſinnen, je ſeinen

Geburtstag angenehmer verlebt zu haben wie

dieſes Mal. Es war ſo viel Heiterkeit um ihn,

ſo viel Freude. Und wenn auch Wolf ſchon am

Mittag die erſten Hoſen zerriſſen hatte – wie

und wo, war der beſtürzten Wärterin ganz un

begreiflich –, ſo ſtörte das den Feſttag nicht, im

Gegenteil, das Lachen wurde noch heller. „Zer

reiße Hoſen, mein Junge, zerreiße,“ flüſterte die

Mutter lächelnd in ſich hinein, als ihr der Schaden

gezeigt wurde, „ſei du nur froh und ſtark!“

Am Abend war Geſellſchaft. Die Fenſter der

hübſchen Villa waren hell erleuchtet, und im

Garten war italieniſche Nacht. Lau war die

Luft; unbeweglich breiteten die Kiefern Ä
UN

großen Glühwürmern gleich ſchimmerten bunte

Lampions in Büſchen und Laubgängen.

Im Oberſtock der Villa, im einzigen nicht

hell beleuchteten, nur von einer Milchglasampel

matt beſchienenen, durch dichte Vorhänge und

Jalouſien ſtill gehaltenen Gemach, lag Wölfchen

und ſchlief. Aber unten ließ man ihn hochleben.

An der Feſttafel war der Hausherr ſchon

betoaſtet worden und dann ſeine liebenswürdige

Gattin – mit was konnte man den Gefeierten

nun noch mehr feiern, als daß man den Jungen

leben ließ, ſeinen Jungen?!

Der Geheime Sanitätsrat Hofmann, der er

probte Arzt und langjährige Freund des Hauſes,

bat ſich das Vorrecht aus, dieſe paar Worte

ſprechen zu dürfen. Er als Arzt, als Berater

in mancher Stunde, er wußte ja am beſten zu

ſagen, woran es hier noch gemangelt hatte.

Alles war dageweſen: Liebe und innigſtes Ver

ſtehen und auch das äußere Glück, aber – hier

machte er eine kleine Pauſe und nickte der ihm

gegenüberſitzenden Frau des Hauſes freundlich

verſtändnisinnig zu – das Kinderlachen hatte

gefehlt! Und nun war auch das da.

„Kinderlachen – o du Erlöſung!“ rief er

und zwinkerte, und eine Rührung kam dabei in

ſeine Stimme, denn er gedachte auch ſeiner eignen

vier, die freilich jetzt ſchon ſelbſtändig draußen

im Leben ihren Weg machten; aber ihr Lachen,

das klang ihm noch immer in Herz und Ohr.

„Kein Kind – kein Glück! Aber ein Kind –

ein Glück, ein großes Glück! Und hier zumal!

Denn meine Doktoraugen haben ſich noch kaum

je an einem prächtigeren Bruſtkaſten, einem

famoſer entwickelten Schädel, ſtrammeren Beinen

und blankeren Augen geweidet. Alle Sinne ſind

ſcharf; der Junge hört wie ein Luchs, ſieht wie

ein Falke, wittert wie ein Hirſch, fühlt – nun,

ich habe mir ſagen laſſen, daß er ſchon auf die

leiſeſte Berührung ſeiner Kehrſeite lebhaft reagiert!

Nur der Geſchmack iſt bis jetzt nicht in gleichem

Grade fein entwickelt –, der Junge ißt alles!

Aber dies wiederum iſt mir ein neuer Beweis

ſeiner beſonderen körperlichen Bevorzugung, denn,

verehrte Anweſende –“ hier kniff der Doktor

ſcherzhaft blinzelnd das eine Auge zu –, „wer

von Ihnen ſpräche nicht mit mir: ein guter

Magen, der alles verträgt, iſt die größte Lebens

mitgabe einer gütigen Vorſehung! Der Junge

iſt ein Glückskind. Ein Glückskind im doppelten

Sinn des Wortes, denn nicht nur iſt er ſelber

alles Glückes voll, nein, das Glück iſt auch bei

denen, die um ihn ſind, durch ihn eingekehrt.

Hier, unſre liebe Frau, haben wir ſie je früher

ſo geſehen? So jung mit den Jungen, ſo froh

mit den Frohen! Und hier, unſer verehrter

Freund – s iſt wahrhaftig nicht, als hätte der

heute die Mitte der Vierzig erklommen! – der

ſteckt ja voll von Tatkraft, von Plänen und

Unternehmungen wie einer mit zwanzig! Und hat

dabei die ſchöne Ruhe, die behagliche Geſättigtkeit

des glücklichen Hausvaters. Und das macht alles,

alles der Glücksjunge! Darum, Dank ſei der

Stunde, die ihn beſcherte, dem Winde, der ihn

hergetragen hat – woher?!“ (Fortſetzung folgt)

->,
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Phot. Mannelli

Grotte im Boboli-Garten bei Florenz

Die italieniſche Renaiſſancevilla

Von

W). Hörſtel

(Hierzu acht Abbildungen nach Photographien von Alinari und

Mannelli in Florenz)

GWU Ä Italien auch ſchon im Altertum ein

Land der Städte war, ſo ſind uns doch

aus dem alten Rom manche Hymnen zum Lobe

des Landlebens erhalten geblieben; und daß wir

darin nicht den Ausdruck platoniſcher Liebe oder

Stoßſeufzer ſolcher zu ſehen haben, denen in den

Sommermonaten das ſtädtiſche Pflaſter zu heiß

wurde, das beweiſen uns die Reſte der alten Römer

villen. Dem Cicero zum Beiſpiel ſtand ſein Tus

kulum wie dem Bruder Studio Alt-Heidelberg

„geſchrieben ins Herz gleich einer Braut“; war er

dort, ſchwieg alles Sehnen. Wie nach Geibels

Schilderung des Tiberius „fürſtlich Haus“ bei Kap

Miſenum, ſo hatte auch dieſe marmorgetäfelte tus

kulaniſche Villa „Säulengänge, Moſaiken, Büſten“,

und zwar griechiſche Skulpturen aus penteliſchem

Marmor. Und dann der Blick auf die Campagna

mit dem flammenden Abendhimmel, auf das im

Abendſcheine weit hinaus erglänzende Meer und

auf Rom, wo, oft betrogen, die geſchäftige Welt

ſauſte, wo brennender Ehrgeiz und Leidenſchaften

tobten, während in Tuskulums ſtillem, baum

beſchattetem Frieden die Nachtigall ſchlug, das

Waſſer plätſcherte, die Roſe duftete. Ciceros Villa

konnte ſich an Pracht des Gebäudes und an Aus

dehnung des Parks ebenſowenig mit der des Lukull

oder andrer Kröſuſſe jener Zeit der untergehenden

Republik meſſen wie die Villen dieſer mit denen

der Kaiſer, zum Beiſpiel mit der etwa 70 Hektar

einnehmenden prachtvollen Villa Hadrians bei Tivoli

oder der Domitians, deren Flächenraum die Stadt

Albano heute nicht einmal ganz zu bedecken ver

mag. Das freilich iſt oft und mit Recht, u. a. auch

von Viktor Hehn, geſagt worden, daß die Römer

auf ihren Villen weniger den Umgang mit der

Matur als in Gärten und Gebäuden und Unter

Sklaven den Genuß des geſteigerten Luxus und

der ungeſtörten Selbſtherrſchaft ſuchten und ſich

der ländlichen Ruhe deswegen freuten, weil dort

die Geſchäfte der Stadt ſie nicht ver

folgten. Selbſt Horaz preiſt Tibur

liches Brot abringt und dem die fruchtbare Ebene

ſchöner erſcheint, weil ſie den Fleiß reichlicher lohnt.

Nur die harte Notwendigkeit hat ja auch ſeine Vor

fahren in die Berge getrieben, und die ſentimentale

Naturbetrachtung liegt ihm genau ſo fern wie unſern

Vorfahren im fünfzehnten und ſechzehnten Jahr

hundert, wo nicht das Hochgebirge, ſondern die

ſonnige, fruchtbare Ebene als ſchön galt; und wenn

wir heute die romantiſche Lage von Burgen und

Burgruinen auf Bergeshöhen bewundern, ſo war

doch für die Wahl dieſer Bauplätze keineswegs die

Abſicht maßgebend, von dort oben aus im Natur

genuß zu ſchwelgen, ſondern lediglich die Rückſicht

auf die leichtere Verteidigung.

Auch auf den Höhen von Florenz erhoben ſich

dieſe zinnengekrönten Burgen, aber in Italien war

hauptſächlich aus praktiſchen Gründen,

wegen ſeines dichten Schattens, ſeines

Waſſers, ſeiner Fruchtbarkeit und der

Freiheit vom ruheloſen Treiben Roms.

Als die Macht und Größe des kaiſer

lichen Rom ſank und über Italien jahr

hundertelang verheerende Völkerſtröme

von Nord und Süd ſich ergoſſen, wurden

die Villen zu Trümmern, Dörfer und

einzelne Gehöfte verſchwanden, und

während einſt die Bewohner der Städte

aus der Hitze und dem Volksgedränge

aufs Land hinausgeflüchtet waren,

ſuchten jetzt die Landleute eineÄ
in den Städten mit ihren feſten Mauern.

So ſehen wir noch heute in weiten

Strichen Unteritaliens und auf Sar

dinien und Sizilien meilenweit kein

Dorf, ſondern nur Städte, deren bäuer

liche Bevölkerung vielfach morgens und

abends einen Weg von mehreren Stun

Ä nach und von dem Ackerfeld zurück

egt.

Aber die Liebe zum ländlichen Leben

erloſch nicht in Italien, und früher als

im übrigen Europa hatte man hier im

Mittelalter ein Auge für die land

ſchaftliche Schönheit, worauf vor andern

Humboldt in ſeinem „Kosmos“ hin

gewieſen hat. Lange bevor die van

Eycks die Landſchaft ihrer ſelbſt wegen

malten, haben gebildete Italiener ſie

mit verſtändnisvollem Auge geſehen

und ihre Schönheit empfunden, wie

Dante, Boccaccio und Petrarca beweiſen.

Letzterer unterſcheidet klar zwiſchen male

riſcher Schönheit und praktiſcher Nutzbarkeit, in

dem zum Beiſpiel an der Riviera di Levante die

Formen der Hügel ſein Auge erfreuen, während er

ihre Fruchtbarkeit bewundert, eine Unterſcheidung,

die dem Bewohner rauher Berggegenden noch heute

fremd iſt, der dem undankbaren Boden ſein kärg

Phot. Alina

Hof der Platoniſchen Akademie in der Villa Medici in Careggi

mit Ausnahme Piemonts der Adel ſchon im drei

zehnten Jahrhundert faſt durchweg aus den Felſen

ſchlöſſern in die Städte herniedergeſtiegen, und die

erſtarkte Florentiner Republik hatte ſchon frühe

zahlreiche Burgen geſchleift, während andre den

Kämpfen der Guelfen und Ghibellinen zum Opfer

Pjj

Villa Schifanoja bei Florenz, Schauplatz des Dekameron von Boccaccio

1906 (Bd. 95)
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fielen, weshalb nur wenige Bergſchlöſſer bei Florenz

in leidlichem Zuſtande erhalten geblieben ſind.

Als dann der Wohlſtand und die öffentliche

Sicherheit größer wurden, da zogen im Gegenſatz

zum Norden, wo der Adel auf Burgen, die Bürger

das ganze Jahr in den Städten wohnten, die wohl

habenden Florentiner hinaus aufs Land, wo nun

neben den Bauernhäuſern auf dem Gute das ſtatt

liche Herrenhaus, die Casa da Signore, entſtand:

ein Bau, der den doppelten Zweck zu erfüllen hatte,

als Sommeraufenthalt für den Signore und als

Zufluchtsort für Herren und Bauern in Zeiten der

Gefahr zu dienen, und der daher ein ländliches

Seitenſtück zur ſtädtiſchen Palaſtburg der Patrizier

bildet. Starke Mauern, Zinnen, einen Turm oder

deren mehrere übernahm die Casa da Signore zu

dieſem Zweck vom Felſenſchloß, und Reſte davon

finden wir auch noch bei mancher der von Anfang

an weniger derbe Linien aufweiſenden Florentiner

Renaiſſancevillen, teils weil wir in vielen nur Um

bauten ſolcher Herrenhäuſer vor uns haben, teils

weil man ſich gewöhnt hatte, den Turm als Tipferl

auf dem i bei derartigen ländlichen Bauten an

zuſehen, die dann immer mehr ihre Beſtimmung

für den friedlichen Genuß des Landlebens auch

äußerlich zum Ausdruck bringen.

Hatten ſchon im vierzehnten Jahrhundert die

reichen Florentiner in ſtattlichenÄ ge

wetteifert, ſo daß der Fremdling, wie Villani 1338

ſchreibt, ſchon mehrere Miglien vor den Toren der

Stadt wähnen konnte, in Florenz angelangt zu ſein,

ſo brachte das kunſtfrohe Zeitalter der Mediceer

dem Villenbau den höchſten Aufſchwung. Im

„Trattato del governo della famiglia“ heißt es:

„Um Florenz liegen viele Villen in kriſtallheller

Luft, in heiterer Landſchaft, mit herrlicher Ausſicht;

Die von Palladio erbaute Villa Rotonda bei Vicenza

da iſt wenig Nebel,

kein verderblicher

Wind; alles iſt gut,

auch das reine, ge

ſunde Waſſer. Von

den zahlloſen Bau

ten ſind manche

wie Fürſtenpaläſte,

manche wie Schlöſ

ſer anzuſchauen,

prachtvoll und koſt

bar,“ und daß die

Florentiner zurZeit

derFrührenaiſſance

ihre Villen nicht

weniger liebten als

Cicero einſt ſein

Tuskulum, das geht

aus dem Hymnus

jenes Trattato zum

Preiſe der Villa

hervor: „Während

jeder andre Be

ſitz,“ ſo

heißt es

dort,

„Arbei

ten und Gefahren, Furcht und Reue mit

ſich bringt, gewährt die Villa großen

und ehrenvollen Nutzen. Sie bleibt dir

ſtets treu und hold; bewohnſt du ſie zur

rechten Zeit und con amore, ſo wird ſie

dich nicht nur befriedigen, ſondern Lohn

auf Lohn dir häufen. Im Frühling er

füllt ſie dich durch das Grün ihrer Bäume

und den Vogelgeſang mit Freude und

Hoffnung, im Herbſt gibt ſie für geringe

Mühe hundertfältige Frucht zurück, und

das ganze Jahr hindurch duldet ſie keine

Schwermut. Sie iſt der Sammelpunkt

guter und braver Menſchen. Hierher

eile, um dem Stolz der Reichen und der

Ehrloſigkeit der Schlechten zu entgehen!

Glückliches Leben in der Villa, unbekann

tes Glück!“ „Glück im Winkel,“ würden

wir ſagen, aber freilich ein höheres, als

die Großſtadt es zu bieten vermag.

Die Geſellſchaft des Quattrocento

ſcheute keine Koſten, wo es ſich um den

Kultus der Natur und um ländliche

Genüſſe handelte. Coſimo der Aeltere

ließ bei Florenz eine Reihe von Bauten

aufführen, deren fürſtliche Pracht ſein

Anſehen und ſeine Volkstümlichkeit nicht

wenig hob; und ſeine Lieblingsvilla

Careggi war bereits eine Art von Fürſten

ſchloß, als er, der reiche Kaufmann und

vielſeitig gebildete Mäcen der Künſtler,

Philoſophen und Dichter, noch darauf

beſchränkt war, ein Fürſt im Reiche des

Geiſtes zu ſein. In Careggi huldigte

er, wie ſpäter Lorenzo der Prachtliebende

in der Villa Bel Canto, ſeinem Plato

undübertrugſeine

Phot. Alinari

Villa Farneſina in Rom

Verehrung des

großen Denkers

auch auf ſeine ge

lehrte Umgebung,

ohne darüber je

doch die Pflege

der italieniſchen

Dichtkunſt zu ver

ſäumen. Careggi

iſt ein von Miche

lozzo umgebautes

„Herrenhaus“

Und verbindet da

her den Burg

charakter des Mit

telalters mit dem

eines Landhauſes

der Frührenaiſ

ſance: den erſte

ven bewahrt er in

ſeinen Zinnen,den

letzteren zeigt er

in der freskenge

ſchmücktendoppel

geſchoſſigen Log

gia und dem in

neren Hofe. Außer

der Loggia, die

der Florentiner

Renaiſſancevilla

im Gegenſatz zum

ſtädtiſchen Palaſt

etwas Ginladen

F

Kaskaden im Garten der Villa Torlonia bei Frascati

des, Freies gibt, iſt ihre Architektur äußerſt einfach, nur

die Tür wird nach toskaniſcher Weiſe mit Quadern

umrahmt und die Fenſter ſtärker betont; dagegen

zeigt das Innere die von den Florentiner Archi

tekten entdeckte bequeme Raumeinteilung und eine

reiche Dekoration. So auch die Villa Careggi, die

Galeazzo 1459 als einen der ſchönſten Florentiner

Wohnſitze preiſt, deſſen Anlage und Gemächer er

ebenſo lobt wie die gutgepflegten Gärten, von deren

Springbrunnen auch Vaſari voll Anerkennung

ſpricht. Hier ſtarben Coſimo und Lorenzo. Von

den Feinden der Medici teilweiſe durch Feuer zer

ſtört, aber ſpäter wieder reſtauriert, iſt die Villa

heute im Beſitz einer Familie, die nach Guido

Caroccis Mitteilung etwa eine Million Lire auf

ſie verwendet haben ſoll.

Nicht alle Florentiner Renaiſſancevillen haben

ſolch glückliches Geſchick gehabt, wie eine Wande

rung durch die Umgebung von Florenz zeigt.

Manche ſind zerſtört, andre dienen als Bauern

häuſer, und die gewaltigen Portale und die Wappen

erzählen von vergangener Größe. Hier iſt ein

Laden in einer ehemaligen Hauskapelle eingerichtet,

dort ſchauen halbverblichene Fresken auf auf

geſpeichertes Heu hernieder. Bei anderen Villen

iſt infolge der ſpäteren Um- und Anbauten die

urſprüngliche Geſtalt kaum noch zu erkennen. Das

dürfte auch von der heute königlichen, im Erd

geſchoß von einem Portikus umzogenen Villa Poggio

a Cajano gelten, einem ehemaligen Kaſtell der

Strozzi, das für Lorenzo den Prachtliebenden von

Giuliano da San Gallo erweitert und verſchönert

und ſpäter häufig reſtauriert wurde. Auch dieſes

Landhaus iſt ein großer Würfel mit der charakte

riſtiſchen luftigen Loggia. Aus der Baugeſchichte

iſt intereſſant, daß Lorenzo, als er das Modell des

Meiſters ſah, die geplante kühne weitgeſchwungene

Tonnenwölbung des – ſpäter von Leo X. und

Coſimo I. noch prächtiger dekorierten – großen

Hauptſaals für unausführbar hielt und daß Giu

liano dann-in ſeinem eignen Hauſe eine ebenſolche

Wölbung ausführte, um die Bedenken des Bau

herrn zu beſeitigen. In dieſer Villa ſtarben Franz I.

und ſeine Gemahlin Bianca Cappello, nach der

Ueberlieferung des Volkes von Ferdinand von Medici

vergiftet.

Noch berühmter aber als das Landhaus waren

die großen Gärten, deren Anlage durch eine Waſſer

leitung ermöglicht wurde. Sie enthielten nicht nur

die üblichen Laubbäume und geometriſchen Blumen

beete, ſondern auch Obſtplantagen, Maulbeerbäume

und bisher am Arnoſtrand unbekannte Pflanzen

aus fernen Ländern, wie denn Lorenzo, der in

Careggi eine reiche Sammlung ſeltener Bäume und

Sträucher hatte, als der Schöpfer der botaniſchen

Gärten bezeichnet worden iſt; auch einen zoologi

ſchen Garten legte er in Poggio a Cajano an.
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Grottenbau und Kaskaden im Garten der Villa Aldobrandini bei Frascati

Beſonders prächtig waren ſeine Löwen, und als

einer derſelben von den andern zerriſſen wurde,

ſah der Aberglaube jener Zeit darin ein böſes

Zeichen für den Beſitzer. Auch von Giraffen hören

wir, deren eine Lorenzo vom Sultan der Mamelucken

als Geſchenk erhalten hatte. Dieſe fremden Bäume

und Tiere ſind auch dadurch intereſſant, daß ſie

nun von den Malern zuweilen als Staffage be

nutzt werden. So ſieht man im Sanktuarium von

Saronno auf Luinis Anbetung der Könige und

in der Brera auf Bellinis Predigt des heiligen

Markus die Giraffe mit ihrem langen Halſe.

Lorenzos Lieblingsſchöpfung wurde nachgeahmt

und noch überboten durch des neapolitaniſchen

Kronprinzen Alfonſo Villa Poggio reale bei Neapel,

zu deren Anlage Giuliano da Majano berufen

wurde. Von dem Landhauſe mit ſeinen Hallen

können wir uns nach dem bei Serlio veröffent

lichten Grundriß und von den Gärten nach den

begeiſterten Knüttelverſen des Franzoſen André de

la Vigne ein Bild machen, der nach meterlanger

Aufzählung ihrer Sehenswürdigkeiten zu dem

Schluſſe kommt: „Es gibt nichts Aehnliches auf

der Welt.“ Er beſingt die Zierbauten, Brunnen,

Grotten, Bäche, Marmorſtatuen, den Blumenflor,

beſonders die Roſenfülle, den abgeſchloſſenen Frucht

garten mit Oliven, Orangen, Granatäpfeln, Feigen,

Datteln u. a. m., und ganz beſonders die Reben

hügel, aus deren Trauben der Weiße ſowohl wie

der Rote und ein trefflicher Muskateller gekeltert

wurde, ferner die Pflanzenſammlung und das Ge

flügel, die Faſanerie und den Wildpark, die Weide

triften und Viehherden. Aus ſeiner Schilderung

ſehen wir deutlich, daß dieſe Villen der Frührenaiſ

ſance Stätten des Genuſſes, aber zugleich auch

landwirtſchaftliche Muſterbetriebe waren. Vexier

waſſer, wie ſie noch heute in der Villa Pallavicini

in Pegli anzutreffen ſind, hatte man in den meiſten

Gärten; Alfonſo, der derbe Späſſe liebte, ver

wendete ſie auch in ſeinem Landhauſe, und zwar

„nicht zu knapp“. Zum Eßſaal führten zehn

Stufen vom Hofe hinunter, und er hatte deshalb

eine ſo tiefe Lage, damit Alfonſo ihn mit einem

Druck ſeiner Hand mehrere Fuß unter Waſſer ſetzen

konnte. Hier fanden zuweilen Bankette ſtatt, bei

denen der Prinz ſeinen nichts ahnenden, fröhlich

ſchwatzenden und ſchmauſenden Gäſten plötzlich ein

Bad verabreichte, indem er den Saal in einen

Teich verwandelte, dann überraſchte er die kreiſchen

den Damen und lachenden Herren zum zweiten

Male, indem er ebenſo ſchnell das Waſſer wieder

abließ, und zum dritten Male, indem er der Ge

ſellſchaft die ſchon bereit gehaltenen trockenen Kleider

zur Verfügung ſtellte.

Noch eine Florentiner Villa, die zur Zeit der

Frührenaiſſance einen Umbau erfuhr, muß ich er

wähnen: die berühmte Schifanoja, in der Boccaccio

mit Vorliebe geweilt haben ſoll und in die er den

Aufenthalt ſeiner Erzähler und Erzählerinnen

während des Peſtjahres 1348 verlegt. Heute iſt

die Villa im Beſitz des Earl of Crawford, der die

alte Gaſſe, die unmittelbar neben dem Hauſe am

Berghang hinaufführte, in ſeinen Beſitz einbezog

und ſtatt ihrer eine bequeme, breitere Straße an

legte, die manchem der Leſer bekannt ſein dürfte.

Das Cinquecento bringt dann die volle Blüte

Phot, Alinari

des Villenbaues. Es handelt ſich jetzt nicht mehr

um ein bequemes Landhaus, nicht um einen ver

kleinerten und einladend geſtalteten Stadtpalaſt

in landſchaftlich ſchöner Umgebung und ländlicher

Ruhe inmitten eines Zier- und Nutzgartens, ſon

dern um die luxuriös, ja raffiniert ausgeſtattete

Vorſtadtvilla, ein Luſthaus, zu deſſen Schmuck

Villa d'Eſte bei Tivoli
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Natur und Kunſt ihr Höchſtes beiſteuern müſſen

und die beſten Künſtler gerade gut genug erſcheinen.

Dahin gehört die Vigna di Papa Giulio und die

Villa Pia im Garten des Vatikans, dahin gehört

die Villa Farneſina, eines der glücklichſten Bauwerke

der Hochrenaiſſance, wegen ihrer Einfachheit, Ele

ganz und Harmonie von Vaſari als cosa nata,

non fatta, gleichſam als ein Naturprodukt, als

etwas von ſelbſt Entſtandenes, nicht Gemachtes

bezeichnet. Ouatremère nannte die Eleganz und

Reinheit ihrer Profile attiſch. Baldaſſare Peruzzi,

der die lieblichen Hügel Sienas mit anmutigen

Landhäuſern ſchmückte, iſt der Erbauer dieſer

graziöſen Villa; ihren Weltruhm aber dankt ſie

Raffaels Fresken, obwohl ſie auch ohne dieſe etwas

in ihrer Art Vollkommenes iſt. Die Decke der

jetzt mit Fenſtern geſchloſſenen Pfeilerhalle im Mittel

bau iſt bekanntlich mit den zwölf berühmten Jl

luſtrationen des im Olymp ſpielenden Teils von dem

damals vielgeleſenen Märchen des Apulejus von

Amor und Pſyche geſchmückt. Zu dieſen von

Raffael entworfenen, von Giulio Romano und

Francesco Penni ausgeführten Fresken malte Gio

vanni da Udine einen Rahmen von ſchönen Frucht

ſchnüren auf die abgerundeten Kanten der Gewölbe.

Griechiſche Schönheit hat ſich hier mit „umbriſcher

Reinheit“ und „florentiniſcher Grazie“ vereinigt,

und keine Reſtauration hat dieſe heitere Schönheit

und Anmut zu vernichten vermocht.

Eigenhändig ausgeführt hat Raffael im Neben

ſaal, der einſt ebenfalls eine offene Loggia war,

die berühmte Galatea auf der Muſchel mit ihrem

Gefolge von Tritonen, Nereiden und Liebesgöttern.

Daneben malte Sebaſtiano del Piombo als dunkle

Folie den ſchmachtenden Polyphem, dem die Liebe

zu der in königlicher Schönheit in ihrem Purpur

gewand daſtehenden Galatea ins wilde Zyklopen

blut ſchlug. Derſelbe Künſtler ſchmückte die Lünetten

mit Illuſtrationen zu Ovids Metamorphoſen,

während die Deckenfresken ein Meiſterwerk Peruzzis

ſind, der ſeinen ſymboliſchen Darſtellungen von

Sternbildern eine ſcheinbar plaſtiſche Umrahmung

gab, ſo daß man zunächſt nicht Fresken, ſondern

Stukkatur zu ſehen glaubt, eine Täuſchung, der

ſelbſt Tizian anheimgefallen ſein ſoll.

Die untere Halle der Villa Madama am Nord

hang des Monte Mario bei Rom, wo die ver

ſchiedenſten Gewölbearten auf das Glücklichſte ab

wechſeln, ſind ebenfalls mit Stukkaturen und Fresken

dekoriert, doch kamen hier auch Niſchen für Statuen

hinzu. Zu dieſer Villa hat noch Raffael für den

Kardinal Giulio de' Medici, den nachmaligen Papſt

Clemens VII., den Plan entworfen, der jedoch von

Giulio Romano nicht vollſtändig ausgeführt wurde.

Ihren Namen hat ſie von Margarete, der Tochter

Kars V., erhalten, in deren Beſitz ſie kam. Ver

ſchwunden ſind die Statuen des Portikus und der

Terraſſenniſchen, gefällt die großen Bäume, welche

die Wege beſchatteten, und gelichtet ſind die Schirm

pinien, die einſt den Hintergrund der herrlichen

Villa bildeten; aber ſelbſt in ihrem Verfall iſt ſie

noch von bezaubernder Wirkung, und prachtvoll

iſt der Blick auf Rom, die Campagna und den

dieſe überragenden, von Lord Byron mit einer

ſturmgepeitſchten Sturzwelle verglichenen Soracte,auf das Albaner- und Sabinergebirge. d

Von großem Einfluß wurde der Garten, weil

hier deſſen Anlage ganz dem Architekten überlaſſen

blieb; wahrſcheinlich geht er auf Raffael ſelbſt

zurück, der ſich ja auch bei ſeinen Gemälden als

Hintergrund, wie C. Gurlitt ſagt, ideale Räume

ſchafft, ſei es durch eine großartige Architektur oder

durch eine Landſchaft von beruhigter Pracht. Aus

ſeiner Schule ging der römiſche Park hervor. Jeden

falls hatten auch die Ziergärten der Frührenaiſſance

ihre Beziehung zum Gebäude gehabt, ſie hatten ein

in rechtwinklige Felder geteiltes Blumenparterre,

wie auch noch die Villa Medici in Rom, aber ſie

weiſen doch eine größere Ungezwungenheit und

ländlichen Charakter auf, und während in Deutſch

land beim Heidelberger Schloßgarten zum Beiſpiel

nach C. Gurlitts treffender Bemerkung „das Ter

raſſenwerk nur als notwendige Vorſtufe zur

Schaffung des Gartenteppichs erſchien, wird er hier

zum weſentlichſten Schmuck“, denn nun werden die

Gartenanlagen ganz und gar von dem Gebäude

abhängig und wie dieſes dem Architekten zugewieſen.

An Berghängen, namentlich wo die Abſtufung in

ihr Recht trat, entſtehen nun ganz ſymmetriſche

Anlagen von Terraſſen, Baluſtraden und Treppen.

Auch der Pflanzenwelt beginnt man die Flügel zu

beſchneiden, ſie darf ſich nicht mehr nach ihren

eignen Gedanken entfalten, ſondern muß ſich eben

falls nach dem Gebäude richten, wie Bandinelli

1551 ſchrieb: „Das Gemauerte muß Richtſchnur

ſein für das Gepflanzte.“ Wie der Architekt der

Hochrenaiſſance den einzelnen Baugliedern keine

Individualität zugeſtand, ſondern ſie völlig der

Geſamtidee unterordnete, ſo wenig konnte er ſie

den Pflanzen einräumen. Was dem einen recht,

war dem andern billig. Daher nun der ſtrengere

Gartenſtil mit ſeiner Symmetrie als höchſtem Ge

ſetz, dem ſich jedes Glied: die Blumen wie die

Bäume, das Waſſer wie die Wege, die Treppen

und Terraſſen wie die Brunnen fügen müſſen,

daher Gartenpartien, die geradezu der Ausdruck

architektoniſcher Gedanken ſind. Die ſtarre, ernſte

Baumvegetation des Südens kam dem Architekten

dabei entgegen. Wie ſchön ſingt Mignon: „. . . die

Myrte ſtill und hoch der Lorbeer ſteht!“ Das gilt

von der ganzen ſüdlichen Vegetation. „Hier rauſcht

das Laub nicht in verfließenden Umriſſen, von

Elfenſtimmen durchflüſtert, wie im Norden, ſondern

lederartig, undurchſichtig, unbewegt ruht es auf

dem lichten Hintergrunde des Himmels. Ferne

Orangengruppen, Lorbeerwände, immergrüne Eichen,

Karroben, Myrtengebüſche blicken ſtarr, als wären

ſie nichts Vegetatives, ſondern aus Lava oder Baſalt

gemeißelt,“ ſagt Victor Hehn treffend, und all

bekannt iſt der ganz und gar architektoniſche Bau

der Pinie mit ihrer Kuppelwölbung und der ſchwärz

lichen Obelisken der Zypreſſe. Dieſer Vegetation

brauchten daher die Architekten für ihre Zwecke

keinen beſonderen Zwang anzutun; ſie verwerteten

nur künſtleriſch, was in der Natur dieſer Pflanzen

bereits vorgebildet liegt, wenn ſie dieſelben zum

Ausdruck architektoniſcher Gedanken heranzogen.

Dazu wirkte das neu entdeckte Altertum mit.

„Frühe ſchon ſchloß der italieniſche Garten,“ ſagt

Burckhardt, „ein doppeltes Bündnis mit den römi

ſchen Altertümern: Skulpturfragmente und In

ſchriften, die für das Innere der Gebäude nicht

als Schmuck gelten konnten, machten an Garten

mauern zwiſchen dem Grün eine große und, wie

man wohl bald gefühlt haben wird, elegiſche Wir

kung; auch an den Gartenfronten der Villen

gebäude wurden römiſche Reliefs oft in Mengen

angebracht,“ – ſo an der ſchönen, heiteren Garten

front der Villa Medici auf dem Pincio. „Sodann

gewann man den baulichen Ruinen nicht nur ihre

poetiſche Schönheit ab, ſondern ahmte ſie in Gärten

nach. Ohne Zweifel gaben hierzu römiſche Gärten

den Anlaß, die in echten Ruinen angelegt waren.“

So bezeichnet Vaſari einen Brunnen der Villa

Madama als treffliche Nachbildung eines damals

entdeckten Neptuntempels, und von den bekannteren

Gärten braucht nur an den Florentiner Boboli

garten mit ſeinem von Eichenterraſſen umgebenen

Amphitheater erinnert zu werden.

Eine beſondere Zierde der Gärten wurde ſeit

der Mitte des Cinquecento das Waſſer, das man

freilich auch ſchon früher herangezogen hatte, dem

aber nun in Verbindung mit Terraſſen, Treppen,

Statuen, mit der Architektur und Pflanzenwelt

eine hervorragende Stellung eingeräumt wurde.

Man denke nur an die Villa d'Eſte in Tivoli, die

Villa Aldobrandini in Frascati und die Bagnaia

bei Viterbo ! Das Gebäude der erſteren iſt reizlos

und unvollendet, das Ganze verwahrloſt, aber von

einer großen Geſamtwirkung, weil das zur Villa

mit ihrer graziöſen Veranda emporſteigende Terrain

zur Anlage von Terraſſen und Waſſerkünſten be

nutzt iſt und weil die „feierliche Pracht des Pflanzen

wuchſes“ ſich harmoniſch damit verbindet. Vor den

gewaltigen Schirmpinien und Steineichen, ganz be

ſonders aber vor dem ehrwürdigen Kreiſe mehr

als dreihundertjähriger Zypreſſen neben dem breiten

Waſſerbecken unten im Garten ſteht der Beſchauer

mit derſelben Bewunderung wie Goethe bei ſeinem

Eintritt in Italien vor den ebenſo alten des

Giardino Giuſti bei Verona. Werfen wir noch

einen Blick von der den Garten hoch überragenden

dritten Terraſſe auf die Campagna und ſtatten

wir dann der Villa Aldobrandini einen Beſuch ab.

Auch hier iſt es nicht das Haus, ſondern die

gleichfalls in ſtrengerem Stil gehaltenen Garten

anlagen, die uns feſſeln. Aus altem Mauerwerk

auf der Höhe des Hügels ließ Olivieri einen breiten

Waſſerfall ſich ergießen und die Waſſer über Ter

raſſen mit reichem architektoniſchen Schmuck und

über Felſen herniederfluten. Der obere Anfang

dieſer „treppenartigen Kaskaden“ wird durch zwei

Säulen „markiert“, aus denen Waſſerſtrahlen empor

ſteigen. „So iſt die Natur,“ wie Cornelius Gur

litt ſagt, „durch eine den zufälligen Gebilden ſich

nähernde und dabei trefflich vermittelnde Archi

tektur über ein weites Terrain in Beziehung zur

Villa gebracht, der Berg architektoniſch gegliedert

und dem baulichen Gedanken der Anlage ein

geordnet, ſind die unruhigen Kräfte des Waſſers

durch die Strenge architektoniſcher Linien in Feſſeln

geſchlagen und iſt dagegen dem dunkeln üppigen

Laubwerk wie der maleriſch gruppierten Plaſtik

die Rolle des Vermittlers zwiſchen der ſcharfen

Teilung der Bauglieder und dem reichen Fluß der

Waſſerſprudel zugewieſen.“ Zu ähnlicher Wirkung

verbinden ſich die Waſſerſchleier und die Architektur

unter anderm in der Villa Lante bei Bagnaia,

die mit ihren Säulen und ihrer Faſſade ſchon

manchen an Palladio erinnert hat, von dem Goethe

ſagte: „Er iſt ein recht innerlich und von innen

heraus großer Menſch geweſen.“

Goethe bewunderte, wie dieſer Stern Vicenzas

der Schwierigkeit Herr ward, Säulen in der bürger

lichen Baukunſt zu verwenden, ſie mit Mauern zu

verbinden. „Wie er das untereinander gearbeitet

hat, wie er durch die Gegenwart ſeiner Werke im

poniert und vergeſſen macht, daß er nur überredet!

Es iſt wirklich etwas Göttliches in ſeinen Anlagen,

völlig wie die Form des großen Dichters, der aus

Wahrheit und Lüge ein Drittes bildet, deſſen er

borgtes Daſein uns bezaubert.“ Er beſuchte auch

Palladios berühmte Villa bei Vicenza, die Rotonda,

ein viereckiges Gebäude, das einen runden Kuppel

ſaal mit Oberlicht in ſich ſchließt.

Von allen vier Seiten ſteigt man auf breiten

Treppen hinauf und gelangt jedesmal in eine von

ſechs Säulen gebildete Vorhalle, die mit den Treppen

einen größeren Raum einnehmen als das Haus

ſelbſt. „Jede einzelne Seite würde als Anſicht eines

Tempels befriedigen. Inwendig kann man es

wohnbar, aber nicht wohnlich nennen. Der Saal

iſt von den ſchönſten Proportionen, die Zimmer

auch: aber zu den Bedürfniſſen eines Sommer

aufenthalts einer vornehmen Familie würde ſie

kaum hinreichen,“ ſchreibt Goethe; dazu war ſie

aber auch nicht beſtimmt, denn ſie war kein eigent

liches Landhaus zum Sommeraufenthalt, ſondern

eine Vorſtadtvilla, ein Ausflugsziel zu flüchtigem

Weilen. „Dafür ſieht man es auch in der ganzen

Gegend von allen Seiten ſich auf das herrlichſte

darſtellen,“ fährt Goethe fort und preiſt die Aus

ſicht von dem auf einer „angenehmen Höhe“ liegen

den „Prachthauſe“. Sie iſt auch in der Tat herr

lich. Palladio ſelbſt nannte die Lage ſeiner Ro

tonda eine der anmutigſten und lieblichſten, die

man finden könne, auf einem bequem zugänglichen

Hügel, auf einer Seite gebadet von dem ſchiffbaren

Bacchiglione, auf der andern umgeben von einem

großen Amphitheater reichkultivierter Fruchtgärten

und Rebenhügel; und weil man nach allen Seiten

die ſchönſten Ausſichten genieße, ſie teils beſchränkt,

teils freier, teils durch den Horizont begrenzt ſei,

habe er auf allen vier Seiten Loggien angebracht.

So nahm der klaſſiſche Architekt der Hochrenaiſſance

auf die Lage Rückſicht, und ſo entſtand unter dem

großen Eindruck des Pantheon die kuppelgekrönte

Rotonda mit ſäulengetragenen Giebelvorhallen:

ein tempelähnlicher Prachtbau.

Die Florentiner Villen des Cinquecento unter

ſcheiden ſich von den gleichzeitigen römiſchen durch

den weniger ſtrengen Gartenſtil, denn wenn auch

Tribolo die Gärten der von Lorenzo gekauften und

von Coſimo I. erweiterten Villa di Caſtello und

Buontalenti die der Villa Petraia und der Villa

di Pratolino anlegte, ſo hatten ſie ſich doch den

Wünſchen und Launen der Medici zu fügen.

Caſtellos Ruf begründeten die Grotten, Statuen,

Waſſerſcherze und Brunnen, von denen der mit

einer StatueAmmanatis geſchmückteHerkulesbrunnen

der bekannteſte iſt, wie aus der Petraia Tribolos

Brunnen mit Giambolognas Bronzeſtatue der

Badenden. Beide Villen mit ihren Prachtgärten

ſind heute königlich, und Victor Emanuel II. ließ

1874 die Petraia reſtaurieren. Mit prachtvollen

Kunſtwerken ſchmückten die Medici alle ihre Villen,

eins der ſchönſten befindet ſich heute in Florenz:

Verrocchios Putto mit dem Delphin im Hofe des

Palazzo Vecchio. Nicht für den düſteren Palaſt,

ſondern für die Villa Careggi hatte ihn Lorenzo

beſtellt, aber ſo iſt dieſes herrliche Werk doch leichter

zugänglich. Der berühmteſte Garten war aber doch

der von Pratolino, wo Buontalenti im Auftrag

Franz I. für deſſen Gemahlin Bianca Cappello das

Landhaus mit einem Park zu umgeben hatte, bei

dem alle Schönheit der Natur ſich mit den genialſten

Schöpfungen des menſchlichen Geiſtes verbinden

ſollte. Er höhlte nun vor der Villa unter einer

Wieſe eine Anzahl Grotten aus, die er mit Perl

mutter, Kriſtall und Marmor ſchmückte und mit

einander in Verbindung ſetzte. Außer dem Laby

rinth waren beſonders die Waſſerfälle und Waſſer

ſcherze von Pratolino berühmt. Ueber einem der

Weiher thront Giambolognas Koloſſalſtatue des

Apennin, und der köſtlichſte Zierbau war ein Tempel

in einem Hain mit Bleikuppel und ſäulengetragenem

Portikus. Der verfallenen Pracht erbarmte ſich

vor einigen Jahrzehnten Fürſt Paul Demidoff.
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Ein Rubinenkönig mit ſeiner Familie

Die Tochter trug beim Photographieren Juwelen im Werte von 20 000 Dollar

Wo die Rubinen gefunden werden

Von

TMax Hermeeren

(Hierzu fünf Abbildungen nach Stereoſkopaufnahmen von

Underwood & Underwood; Copyright)

E. in einem entlegenen Erdenwinkel gibt es

eine Stadt, die wie ein Pilz über Nacht aus

der Erde aufgeſchoſſen iſt; ſie trägt den Namen

Mogok und liegt auf einem Tafelland etwa 7000 Fuß

über dem Meere in einem der nördlichen Schan

ſtaaten Birmas. Sie beſitzt nur eine Induſtrie,

das Aufleſen von Rubinen aus Schlamm und

Sand. Man mag noch ſo hungrig oder durſtig

ſein, das erſte, was einem angeboten wird oder

wovon die Rede iſt, ſind Rubinen. Aus welchem

Anlaß auch immer man nach Mogok gekommen

ſein mag, die Eingeborenen nehmen an, es ſei

wegen der Rubinen geſchehen. Rubinen und nichts als

Rubinen! Sie machen den Eindruck von ſchmutzigen

kleinen Klümpchen eines roten glasartigen Steines.

Und doch haben Leute Haus und Heim, Weib und

Familie verlaſſen und ſind unter den unſäglichſten

Entbehrungen durch Wälder und über Berge ge

zogen, um ſie aufzuſuchen. Verbrechen der ſchlimm

ſten und grauſamſten Art ſind ihres Beſitzes wegen

begangen worden.

Man ſagt, es würde heutzutage kaum England

in Mandalai herrſchen, wenn es nicht der Rubinen

Rubinenmarkt in Mogok

wegen wäre, und Mogok würde

ein obſkures Dorf mit nur

wenigen Dutzenden von Ein

wohnern geblieben ſein, wenn

es in ſeiner Nachbarſchaft keine

Rubinen gegeben hätte. Jetzt

freilich zählt es gegen 40 000

Einwohner jedes Schlages und

jeder Hautfarbe: Engländer,

Amerikaner, Deutſche, Fran

zoſen, Armenier, unvermiſchte

Eingeborene und Juden. Mogok

befindet ſich ſo weitab von der

gewöhnlichen Touriſtenſtraße,

daß wegen des ſchwierigen

Durchzugs durch Birma nur

wenige ſich dorthin verirren, die

nicht aus geſchäftlichen Rück

ſichten dahin gezogen werden.

Der Ort liegt etwas nord

öſtlich von Mandalai, von dem

es in der Luftlinie ungefähr

80 engliſche Meilen entfernt

iſt; man braucht drei Tage zu

der Reiſe und muß unterwegs

zwei Nächte in den Raſthäuſern

verbringen. Man kann den

Orient nicht im „Sturmſchritt“

nehmen, wie wir das leider

aus eigner Erfahrung kennen

lernen ſollten; da aber von

Konkurrenz dort nicht viel die

Rede ſein kann, ſpielt die Zeit

-

wegen. Denn der Rubin kommt unter den Edel

ſteinen gleich nach dem Diamanten und nimmt

unter den farbigen Steinen, mit denen die Men

ſchen ſich zu ſchmücken lieben, die erſte Stelle ein.

Es iſt daher nicht zu verwundern, daß viele nach

dem Steine ſuchen, der ein naher Verwandter des

Amethyſts, des Saphirs und des Topaſes iſt und

der nicht ſelten den Diamanten an Wert überſteigt,

da er der geſuchteſte der Edelſteine des Orients

iſt. Ein fehlerloſer Rubin von 5 Karat kann auf

das Doppelte eines Diamanten von gleichem Ge

wicht zu ſtehen kommen, während ein zehnkarätiger

Rubin wohl zehnmal ſo viel koſtet und nicht unter

5000 Dollar zu haben iſt.

Von Mandalay auf einem Irawadidampfer

aufbrechend, hat der Reiſende eine angenehme Fahrt

den Strom herauſ, da dieſer zwiſchen Höhenzügen

dahinfließt, die in der üppigen Vegetation der

Tropenlandſchaften prangen. Durch das dichte

Laubwerk ſind die weißen Turmfirſte der Pagoden

und die ſiebenſtufigen Dächer der Tempelhallen zu

gewahren, während rechts und links auf dem Strom

mächtige Flöße oder Fiſcherboote mit feinmaſchigen

Netzen zu Tal treiben. Hier und da zeigt ſich auch

eines der „Laungo“ genannten einheimiſchen Fahr

zeuge, das ruhig der Strömung überlaſſen wird,

während faſt die geſamte Mannſchaft im Schlafe

liegt. Den Halteplatz für die Nacht finden wir

bei einem kleinen Uferdorf, und es bietet die am

Ufer der Ankunft des Dampfers harrende Menge

einen hübſchen Anblick dar. Unter den ſich Heran

drängenden fallen viele artig gekleidete Mädchen

auf, die den Reiſenden Obſt zum Kaufe anbieten.

Eingeborene durchſuchen den Kies nach Rubinen

im Handelsver

kehr mit dem trä

gen Orientalen

keine ſonderliche

Rolle. Er iſt die

perſonifizierte

Ruhe und verläßt

ſich zur Erzie

lung ſeines Vor

teils mehr auf

Geriebenheit und

Feilſchen als auf

die Alleinbeherr

ſchung des Mark

tes. Die Ausſicht

auf ungewöhn

lichen Gewinn

verlockt den Men

ſchen überallhin,

wo er ihn zu fin

den hofft. Einige

gehen nach der

Gluthitze Süd

afrikas der Dia

manten wegen,

andre nach dem

eiſigen Alaska des

Goldes wegen.

So zieht man

auch nach Birma

der RUbinen

Eine ganze Menge Aepfel, Birnen und Weintrauben

kann man um weniger als eine Mark haben, und

Feigen, Bananen und andre Früchte koſten nur

wenige Pfennige. Der Dampfer fährt mit Tages

anbruch weiter und paſſiert die erſte Stromenge,

zur Frühſtückszeit Thabeitkyan erreichend.

Zwiſchen dieſem Ort und Mogok liegen drei

bis vier Raſthäuſer, doch kann man nirgendwo

unterwegs Nahrungsmittel bekommen, weshalb

man ſtets einen genügenden Vorrat von Konſerven

mitnehmen ſollte. Die Straße iſt ziemlich gut, doch

ſehr ſtaubig. Sie ſteigt, bis man eine etwa 1500 Fuß

über dem Meere gelegene Stelle erreicht. Um zu

ihr zu gelangen, muß man viele Umwege an den

Bergwänden machen, und auf dieſen ſtellen ſich oft

jähe Abſtürze in den Weg, die ſchwer zu paſſieren

ſind. Auch darf man von dem Wege nicht ab

irren, denn in den angrenzenden Wäldern gibt es

eine Menge wilder und reißender Tiere, Tiger, Ele

fanten, Bären, Leoparden und Wildkatzen. Wir

trafen tatſächlich unterwegs nicht weit von einem

Dorfe auf einen toten Büffel, der erſt kürzlich

von einem Tiger angefallen worden war, und

die Landeseingeborenen waren geſchäftig, ſich des

übriggelaſſenen Fleiſches zu bemächtigen, um es

als willkommene Beute nach Hauſe zu tragen.

Wir ſahen auch, als wir uns etwas in das Ge

büſch wandten, ein rieſiges Elefantenweibchen mit

ſeinem Jungen und fühlten uns doch ein wenig

beklommen, bis wir an ihm vorüber waren. Es

regte ſich indes nicht und hielt nur das Auge feſt
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auf uns gerichtet, ſolange es uns verfolgen konnte:

Wir erachteten es darum für geboten, uns auf

unſrer weiteren Fahrt und ebenſo auf der Rück

reiſe ſtrikte an die Straße zu halten.

Als wir am dritten Tage vor Sonnenunter

gang in Mogok anlangten, wurden wir reichlich

für die Beſchwerden und Mühen des Weges

entſchädigt. Die Stadt liegt ſehr ſchön in ein

Amphitheater lieblicher Anhöhen eingebettet. Die

Abhänge mit den auf ihnen ver

ſtreuten Hütten und Tempeln und

die reiche und üppige Vegeta

tion verleihen dem Geſamtbilde

einen faſt märchenhaften Charakter.

Aus der Bildung der Hochebene

geht deutlich hervor, daß ſie noch

vor verhältnismäßig kurzer Zeit

unter Waſſer geſtanden hat. Jetzt

iſt ſie vollſtändig trocken gelegt,

und was einſt ein weites Flußbett

war, iſt jetzt Stadtgelände. Der

Fluß iſt abgelenkt worden, und

ſeine Waſſermenge wird durch

einen tiefen Kanal abgeführt.

Es unterliegt gar keinem

Zweifel, daß die ganze Stadt auf

einem Rubinenfelde ſteht. Das

koſtbare Erdreich, das ſie trägt,

gehört einer kriſtalliniſchen Kalk

ſteinformation an, die von zahl

reichen edelſteinhaltigen Kiesadern

durchzogen iſt. Wenn man ſich

geradeaus in die Stadt wendet,

kommt man zu offenen Plätzen, auf

denen die Eingeborenen ſich mit

alten Schaufeln und andern Inſtru

menten abmühen, Erde aus der

Rubinenſchicht heraufzubefördern.

Sie machen einen komiſchen Ein

druck, wenn ſie ſich in den ver

ſchiedenſten Stellungen bücken und

ducken, wobei jeder Arbeiter unter

einem mächtigen Strohhute, gegen

den auch der größte Panama ein

Kind iſt, beinahe vollſtändig ver

ſchwindet. Dieſer Hut iſt übrigens

etwas recht Praktiſches, er ſchützt

nicht nur vor dem Sonnenbrand,

ſondern dient auch als Behälter,

in dem der Arbeiter nach beendetem

Tagewerk ſein Arbeitsgerät und

das, was ſein Mühen oder das

Glück ihm beſchert hat, heimträgt.

Alte Petroleumkannen, Säcke

und Körbe ſowie einige Bambus

ſtangen machen das aus, was zum

Betrieb der landesüblichen Rubinen

grube gehört. Wenn das Rubinen führende Erdreich

heraufbefördert iſt, wird es nach einer Wäſcherei ge

bracht, die etwas pomphaft den Namen einer Mühle

führt. Es wird hier viel Geſchicklichkeit entfaltet, und

bemerkenswert iſt namentlich die haushälteriſche Ver

wendung des Waſſers, da die gewählte Ortslage

es ermöglicht, dasſelbe Quantum immer wieder zu

benutzen. Mit denſelben Schaufeln, die beim Graben

verwendet werden, wird das abfließende Waſſer

Europäiſche Mühle zum Waſchen des rubinhaltigen Sandes

zurückgedrängt, ſo daß es wieder in die Waſchgrube

gelangt. In einzelnen Fällen wird das Waſſer

meilenweit durch Röhren aus hohlen Bambusſtäben

herbeigeleitet. Die Waſchmühle beſteht aus einem

runden Loch, in das der Rubinenſchlamm gebracht

wird; ſtrömt das Waſſer ein, dann rühren Männer

die Miſchung ſo lange um, bis nur noch reiner

Sand und Steine zurückbleiben. Dieſer Rückſtand

wird einer andern Reihe von Arbeitern überwieſen,

welche die wertvollen Steine ausleſen.

Die „Burma Mining Company“ hat von der

Indiſchen Regierung ein Monopol erlangt, jedoch

unter der Bedingung, daß ſie allen Eingeborenen,

die nach Rubinen graben wollen, Lizenzen gewähren

muß. Infolgedeſſen gibt es reiche Eingeborene,

die neben der großen europäiſchen Geſellſchaft heute

noch in der geſchilderten primitiven Weiſe das

Ausgraben betreiben. Die Geſellſchaft beſchäftigt

einen Stab von etwa dreißig Europäern, von denen

keiner etwas von ſeiten der Landeseingeborenen zu

befürchten hat.

Die Mühlen der Geſellſchaft ſondern die großen

Steine aus dem Schlamm ab, und durch eine ſinn

reiche mechaniſche Vorrichtung werden die meiſten

der leichten und kleinen Steine nochmals ausgeleſen,

ſo daß allein die Rubinen, Granaten, Saphire und

ſchweren Steine übrigbleiben, die nunmehr in

einen beſonderen Raum gelangen, in dem nur

Europäer beſchäftigt ſind und in dem die ſämt

lichen großen Steine ausſortiert und hinter Schloß

und Riegel gebracht werden. Das Rohmaterial

kommt dann wieder in einen beſonderen Raum, in

dem Eingeborene es nochmals durchſuchen und

Ä als wertvoll erachteten Steine aus ihm aus

L LU.

Nachdem dieſes alles geſchehen iſt, wird der

Rückſtand an Unternehmer verkauft, die ihn noch

mals durchſuchen laſſen, um die wertvolleren Steine

zu gewinnen, die in ihm zurückgeblieben ſind. In

der Regel findet man den Rückſtand maſſenhaft

um die Mühlen angehäuft, deren es verſchiedene

gibt. Unter dieſem Rückſtand gibt es eventuell

noch die kleinen Steinchen, die an Uhrmacher

und Uhrfabriken verkauft werden, und von

denen das Hundert auf ungefähr 2 Mark zu

ſtehen kommt. Infolgedeſſen kann man alle

Tage Hunderte von Eingeborenen den Rückſtand

durchwühlen ſehen, um dieſe winzigen Steinchen

ausfindig zu machen.

Im Süden von Mogok liegt

ein fruchtbares Tal und ein kleiner

lußlauf. Es iſt ein reizender

leck Erde. Die fernen Berge,

die bewaldeten Hügel, die be

ſtellten Felder und unten das

Waſſer ſowie die Scharen der

in alle Regenbogenfarben ge

kleideten Rubinenſucher geben

ein ſehr maleriſches Bild. Was

uns aber am meiſten bei dieſen

Landeskindern auffiel, war ihr

außerordentlich geſittetes und an

ſtändiges Betragen. Sie ſchöpften

ſich aus dem kleinen Waſſerlauf

ihren Sandhaufen und ließen ihre

Zinnbüchſen mit den geſammelten

Steinen ruhig und unbeſorgt bei

ihren Sonnenſchirmen und Hüten

liegen; niemand rührte daran, und

keiner drängte ſich in das Arbeits

feld des andern ein. Man kann

unter ſie treten, ihre Büchſen er

greifen und deren Inhalt durch

muſtern, ohne von dem Eigen

tümer einen Vorwurf oder auch

nur ein unfreundliches Wort zu

hören. Er wird einem vielleicht

den Inhalt zum Kaufe anbieten,

das iſt aber auch alles. Rubinen

werden augenſcheinlich immer noch

in großer Menge begehrt, und ſo

ſuchen Tag für Tag Tauſende emſig

nach dieſen roten Steinchen. Und

nach allem, was man zu ſehen

bekommt, muß es eine lohnende Be

ſchäftigung ſein. Einmal wöchent

lich werden die Rubinen öffentlich

verſteigert, wobei faſt jede Natio

nalität vertreten iſt, und die

Nachfrage iſt ſtets größer als das

Angebot. Es findet auch täglich

ein Rubinenmarkt ſtatt, und es

wechſeln dabei Hunderte von

Steinen ihre Eigentümer.

S. -
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. . . Da zupfte einer die Gräfin am Kleide. Und als ſie erſchrocken umſah, ſtand ein furchtbar großer Bauer da, der ihr faſt an die Bruſt reichte. – „Was willſt

du?“ ſtieß die Gräfin heraus und zog die Zügel an. – „Na, ich bin doch der Klas!“ ſagte der Lange mit gutmütigem Lächeln.

Der Mitläufer

Eine alk fränkiſche Geſchichte

Huguſt Sperl

(Fortſetzung)

E. ängſtliche Stimme ſprach hinter dem Guck

loch auf die Gräfin ein. Die wandte das

Haupt ein wenig und ſagte ganz laut: „I was,

die Mannsleute da drunten werden doch auf kein

wehrloſes Weibsbild ſchießen?“

„Da habt Ihr recht!“ rief der alte Ohlſchmid

hinauf. „Wir führen keinen Krieg gegen Weiber

und Kinder, und wir tun Euch nix.“

„Alſo verſprecht ihr's heilig? Freien Abzug

für mich, die Gräfin, für meine Kindlein, für

meinen Amtmann und die Knechte?“

„Wir verſprechen's!“ antwortete der Führer.

„Und für meinen Hausrat?“ fragte die Gräfin.

„Was Ihr auf einen Wagen laden könnt, iſt

Euch unverwehrt.“

„Gut!“ nickte die Gräfin und rief über die

Schulter zurück. „Dann mach ihnen auf!“

Nach kurzer Zeit wurden die Balken zurück

geſchoben, die Schlüſſel raſſelten, die Angeln

kreiſchten, und mit Gedränge ſchoben ſich die

Bauern in den Schloßhof, ſtießen einander, traten

ſich auf die Füße.

„Wie eine Schafherde!“, bemerkte der Schneider

und ſchritt als letzter, würdevoll und grimmig an

zuſehen, mit geſchultertem Speer in den Torweg.

Nein, nicht als letzter. Mit offenem Munde

ſtand der lange Klas und ſtarrte zum Guckloch

empor, ſtarrte und meinte, ſie müſſe ſich wiederum

zeigen. Endlich trollte er den andern nach über

die Brücke, ::

Der Hof war im Beſitze der Bauern, und ſie

hatten ſich häuslich niedergelaſſen. Die Gnaden

friſt war bald zu Ende.

In der Ecke hinter dem Brunnen praſſelte ein

Feuer; mit Eifer drehte ein halbwüchſiger Junge

den Bratſpieß und beobachtete das ſchmorende Kalb.

Auf dem gedeckten Brunnen lag ein großes

Faß, und aus Krügen und Schüſſeln tranken die

Bauern den Wein.

„Sind alte Schriften auch drinnen?“ fragte der

Ohlſchmid den Buckligen, der eben geſchäftig aus

dem Portale rannte.

Kind geweſen, das in dem Graskorb?“ .

„Eine ganze Kammer voll. Ui, das wird bren

nen! Aber 's iſt Zeit, daß wir anfangen.“

Vor dem Tore ertönte Peitſchenknallen. Mit

Poltern fuhr ein Leiterwagen über die Brücke,

machte die Kehre und hielt vor dem Portale. –

Truhe auf Truhe ward nun herabgetragen.

Neugierig, mit ihren Trinkgefäßen in den Händen,

umſtanden die Bauern das Fuhrwerk.

„Da wird auch manch ſchönes Kleid drinnen

ſtecken,“ ſagte einer.

„Und manche goldene Kette!“ rief ein andrer.

„Es iſt gar nit zu ſagen, was die reichen Leut'

für Zeug haben!“

„Und das darf ſie jetzt alles fortfahren?“

„Na, wir haben's ihr doch verſprechen müſſen!“

„Da waren wir dumm genug.“

„Die lädt ſich eine Fuhr auf, Schmuckſachen

und Kleider, das langet für ein ganzes Dorf!“

Immer neue Truhen kamen die Stiege herab.

„Iſt ihr denn das alles verſprochen?“ fragte

der Schneider.

„Alles, was ſie auf den Wagen laden kann,“

ſagte Ohlſchmid.

„Da waren wir dumm genug.“

„Die Hälft' langet auch!“

„Es könnt ſonſt der Wagen zuſammenbrechen.

Wär' ſchad' um den Wagen!“

Die Bauern lachten.

„Ich wenn mein Krempel auflad', da bricht

kein Wagen,“ ſpottete der Schneider

„Recht haſt, Bruder Schneider!“

In dieſem Augenblicke kam der alte Amtmann

ſporenklirrend aus dem Portale. Hinter ihm ſchritt

die Gräfin im Reiſekleide, und ihr zur Rechten und

Linken trippelten zwei Knäblein, die ſahen furcht

ſam auf die wilden Bauern hinüber.

„Das iſt die junge Brut!“ ſagte der Schneider

hörbar. „Das werden einmal die Bauernplacker

und Leutſchinder.“ Und hoch erhob er ſeinen Krug

und rief über den Wagen: „Auf Euer Wohl!“

Mit unbewegtem Antlitz ſtand die Gräfin und

ſah in die Luft.

„Auf Euer Wohl, hab' ich geſagt!“ Der

Schneider ging langſam hinter dem Wagen herum.

Regungslos ſtand die Gräfin und ſah über den

Buckligen in die Luft.

Ä zurück, Bruder Schneider!“ flüſterte Ohl

INTO.

Der aber ließ ſich nicht irre machen und trat

noch einen Schritt näher. „Sind das da die zwei

einzigen Buben?“

„Und – is denn das dein

Die Gräfin ſchwieg.

„Auf Euer Wohl!“ ſagte der Schneider und

trank. „Habt Ihr denn“ – lauernd blickte er von

unten herauf in das ſchöne Antlitz –, „habt Ihr

denn mit noch ein kleines – ein ganz kleines –“

er gab das Maß mit dem Krug und mit der Hand

an –, „ſo ein kleines Kindle gehabt, was?“

Die Augen der Gräfin wurden groß, das

Antlitz bleich bis unter die Haube, und ein angſt

voller Blick ſtreifte das grinſende Geſicht des Ver

wachſenen.

Erwartungsvoll ſtanden die Bauern.

Hinten aus dem Stalle wurden Reitpferde ge

führt, und ihre Eiſen klapperten auf dem Pflaſter.

„So klein –!“ wiederholte der Schneider. „Und

iſt das Kindle mit auf Speckfeld geweſen beim

Schenken von Limpurg? He? Und iſt's mit in

der Nacht von ſeiner Saugamm fortgeſchafft worden

auf Kaſtl, wie die Bauern auf Speckfeld gezogen

ſind – he?“

Die Lippen der Gräfin bebten, und der größere

Knabe drängte ſich furchtſam an ſeine Mutter.

„Na, das hätt ich Euch mit geraten.“ Der

Schneider trat noch einen Schritt näher. Mit

Grauen wich die Frau bis an die Mauer zurück.

„Na, das hätt' ich Euch mit geraten! Ihr hättet's

in Speckfeld laſſen ſollen in ſo 'ner ſchlechten Zeit.

So ein feines Junkerle, ſo ein Junkerle wie Milch

und Blut!“ Wiederum hob er ſeinen Krug: „Auf

Euer Wohl! – Ja, da gibt's ihrer genug in der

ſchlechten Zeit, die ſagen, man muß den ganz

kleinen Wölfen die Köpf eintreten, das geht leichter,

als wenn ſie ſpäter ſo hart ſind, und ſagen, man

muß – auf Euer Wohl! – man muß den Raub

vögeln die Neſter ausnehmen. Na, ich hätt's Euch

mit geraten, iſt ewig ſchad' um das Junkerle, es

iſt ja grad' wie Milch und Blut – und Blut

geweſt.“

Die bebenden Lippen der Gräfin öffneten ſich.

Der Amtmann aber fuhr den Verwachſenen zornig

an: „So ſag's, was du weißt!“

„Oho!“ rief der Schneider, wich einen Schritt

zurück und ließ die Mutter nicht aus den Augen.

„Mit dir, Bruder, hab' ich gar nix zu ſchaffen;

mit der da red' ich! Und ich ſag's, es iſt ewig

ſchad für ſein junges Leben.“

Ueber die Zugbrücke polterte eine neue Bauern

ſchar. Der Schneider ging rückwärts zu den andern.

Da ſtieß er hart an einen an, verſchüttete ſeinen

Wein und wandte ſich mit einem Fluche um. Der

lange Klas war's, an den er geſtoßen.
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„So paß halt auf!“ ſchrie der Schneider und

ſchüttelte den Jungen am Arme.

Geduldig trat dieſer zur Seite.

Der Leiterwagen ſetzte ſich raſſelnd in Bewegung.

Aber am Tore ſtanden Bauern. Etliche fielen

den Pferden in die Zügel, etliche ſchoben die Tor

flügel zuſammen und legten die Balken vor.

„Ja, was iſt das?“ rief der Amtmann.

Jetzt raffte ſich auch die bleiche Gräfin zu

ſammen. Mit ein paar Schritten trat ſie vor den

Bauernführer: „Du haſt mir's doch verſprochen?“

„Ja, ich ſchon,“ antwortete dieſer und rückte

ſeinen Hut. »-.

„Heilig verſprochen!“, grollte die Gräfin. „Alſo

das Tor auf – die Pferde vor!“

Die Reitpferde kamen über den Hof geklappert.

Um den hochbeladenen Wagen ſtanden dicht

gedrängt die Bauern. Sie murmelten und betaſteten

die Truhen und Säcke.

Der Amtmann hob die Herrin auf ihren Zelter,

ſchwang ſich auf ſein Pferd und hob den größeren

der beiden Knaben herauf und ſetzte ihn vor ſich.

Der Reitknecht tat das gleiche mit dem kleineren

Kinde. «.

Der Amtmann ritt gegen den Haufen und be

fahl: „Das Tor auf!“

Drohendes Gemurmel kam als Antwort zurück.

„Leute,“ rief die Gräfin mit heller Stimme und

ritt an den Haufen, „Leute, der dort hat mir's

heilig verſprochen!“

„Aber wir nit!“ rief der Schneider. „Und die

da auch nit. Oder haſt du's verſprochen – oder
dU – oder du?“

„Leute!“ rief die Gräfin.

oder ſeid ihr Räuber?“

„Wir wollen eine neue Ordnung aufrichten im

Reich, was groß iſt, ſoll klein werden, und was

unten iſt, ſoll obenauf kommen,“ ſagte einer aus
dem Haufen. à

„Und fängt eure Ordnung alſo an, daß ihr

wehrloſe Weiber und unſchuldige Kindlein quält

und euern Mutwillen übt an fremdem Gut? Schämt

euch, ihr Bauern!“

„Ich hab's ihr verſprochen,“ ſagte nun der alte

Ohlſchmid und trat neben das Pferd der Gräfin.

„Und was ein frommer Bauer iſt, der bricht

auch ſeinem Feinde das Wort nicht!“ rief dieſe.

„Wir wollen's einmal beraten!“ meinte einer

im Haufen.

Da zogen ſie alle ab in die Ecke, hinter den

Brunnen, wo das Kalb ſchmorte. –

Neben dem Wagen hielt die Gräfin. Am

Brunnen murmelten die Bauern. Dann und wann

war ein lautes Wort zu hören: „'nunter mit ihr

in Turm! – Wir haben's doch verſprochen! –

Hängt ſie an den Baum! – Wir ſind doch ein

evangeliſches Heer –!“

Da zupfte einer die Gräfin am Kleide. Und

als ſie erſchrocken umſah, ſtand ein furchtbar großer

Bauer da, der ihr faſt an die Bruſt reichte.

„Was willſt du?“ ſtieß die Gräfin heraus und

zog die Zügel an.

„Na, ich bin doch der Klas!“ ſagte der Lange

mit gutmütigem Lächeln.

dein Kind geweſen, das in dem Graskorb?“

Mit angſtverzerrten Zügen, tief herabgebeugt,

lauſchte die Gräfin.

„In dem Graskorb –?“ wiederholte Klas.

„Seid ihr Bauern

„Haſt du das Kind geſehen?“ flüſterte die

Gräfin.

„No freilich!“ ſagte der Lange.

Graskorb gelegen und hat gegreint.“

„Und ſie haben's – umgebracht, die Bauern?“

flüſterte die Gräfin.

„O – mein Leben mit – umgebracht?“ Der

lange Klas lächelte. „Ich hab' ſie ja doch ſelber

Ä" Kloſter geführt, die Saugamm' und das

ind.“

„Aus welchem Kloſter?“

Angeſtrengt beſann ſich der Junge, dann machte

er eine Wendung, als wollte er zu den andern

und einen von ihnen fragen.

Aber angſtvoll hielt ihn die Herrin an der

Schulter feſt und flüſterte: „Denk nur ſelber nach,

es wird dir ſchon einfallen.“

„Birkle heißt's, haben ſº geſagt,“ brachte er

endlich heraus.

„Heilige Jungfrau!“ murmelte die Gräfin mit

glücklichem Lächeln.

„Gelt, da freuſt dich?“, ſagte der Lange und

machte ſelbſt ein ganz glückliches Geſicht.

„Vergelt's Gott!“ flüſterte die Herrin und ſtreifte

einen Ring von ihrer Hand. „Da – nimm!“

Er nahm ihn zwiſchen ſeine ſtarken Finger und

betrachtete den rotfunkelnden Stein.

„Und warum biſt du denn bei denen da?“

fragte ſie.

„Es iſt im

Schlage, der auf ſeiner Wange brannte.

„Und – is denn das

„Ich hab's ihnen doch ſchwören müſſen,“ ſagte

der lange Klas, und ſeine Augen füllten ſich mit

Tränen. –

Vom Brunnen her kamen die Bauern und um

ringten Wagen und Reiter.

„Ich hab's Euch verſprochen,“ erklärte Ohl

ſchmid, „und wir wollen's auch halten.“

„Aber alle Truhen,“ rief ein andrer, „alle

Truhen dürft Ihr mit mitnehmen, einen Teil davon

müſſen wir ſchon aufmachen und müſſen nachſehen,

was drinnen iſt.“ ".

Viele Arme griffen nach der Ladung und riſſen

Truhe auf Truhe herab.

Wortlos hielt die Gräfin auf ihrem weißen

Pferde. Ein glückſeliges Lächeln, nur ein glück

ſeliges Lächeln hatte ſie für die Worte der Bauern.

Und in weite, weite Ferne blickten ihre großen

dunkeln Augen.

„Halt!“ befahl endlich der Führer. „Was jetzt

übrig iſt, das gehört Euch. Machet das Tor auf!“

„So, jetzt wird er nimmer zerbrechen, der

Wagen,“ ſagte der Schneider neben der Gräfin

und lachte befriedigt.

Mit glückſeligem Lächeln ſah die Mutter auf

ihren Peiniger.

Langſam rollte der halbleere Wagen über die

Zugbrücke, langſam folgten ihm die Berittenen.

Im Laubwalde ſchlugen die Amſeln, aus dem

Tale klang der Kuckucksruf, an den Rändern des

Hohlweges blühte das Dorngeſträuche.

„Was haſt du mit der Gräfin gered't?“ fragte

der Schneider und blinzelte mit roten, ſchwimmenden

Aeuglein zum langen Klas empor.

„Na, ich hab' ihr's doch ſagen müſſen,“ ant

wortete dieſer.

„Was haſt ihr ſagen müſſen?“ –.“

„Wegen ihrem Kindle,“ murmelte der lange Klas.

„Was haſt ihr g'ſagt?“ fauchte der Bucklige.

„Daß – daß – es im Graskorb gelegen iſt,

Und –“

„Und?“

„Und daß – und daß es die Saugamm' fort

getragen hat in Wald –“

Wie eine Katze ſprang der Schneider an dem

Langen empor und gab ihm einen Schlag ins Ge

ſicht. „Meineidiger, weißt nimmer, was d' ge

ſchworen haſt?“

Klas wandte ſich ab und ſagte kein Wort. –

Geſchworen? Nein, davon hatte er nichts ge

ſchworen, das wußte er ganz gewiß. Und es war

ihm auch recht vergnüglich zumute, trotz dem

Und

ſorgſam verbarg er das güldene Ringlein der

Gräfin vor den habgierigen Augen des Schneiders.

Johlend drangen die Bauern in die Gemächer

des Schloſſes.

Klas nahm ſich ein Herz und fragte einen, der

mit dem qualmenden Feuerbrand über den Hof

ſtrebte: „Wo reitet die jetzt hin?“

„Die Gräfin?“

Klas nickte. -

„Auf Kaſtl,“ ſagte der Bauer. „Und da kann

ſie dasſelbe erleben; denn das wird heut oder

morgen auch 'runtergebrennt.“

VI

Ueber dem maiengrünen Tale thronte die Feſte

des Biſchofs, und durch die Straßen Würzburgs

fluteten zahlloſe Bauern aus aller Herren Ländern

und machten Bruderſchaft mit den empörten Bür

gern der treuloſen Stadt.

„Es muß das Schloß herab, davor hilft nichts!“

hatte der Hauptmann der ſchwarzen Schar, Florian

Geyer, geſagt, und Tag und Nacht berieten die

Heerführer, wie man's herunterbringen könnte, das

gewaltige Schloß.

Kurze Zeit war Klas mit dem fränkiſchen Heere

draußen bei Heidingsfeld geſtanden; dann hatte

man ihn mit dem buckligen Schneider und etlichen

Bauern in einen großen, halbverlaſſenen Dom

herrenhof gelegt. Klas wußte nicht, warum.

Bimbam, bimbam, gingen nun die Würzburger

Glocken über ihm, und ſein Traum war erfüllt.

Doch was kümmerte ihn die große Stadt, was

kümmerten ihn die zahlloſen Bauern, was küm

merte ihn die Feſte des Biſchofs? Er hatte andre

Sorgen.

Abend war's, lauer, wonniger Maienabend.

Vor der Stalltüre, in dem großen Hofraume, ſtand

Klas und wuſch ein Pferd. Auf dem Bänklein

neben der Türe ſaß der Schneider.

„Geh zu, Klas, den Gaul gibſt dem Schinder;

der iſt das Futter mit wert!“

Klas antwortete nichts. Er wuſch mit Sorgfalt

die eiternden Wunden des abgetriebenen Tieres,

und Tränen ſtanden in ſeinen Augen.

„Warum habt ihr mich nit zu meinen Pferden

gelaſſen?“ ſtieß er endlich heraus.

Der Schneider lachte. „Jetzt biſt ja dabei!“

„Ja, jetzt, wo das andre hin iſt!“

Ä ſtolz drauf ſein, Klas, es iſt verreckt

für die Bauernſach’.“ .

Klas war nichts weniger als ſtolz. Wie jämmer

lich ſah doch das Pferd aus! Mit hängenden

Ohren ſtand es da, die Rippen konnte man zählen,

und ſchrecklich war der Rücken zerfleiſcht von den

grauſamen Hieben. „Die müſſen 's Schlängle ziehen,“

hatte damals der Schneider geſagt. Jetzt wußte

der Junge, was ein Schlängle war und was es

hieß, ein Schlänglein ziehen wochenlang. Keinen

von all den Menſchen, die ihn wider ſeinen Willen

mit ſich fortſchleppten, keinen haßte er – einzig

den grauſamen Fuhrmann, der ſeines Vaters Pferde

ſo unbarmherzig geſchlagen hatte, den haßte er,

den und das blinkende Schlänglein des evangeliſchen

Heeres. – «

Ein Bauer lief in den Hof: „Schneider – geh

mit! Der Prädikant ſteht wieder am Dom.“

„Was für 'n Prädikant?“

„No, der verrückte Prädikant, der Lange mit

dem ſchwarzen Bart und dem zerriſſenen Mantel,

# ºrditant halt, der immer predigt gegen unſern

rieg!“

„Gegen unſern Krieg? Das erſte Wort, was

ich hör'.“

„Ja, gegen den Bauernkrieg. An alle Straßen

ecken ſtellt er ſich und predigt, wo er Bauern bei

ſammen ſieht; daß wir heim ſollen, predigt er.“

„Heim ſollen –?“ lachte der Schneider. „Den

muß ich auch hören!“

Und eilig gingen die beiden aus dem Hofe. –

Klas wuſch den kranken Gaul, und dabei tropften

ihm die Tränen aus den Augen. Er hatte auch

wieder mit dem Heimweh zu tun. Immer des

Abends kam es ſo mächtig über ihn. Er weinte

und wuſch. – –

Auf der andern Seite des Hofes ging eine

Türe, und ein niedliches Mädchen trat heraus mit

der Holzbutte auf dem Rücken.

Klas führte ſein Pferd in den Stall. Dann

kam er zurück und ſetzte ſich auf das Bänklein

neben die Stalltüre.

Noch immer ſtand das Mägdlein am Brunnen,

und ihre Holzbutte war längſt gefüllt. Zwei große

Augen waren auf den armen Jungen gerichtet.

## merkte nichts und ſtarrte trübſelig vor

TC) b) N.

Da ließ ſie die Butte am Brunnen, atmete tief

auf und begann vorzugehen gegen die Holzbank.

„Guten Abend!“ ſagte ſie und blieb einige

Schritte vor Klas ſtehen.

„Guten Abend!“ antwortete dieſer und blickte

ſie mit ſchwimmenden Augen an.

„Heut iſt ein ſchöner Tag geweſen,“ ſagte ſie

und fuhr über ihre Stirne.

Klas nickte.

„Fehlt dir denn 'was?“ fragte ſie nach einer
Weile.

„Warum denn?“ Klas wiſchte an ſeinen Augen.

„Weil ich dir's anſeh',“ meinte ſie ſchüchtern.

„Es tut mir ſo weh,“ klagte nun der Junge.

„Wo tut dir's weh?“ fragte ſie und kam einen

Schritt näher.

„Da drinnen,“

Magengegend.

„Haſt am End' was Unrechts gegeſſen?“

„Ich glaub' nit. Ich kann ganz und gar nit

viel eſſen.“

„Seit wann haſt denn das?“ fragte ſie nun

ganz eindringlich. «

„Sobald wie ich von daheim fort war, iſt's

angegangen,“ erzählte er vertrauensvoll. „Derzeit

tut mir's da drinnen ſo weh und –“ -

„Biſt am End mit gern fort von daheim?“

„Gern –?“ Der Junge ſeufzte.

Ä Vater und deine Mutter auch noch?“
„Freilich.“ A «

Nun ſaß die kleine Magd ſchon neben dem

langen Jungen auf der Bank. F

„Gelt, da drinnen tut dir's weh, im Magen,

und es zieht ſich ſo nacheinander 'rauf bis in den

Hals, und es wird dir alles zu eng, und das

Waſſer treibt's dir auch zu den Augen 'raus?“

„Wie du nur alles ſo weißt!“ ſagte der Junge

verwundert. « *

„No, sº iſt mir doch ſelber ſchon ſo gegangen,

wie ich mich vor zwei Jahren herein in die Stadt

verdingt hab'!“ 4.

„So?“, murmelte der Junge. „Am End' biſt

du auch mit gern von daheim fort?“

„Ach mein –, gar nit gern.“

erklärte Klas und rieb die
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Klas blickte nun eine Weile ſtarr vor ſich hin und

dachte nach. „Warum biſt denn fort von daheim?“

fragte er endlich.

„Warum?“ Sie lachte. „Sei nit ſo närriſch,

wir ſind unſer zehn Kinder daheim geweſen und

hätten unſern Vater zum Haus 'nausgegeſſen.

Drum ſind wir halt zu dritt fort von daheim. –

Und warum biſt denn du bei den wüſten Bauern?“

„Warum?“ Er kämpfte mit dem Weinen. „Sie

haben mich doch auf den Boden geſchmiſſen und

haben mir meine Gäul' ausgeſpannt und haben

geſagt, ſie gehen auf Würzburg. Jetzt ſind ſie

aber gar nit gleich auf Würzburg, bis ganz zuletzt.“

Ueber dem Hofe drüben öffnete ſich ein Fenſter,

und eine ſchrille Stimme ertönte.

Haſtig ſprang die Magd vom Bänklein empor.

„Leb wohl für heut. Und grein mit ſo!“

Lange noch ſah Klas auf die Türe, hinter der

ſie mit ihrer Butte verſchwunden war.

„Grein mit ſo!“ murmelte er nach einer Weile

und preßte die Fauſt auf den Magen.

%

Am nächſten Abend kam das Mägdlein wieder

zur Stalltüre. - -

„Du – wo biſt du denn eigentlich daheim?“

Klas lachte ſie ganz glücklich an: „No, halt bei

mei'm Vater und bei meiner Mutter.“

„Das glaub' ich dir ſchon.“ Jetzt lachte ſie.

„Haſt gehört – meinſt denn, die andern Bauern

bleiben die ganze Zeit in Würzburg? O nein, die

gehen auch allzumal heim, und nachher kommen ſie

Ä wenn's ihnen paßt. Das weiß ich ganz

gewiß.“

„Ja, ich hab's ihnen aber doch geſchworen!“

ſagte Klas.

Sie hatte die Arme gekreuzt und beſann ſich.

„Ja, was haſt ihnen geſchworen?“

„Daß ich dableib',“ antwortete der Junge.

„Ich mein' halt,“ ſagte ſie nach einer Weile,

„wenn du ſo gar arg Heimweh haſt, nachher ſagſt

du's einmal deinem Hauptmann, daß er dich auf

ein paar Tag' heimläßt. Kommen mußt freilich

wieder, wenn du's ihnen geſchworen haſt.“ Sie

wurde ein wenig rot und murmelte: „Ganz gewiß

mußt du wieder kommen. – – Ja, wo biſt denn

aber daheim?“

Klas ſchüttelte den Kopf und beſann ſich „Da

heim halt,“ ſagte er endlich, „im hinteren Hof

droben.“

„Na, ſo ſag's halt, wie dein Dorf heißt?“

„Es iſt doch kein Dorf, es iſt nur ein einzelner

Hof,“ antwortete Klas, „der hintere Hof iſt's.“

„'ne Einöd iſt's? Ja, zu welchem Dorf gehört

ihr denn aber nachher? Wo pfarrt ihr denn hin?“

„Halt 'nein ins Dorf,“ meinte Klas treuherzig.

Da ſchlug ſie die Hände zuſammen: „Ach, du

lieber Gott, ich mein', du weißt's mit einmal, wo

du her biſt! Na, da kannſt ja gar nit mehr heim,

wenn du auch willſt?“

Klas wurde ſehr nachdenklich. Endlich meinte

er kleinlaut: „Ich kommet ſchon wieder heim.“

„Iſt denn keiner aus dem Dorf in Würzburg?“

Klas ſchüttelte den Kopf.

„Iſt's denn weit hin?“ fragte ſie angſtvoll.

Klas ſchüttelte den Kopf. Er wußte wahrhaftig

nicht, wo er daheim war.

-

Das Mägdlein vermochte lange nicht einzu

ſchlafen. „Er weiß nit, wo er daheim iſt! Da

mußte ſie helfen.

Mit offenen Augen lag ſie da und ſann und

ſann. Endlich – ja, ſo konnte es gehen. Sie

legte die zerarbeiteten Hände zuſammen, ſie mur

melte ein Vaterunſer. Ja, ſo mußte die Sache

gehen. Dann ſchlief ſie ein.

Am andern Morgen wartete ſie ſchon vor der

Stalltür, als Klas heraustrat.

„Kannſt mit ein wenig mit mir gehen?“ bat

ſie ſchüchtern.

Verwundert fragte der Junge: „Wohin denn?“

„Das wirſt ſchon ſehen, geh nur zu, geh mit!“

ſchmeichelte ſie.

Leichtfüßig trippelte ſie aus dem Hof. Klas

tappte ſchwerfällig hinterdrein. Von Zeit zu Zeit

ſah ſie um und winkte.

Durch enge Gaſſen führte ſie ihn, endlich blieb

ſie ſtehen vor einer hohen Kirchenmauer, öffnete

eine ſchmale Pforte und winkte.

Schnaufend betrat der lange Klas einen dunkeln

Raum.

„Paß recht auf!“ mahnte ſie und begann eine

ſteinerne Wendeltreppe hinanzuſteigen.

Klas tappte hinterdrein.

Nach kurzer Zeit war die Steintreppe zu Ende,

und wieder warnte das Mägdlein: „Paß recht

auf!“ Wie ein Eichhörnchen kletterte ſie eine Leiter

CUUPOW.

Schnaufend folgte Klas von Leiter zu Leiter

im finſteren Kirchturme.

Da plötzlich wurde es ganz hell über ihm.

„Na, biſt aber du ſo langweilig!“ lachte ſie

und öffnete ſchon den zweiten Holzladen. „So

hohe Berg',“ murmelte ſie enttäuſcht. Dann aber

rief ſie: „Da guck jetzt einmal hinaus, und nachher

weiſt mir's, wo du daheim biſt!“

Klas ſtreckte den Kopf aus einem Fenſter und

ſtieß einen Laut der Ueberraſchung aus: „Die

vielen, vielen Hausdächer und die vielen, vielen

Türm', und da drunten die Menſchen, wie Käfer

krabbeln ſie herum!“ Er lachte. Er wußte gar

nicht, wohin er zuerſt ſchauen ſollte und was ihm

von dem allen am beſten gefiel: die roten Dächer,

die krabbelnden Menſchen oder das gewaltige

Schloß drüben auf der andern Seite des glitzernden

StVOmeš

Eine Zeitlang ließ ihn das Mägdlein gewähren.

Dann wiederholte es dringend: „Geh, ſag's – wo

biſt denn hergekommen?“

Klas guckte aus ſeinem Fenſter und ſchwieg.

Im Sonnenlichte ſchwamm das Maintal. Von

nah und fern tönten Trommeln und Pfeifen.

Tauben ſtrichen tief drunten über die roten Dächer.

„Guck einmal da 'naus!“ ſagte die Kleine und

zog ihn am Aermel zum nächſten Fenſter. „Da

iſt Heidingsfeld. Seid ihr nicht von Heidingsfeld

herkommen? Wo biſt denn jetzt daheim? Sag's!“

Klas guckte und ſchwieg.

Endlich wandte er den Kopf zurück und ſagte

treuherzig: „Ich kenn' mich wirklich mit aus.“

Mit gefalteten Händen, mit entſetzten Augen

ſtand ſie vor ihm: „Aber das iſt doch ärger als

arg, Klas!“

Der meinte: „Ja, ich kann aber ganz gewiß

nix dafür.“ Dann begann er zu ſchluchzen.

Nun ward ſie vom Mitleid gepackt: „Sei ſtill,

Klas, ſei ſtill, wir werden's ſchon noch rausbringen.

Sei ſtill!“ Sie zog ihn zu einem Bänklein.

Da ſaßen ſie nun nebeneinander wie zwei

Kinder. Sie hatte ſeine Hand genommen und ſtrich

liebkoſend darüber. Und ſeine Tränen verſiegten.

„Du,“ ſagte er nach einer Weile, „für dich hab'

ich 'was!“ Damit ſtand er auf und ſuchte in

ſeinen Taſchen.

„Ach Gott, jetzt hab' ich's verloren!“ rief er

mit kläglichem Geſicht. – „Nein, doch mit – da

iſt's!“ Er zog ein verſchnürtes Bündelein hervor.

Neugierig ſtand ſie neben ihm, während er die

Schnur löſte.

„Da –!“ ſagte er endlich und reichte ihr den

goldenen Ring mit dem rotglühenden Stein hinüber.

(Schluß folgt)

Seree

. . . Dann aber rief ſie: „Da guck jetzt einmal hinaus, und nachher weiſt mir's, wo du daheim biſt!“ – Klas ſtreckte den Kopf aus einem Fenſter und ſtieß einen Laut der

Ueberraſchung aus: „Die vielen, vielen Hausdächer und die vielen, vielen Türm', und da drunten die Menſchen, wie Käfer krabbeln ſie herum!“ . . .
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Vorderwagen mit der Ausſteuer bei einem Dachauer Brautauszug

Dachauer Polkskunſt

Von

Georg Agi

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Adolf Köſtler, München)

D Dachauer, der Münchner nächſte Nachbarn

auf der oberbayriſchen Hochebene, ſind, ſo

wenig ſie auch von Fremden beſucht werden, doch

in aller Welt bekannt. Die Münchner Landſchafter,

die in dem ſtimmungsreichen Moosbezirk Kolonien

gründeten, die literariſchen Skizzen des Landsmanns

Ludwig Thoma und nicht zuletzt die fidelen Bauern

muſikanten „Luſtige

Dachauer“, die urfriſche

Schemel, die Kunkel und der Spinnrocken, der

Schüſſelrahmen und Küchengeräte aller Art durften

auch nicht fehlen. Der prächtige, reichbemalte

Kleider- und Wäſcheſchrank ſtehen aufgerichtet; ſie

bergen reiche Fülle. Gar eifrig wacht die „Noah

derin“ (Nähterin) über all den ſchönen Dingen,

die ihrer Hände Fleiß entſproſſen. Der aber dort,

im Eck des Vorderwagens, der Schreiner mit dem

Zollſtab in der ſchaffensfrohen Hand, ſchaut wohl

befriedigt ſeiner Künſte Werk.

Die Stallmagd folgt dem erſten Wagen zu

Fuß; in echte Tracht iſt ſie gekleidet, mit ſchwarzer

Schleierhaube, braunem Spenzer, goldgeſticktem

Bruſtfleck, großem, ſchwerem Faltenrock mit Achſel

trägern und buntgeſtickter Seidenſchürze; am Stricke

G'ſtanzeln und Heimats

weiſen bis übers Meer

trugen – ſie alle haben

ein gut Teil daran, daß

die Kenntnis von Land

und Leuten des Dachauer

Moos in alle Lande kam.

Aber noch ein andres

ſprach dabei mit: die

Originalität und Ur

wüchſigkeit der Dachauer

ſelbſt, die ſo eine Art

Kernſtück des deutſchen

Volksſtammes ſind und

in ihrem ſelbſtbewußten,

trutzig-verſchlagenen Ge

baren manches gemein

haben mit dem Bauern

ariſtokraten der ſchwäbi

ſchen Alb. Der Dachauer

Bauer im Plüſchhut mit ſeinem talerbeſetzten Janker,

der Plüſchweſte(Fleck) und der amKnöchel gebundenen

Lederhoſe, über die zumeiſt der Schaftſtiefel geſtreift

iſt, und mehr noch die Dachauer Bäuerin mit dem

ſchweren Wollfaltenrock, dem farbenreichen Seiden

ſpenzer mit wattierten Aermeln und der Schleier

haube zeigen heute noch, daß ſie dem „Stadtfrack“

zur Freude noch Sinn für eine kleidſame Volks

tracht haben. Leider ſind es auch hier viele, die

ſich, dem billigeren und leichteren Alltagsgewande

zuliebe, von der Vorfahren Sitte abwenden. Auch

die Volkskunſt im Dachauer Moos, die vor einem

Jahrhundert in hoher Blüte ſtand und Haus und

Hof gar freudig ſchmückte, ſteht im Zeichen des

Ä Rückganges. Für kurze Zeit hoffent

lich nur, bis die Bazarmode überwunden iſt, denn

die Talente für echte Bauernkunſt ſind auch heute

noch im Dachauer Bezirk zu finden. Den Münch

nern wurde eine Probe davon gelegentlich des

heurigen Oktoberfeſtes vorgeführt, die wir unſern

Leſern im Bilde geben.

Es handelt ſich um die plaſtiſche naturgetreue

Miniaturdarſtellung eines bäuerlichen Brautaus

zuges im Bezirk Dachau. Alles findet ſich da bei

ſammen im kleinen, was zur Zeit der Mitte des

achtzehnten Jahrhunderts den Haushalt eines ver

mögenden Dachauer Bauern ausmachte. Vom

Heimatshofe zieht die junge Braut mit reichem

Geſpann und reicher Habe zum benachbarten

Bauernhof, in den ſie einheiraten wird. Voran im

Zuge geht der vierſpännige Vorderwagen, gezogen

von kumtgeſchirrten Rappen und Braunen; das

Sattelpferd trägt den Fuhrknecht. Hochauf ge

türmt iſt der Brautſchatz im Wagen das breite

Ä auf den rauhen Strohſack iſt das

nter- und Oberbett gebreitet, darüber das rot

beſtickte, mit frommem I-H-S gezeichnete Bettuch.

In der gemalten Truhe iſt des Flachſes und der

Leinwand ſchwere Menge eingepreßt. Tiſch und

Der Hochzeiterwagen; voran die Stallmagd mit der Brautkuh

auszuges. Der alte

führt die Magd die mit Tannenreis und Bändern

reichgeſchmückte fette Brautkuh, die ſchwere Hoch

zeitsgabe, die bei keiner vermöglichen Dachauer

Braut fehlen durfte.

Als zweites Geſpann reiht ſich nun der Hoch

zeitswagen im Zuge. Auf dem leichten Zwei

ſpännerwagerl ſitzt der Hochzeitslader im langen

Rock, roter Weſte, kurzen Hoſen, blauen Strümpfen

und Seidenplüſchhut; der Fuhrknecht iſt angetan

mit kurzem talerbeſetzten Spenzer, Kniehoſen

und blauen Strümpfen. Auf dem zweiten Wagen

ſitz iſt die Hochzeiterin plaziert in großer Tracht:

Brautkrone in Gold - Silberfiligran, reicher Silber

ſchmuck, goldgeſtickter Koller und Bruſtfleck, ſchwarzer

Spenzer. Die Kranzeljungfer neben der Hochzeiterin

iſt ebenfalls im Staat. Zuletzt im Wagen, auf

dem Ehrenſitz, gleich

den vorgenannten

langen talerbeſetzten Blaurock, der Rosmarinzweig

als Feſteszier fehlt bei ihm ſo wenig wie bei den

andern. Die Bäuerin hat wie der Bauer weiße

Strümpfe zu den ausgeſchnittenen Schuhen; über

ihren Faltenrock hat ſie die farbige Schürze ge

bunden. Am Arm aber trägt ſie ſorgſam den

Eierkorb, der heute klingende Münze birgt, jenes

Brautgut, das in der Sitztruhe keinen Platz mehr

fand.

Heute ſind ſolche Brautauszüge auch im

Dachauer Bezirk verſchollene Herrlichkeiten. Darum

haben die Schöpfer des ſchönen Modells, das alle

Vorzüge und Fehler der echten Volkskunſt zeigt, viel

Anklang gefunden: eine Frau gab die Weiſungen

zum Werke und beſorgte die Ausführung des

koſtümlichen Teils, die Viktualienhändlerin Katharine

Dachauer Brautpaar

Hartmann, eine dreiundſechzigjährige kleine, rund

liche, aber ſehr energiſche Dachauerin; in drei

jähriger Arbeit brachte ſie unter ziemlichem Koſten

aufwand alle Details zuſammen für ihre Koſtüme,

die ſie aus echten alten Stoffen zuſammenſchneiderte.

Der Wagner vom Ort zwang ſeine Hände zur

Miniaturarbeit, ſchuf die reizenden Wagen und

ſchnitzte die Puppen, der Sattler ſetzte die Pferde

ins zierliche Geſchirr, und der Schreiner von

Rummeltshauſen zimmerte und malte den reizenden

Hausrat. Das Modell, das eine Länge von etwa

5 Metern hat und nicht mehr als 75 Zentimeter

in die Höhe geht, iſt mit einer Liebe und Geduld

zuſ " die den Bauernkünſtlern alle Ehre

macht.

Zahlreiche Originaltrachten, Bauernmöbel und

Hausgeräte, welche die Dachauer Bauernkünſtlerin

in ihrem Häuschen an der Herbſtſtraße zur Schau

ſtellt, geben außerdem die beſte Gelegenheit zur

Beſtätigung, daß dieſer Dachauer Brautauszug,

den wir unſern Leſern in Abbildungen vorführen,

der hiſtoriſchen Treue nichts ſchuldig bleibt.

mit weißenStrümp

fen und weißer

Schürze angetan,

aber in weißer

Sommerbluſe und

ebenſolcher Haube

kommt die Patin,

die „Godl“.

Das Elternpaar

der Braut macht

auf einem leichten

zweiſpännigen

Schweizerwagerl,

hinter dem Fuhr

knecht auf der Geld

truhe ſitzend, den

BeſchlußdesBraut

Brautvater trägt

die feſtliche Pelz

mütze und den Das Elternpaar der Braut
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U0n den Unruhen in Baku

Furchtbarer als je iſt der Jahrhunderte alte Raſſenhaß

zwiſchen Tataren und Armeniern im September dieſes Jahres

in Baku zum Ausbruch gekommen, und furchtbarer als je

ſind die Folgen dieſes wilden Bürgerkrieges. Hunderte von

Menſchen ſind in den blutigen, ſich täglich erneuernden Straßen

kämpfen umgekommen, und die blühende kaukaſiſche Naphtha

induſtrie, deren Mittelpunkt Baku iſt, auf lange Zeit hinaus

lahmgelegt, zum Teil für immer vernichtet. Seit Wochen

herrſcht in der Stadt und ihrer Umgebung allgemeine Un

ſicherheit, Plünderungen und Morde kommen täglich vor, der

Verkehr ſtockt faſt völlig, die Einwohner können ſich nur in

Begleitung von Sicherheitspatrouillen auf die Straße wagen,

und die zahlreichen in Baku wohnenden Angehörigen fremder

Nationalitäten genießen nur dann einige Sicherheit in ihren

Häuſern, wenn ſie dieſe durch dauerndes Aushängen ihrer

Landesfahnen kenntlich machen.

Ferdinand von Richthofen

Mit dem am 7. Oktober zu Berlin im Alter von 72 Jahren

geſtorbenen Univerſitätsprofeſſor Ferdinand Freiherr von

Richthofen iſt einer der bedeutendſten geographiſchen und

geologiſchen Forſcher der Gegenwart, eine Zierde des deutſchen

Gelehrtenſtandes, dahingegangen. Richthofen war im Jahre 1833

zu Karlsruhe in Schleſien geboren; er ſtudierte in Breslau

und Berlin und wandte ſich dann nach Oeſterreich, wo er

durch eine geologiſche Aufnahme des ſüdöſtlichen Tirol und

wiſſenſchaftliche Unterſuchungen in den Alpen die Aufmerk

ſamkeit der Fachkreiſe auf ſich zog und bis 1859 bei der geo

logiſchen Landesanſtalt in Wien tätig war. Hierauſ begleitete
Von den Unruhen in Baku: Straßenbild nach dem Aufruhr

Phot. Carl Rieder, Suez

Der im Suezkanal geſunkene Dampfer „Chatham“, deſſen Wrack kürzlich geſprengt wurde

er als Geologe mit dem Range eines Legationsſekretärs

die von Preußen unter Führung des Grafen Fritz Eulen

burg nach Japan, China, Hinterindien und Java entſandte

oſtaſiatiſche Expedition und hielt ſich auf der Heimreiſe

längere Zeit in Kalifornien und Nevada auf. Das Jahr 1868

führte ihn abermals nach China, auf deſſen gründliche Er

forſchung, das Hauptwerk ſeines Lebens, er vier Jahre ver

wendete. Das Ergebnis dieſer Studien war u. a. ſein vier

bändiges Werk über China

und ein Atlas dieſes Lan

deS, beides Arbeiten von

grundlegender Bedeutung.

Nicht lange nach ſeiner

Rückkehr begann er ſeine

akademiſche Laufbahn als

ordentlicher Profeſſor der

Geographie in Bonn, von

wo er 1883 in gleicher

Eigenſchaft nach Leipzig

überſiedelte, um 1886 das

geographiſche Ordinariat

an der Univerſität Berlin

zu übernehmen. Hier vor

nehmlich entfaltete er mit

ſeinen reichen Kenntniſſen

und ſeiner echt wiſſenſchaft

lichen Anſchauungsweiſe

eine ungemein fruchtbare

und anregende Lehrtätig

keit und bildete eine Schar

tüchtiger Schüler heran, zu

denen Männer wie Sven

Hedin und Erich von Dry

galski gehören. Daneben

widmete er ſein Intereſſe

und ſeine Kraft vornehmlich der Geſellſchaft für Erdkunde,

deren Vorſitzender er war, und dem Inſtitut für Meereskunde,

das unter ſeiner Anregung im Jahre 1902 ins Leben trat.

Die Sprengung des „Zhatham“

Ein unerwartetes Vorkommnis hat jüngſt eine längere

Störung der Schiffahrt im Suezkanal verurſacht. An Bord

des engliſchen Dampfers „Chatham“, der von Middlesborough

nach Jokohama unterwegs war und unter anderm 72 Tonnen

Dynamit nebſt andern Exploſivſtoffen an Bord hatte, brach,

während er den Suezkanal paſſierte, am 5. September Feuer

aus, und man mußte das Schiff zur Verhütung der drohen

den furchtbaren Exploſion unter Waſſer ſetzen. Es wurden

dann alle möglichen Verſuche gemacht, das gefährliche Hindernis

aus dem Wege zu räumen, doch waren ſie völlig erfolglos,

und es blieb ſchließlich, nachdem das Schiff bereits über drei

Wochen die Paſſage verſperrt hatte, nichts übrig, als die

Ladung unter Anwendung entſprechender Vorſichtsmaßregeln

zur Exploſion zu bringen. Am 28. September begaben ſich

Phot. Georg Brokeſch, Leipzig

Ferdinand von Richthofen +

alle Bewohner Port

Saids an den See

ſtrand, da zu befürchten

war, daß die Erſchütte

rung der Exploſion die

Häuſer der Stadt ſchwer

beſchädigen oder zum

Einſturz bringen könne.

Die Läden, dieBureaus

Und die Banken wurden

geſchloſſen, die letzteren

durch Poliziſten be

wacht. Um 9 Uhr

50 Minuten erfolgte

die Exploſion. Eine

gewaltige, mit Sand

und Trümmern ver

miſchte Waſſerſäule er

hob ſich 2000 Fuß in

die Luft, breitete ſich

dort aus und ſank

wieder zuſammen. Die

Kanalufer wurden 300

Meter weit mit Schiffs

trümmern. Und Sand

bedeckt. Das Schiff war

vollſtändig zerfetzt und

das öſtliche Ufer des

Kanals 600 Fuß weit

zerſtört worden. Die

Kanalbagger und die

Taucher gingen ſofort

an die Arbeit, und

nach vierzehn Tagen

konnte der Schiffahrtsverkehr durch den Kanal, an deſſen

Endpunkten ſchließlich 77 Dampfer, darunter 16 Perſonen

dampfer, auf die Beſeitigung der Störung warteten, wieder

in vollem Umfang beginnen.

Nach dem Erdbeben in Kalabrien

Wochen ſind ſeit dem furchtbaren Erdbeben in Kalabrien

vergangen, und noch immer iſt die Situation in den von der

Kataſtrophe betroffenen Gebieten höchſt traurig. Andauernde

heftige Regengüſſe und Stürme haben neue Verwüſtungen an

gerichtet und die Hilfsarbeiten gehindert oder erſchwert, ſo daß

vielfach noch nicht einmal proviſoriſch genügendes Obdach für die

Bevölkerung geſchaffen werden konnte. An die braven Soldaten,

die dort unter der Oberleitung des Generals Lamberti mit

Aufbietung aller Kräfte Tag und Nacht Hilfe leiſten, werden

unter dieſen Umſtänden faſt übermenſchliche Anforderungen ge

ſtellt. Außer der Anlage von Baracken und der notdürftigen

Inſtandſetzung der ſtehengebliebenen und noch verwendbaren

Häuſerreſte liegt ihnen vor allem die Zerſtörung der mit Einſturz

drohenden Gebäulichkeiten ob, wie ſie auf dem einen unſrer Bilder

veranſchaulicht wird. Das zweite Bild erinnert an eine er

greifende Epiſode aus den erſten Tagen nach der Kataſtrophe;

es zeigt die kleine fünfjährige Maria Antonietta Colacci, die

in Parghelia von den zur Bergung der Toten kommandierten

Soldaten zu deren freudiger Ueberraſchung unter dem Schutt

eines Hauſes lebend gefunden wurde, wo ſie, von einem Tiſch

vor den ſtürzenden Trümmern geſchützt, wolle drei Tage hilf

los gelegen hatte.

Phot. Vincenz Sergi, Reggio

Fünfjähriges Kind aus Parghelia, das 72 Stunden ver

ſchüttet war

Copyright by Adolf Croce, Mailand

Nach dem Erdbeben in Kalabrien: Niederlegen eines beſchädigten Kirchturms in Tropea
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Schach (searbeitet von e.sebanopp)
". Zitatenrätsel JHuflösungen der Rätselaufgaben Seite 52:

Partje Nr. 15 - # die Ä "erühle Laßt die ſtrenge Arbeit ruhn.“ Des magiſchen Kartenrätſels: Man bezeichne die Lettern
Turnierpartie, geſpielt zu Oſtende am 22. Juni 1905 „Rot wie Blut iſt der Himmel. d s in der Karte der Reihe nach von links nach rechts mit den laufen

Weiß: S. Taubenhaus, Paris. – Schwarz: K. Schlechter, Wien. „ºch des Kºpers Brei Schnell das Zinn herbei!“ den Ordnungszahlen 1–10. Die Striche in der Randeinfaſſung

Sizil i an is c h e Partie - Ä auf "tendes Ärgers und ºauern, der Karte ſind dieſen Zahlen entſprechend in Buchſtaben umzu

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz. Nun wahrhaftig, ſie werden mich dauern. ſetzen, und ſtatt der Sterne die paſſenden Vokale. Es iſt z. B.
1. E2–E4 C7–C5 14. Dg4–e2 Sd7–c5 „Er eilt des Schildes Zierde zu vertauſchen 3 Striche = R, 10 Striche = Z u. ſ. w. Vom Pfeil angefangen,
2. Sg1-–f3 e7–e6 15. C2–C3 Sc5×d3+ Änd läßt ein griechiſch Schwert von ſeiner Hüfte rauſchen.“ um die Karte herum geleſen, reſultiert der Spruch:

# # # Ä“, ÄÄ Ä7 ÄÄn Strömt der Regen.“ „D U. r c h K a r t e n U nd K a n n e wir d
Fjº - • L/U U- - „ Caghell iſt die Macht gelichtet.“ 43 67 23 8 1 14 215. Sb1–c3 Lf8–b4 18. Sd1–f2 Dd8–a5 * Wº w . Wº s p s p sº “ . 9 B 4

E ## | E ÄÄÄÄÄÄ. LC -E –d5 20. a2–a4 Ke8–f8 f/ 9 s » , sº Y . O /9 Sº 5 1 6 7 Z 10 5 Z 5 1 5

8. Sd4×c6) b7×c6 21. g2–g3 Da5–b6 „Da treibt's ihn, den köſtlichen Preis zu erwerben, Des Worträtſels: Der Ball. 1 1

9. e4–e5 2 Sf6–d7 22. b2–b4 d5–d4°) Und ſtürzt hinunter auf Leben und Sterben.“ - Des Palindroms: Gras – Sarg.

Äs“ ÄT. Ä Äe Le7×c5 Aus jedem der vorſtehenden Schillerſchen Zitate iſt ein Wort

ig sesjä1 Ä # # ÄT zu ſuchen. Dieſe Wörter zuſammengeſtellt, ergeben ein anderes Richtige Löſungen ſandten ein: „Süddeutſche“ am Klingelpütz
13 h2–há # # Weiß gibt di je Ä 4 bekanntes Schillerſches Zitat. E. F. in Köln a. Rh. (3); Dagobert Mannhardt in Königsberg i. Pr. (2);
Ä UB gt e Partie auf). Joh. P. Stoppel in Hamburg (2); „Huckebein“ in Eiſenach (4); Julius

º, ) Dieſer Abtauſch, der ſich allerdings kaum noch umgehen läßt, Hom0nym Polatſchek in Wien (3); Ignaz in Ansbach; Myriam in Warſchau (3);
verbeſººº ſchººººººººººhr erhebe '-»v » H ºf D. 19 “ Frl. Frida Sachs in Magdeburg (2); Erzſchlaukopf in Paſſau (2);

) Schwarz bleibt in der Entwicklung zurück, behauptet aber trotz- Als Einzahl iſt ein Wort mir lieb: Frau Leopoldine Lippert in Wien (2); Oedipus in Emden (4); Lama

dem das beſſere Spiel vermöge ſeiner ſtarken Bauernſtellung. Durch Die Meiſterwerke, die es ſchrieb, bert in Züllichau (2); Marſchall Vorwärts in Heiligenſtadt (3); Erich

Abtauch aufb4 würde er ſich ſeines Vorteils ſo ziemlich begeben. Wie hör' ich ſie ſo gerne! K. in Wiesbaden; L. Z. in Detmold (2); „Prinzeßchen“ in Weimar;

Ä Der entſcheidende Schlußangriff. Als Mehrzahl haſſe ich das Wort Guſtav Franck in Darmſtadt (2); Eugenie F. in Luxemburg (2); Freya
28 Ä.Ä Ä“ ÄÄÄÄÄÄT ImÄ und an anderm Ört' in Halberſtadt; „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſerslautern (2); Don Carlos ins • / - - (Z) y f. 4. // iſ-

ziehungsweiſe c3 einen Turm erobert. Halt' ich von ihm mich ferne. F. M.-S. Ä (3); „Pfiffikus“ in Roſtoc (2); „Sonnenblume“ in Heil
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Wiener Landwirtschaftliche Zeitung: „Es sind wahre Perlen der Literatur,

die uns da geboten werden: bald entzückt der gemütvolle erzählende Ton,

bald der köstliche Humor, bald die ironischen Streiflichter, die er auf dies

und jenes, die damals noch nicht geeinigte deutsche Heimat und unser

liebes Oesterreich nicht ausgenommen, wirft.“

Die christliche Welt, Marburg: „Es war mir wie eine Entdeckung, als ich

das prächtige Buch zum erstenmal aufschlug. Mit immer steigender Freude

habe ich's gelesen. Solche Bücher gibt's nicht viel, kann's leider nicht

viel geben.“
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Die Kataſtrophe auf der

New-Yorker Hochbahn

Dº die kürzlich erfolgte Kata

ſtrophe auf der neunten Avenue

Linie der New-Yorker Hochbahn iſt

die Geſchichte der Verkehrskata

ſtrophen in der Stadt New York

um ein weiteres grauenvolles Kapitel

bereichert worden. Hinſichtlich der

begleitenden Umſtände ſteht dieſe

Kataſtrophe aber einzig da, denn noch

niemals war, wie bei dieſem jüng

ſten Fall, ein Hochbahnzug auf die

Straße hinuntergeſtürzt. Daß bei

dem ſchweren Unglück nur zwölf

Menſchenleben vernichtet wurden,

iſt geradezu ein Wunder. Unſer

Bild, das kurze Zeit nach der Kata

ſtrophe aufgenommen wurde, zeigt

den zweiten und dritten Waggon

des Zuges, die beide, als der Zug

um die ſcharfe Kurve an der neunten

Avenue und dreiundfünfzigſten

Straße fuhr, entgleiſten. Der zweite

Waggon wurde, nachdem die Kup

pelung geriſſen war, vollſtändig um

geworfen, ſo daß die Räder oben

waren und das Dach unten. Dann

ſauſte er auf die Straße hinunter,

das Dach wurde hierbei noch ab

geriſſen, ſo daß die in dem Waggon

C o t e n | ch a U.

Dekan Karl Müller, Lyriker

und naturwiſſenſchaftlicher Schrift

ſteller, 81 J., 24. Sept., Alsfeld.

– Oeſterreichiſcher Konteradmiral

Miecislaus von Siemuſzowa -

Pietruſki, 57 J., 28. Sept., Wien.

– Auguſt Perſon, der Erfinder

der Krinoline, 80 J., Togny-aux

Boeufs bei Chalons. – Karl

Gottlieb Hauptmann ſächſiſcher

Volksdichter, 90 J., 1. Okt., Sebnitz

in Sachſen. – Joſé-Maria de

Hérédia, hervorragender franzöſ

ſcher Lyriker, 63 J., 3. Okt., Paris.

– Profeſſor Dr. Walter Wis

licenus, Aſtronom, 46 J., 3. Okt.,

Straßburg i. E. – Erzbiſchof An

dreas Jordan, 4. Okt., Görz. -

Pietro Celeſtino Gilardi,

italieniſcher Maler, 68 J., Camper

togno Seſia (Piemont). – Charles

Ephruſſi, franzöſ. Kunſtgelehrter,

56 J., Paris. – Dr. Leopold

Freiherr von Leonrod, ehemali

ger bayriſcher Juſtizminiſter, 76 J.,

6. Okt., München. – Türkiſcher

Marſchall Ed hem Paſcha, Ober

befehlshaber der türkiſchen Truppen

im türkiſch-griechiſchen Krieg 1897,

63 J., 6. Okt., Konſtantinopel. –

Lord Inverclyde, Leiter der eng

befindlichen Fahrgäſte zum Teil zum

Dach hinaus auf die Straße ſtürzten.

Der dritte Waggon fuhr gegen ein

Gebäude, das an der Unglücksſtätte

die Hochbahn faſt berührt.

„Der Kleine nahm es gern.“

Es iſt oft gänzlich zwecklos, ein Kind zu zwingen, widerlichen

Lebertran einzunehmen, der ſo oft Verdauungsbeſchwerden verurſacht.

Lebertran kann aber heute in einer Form gegeben werden, die nicht

nur ſchmackhaft und leicht einnehmbar iſt, ſondern die auch höheren

ährwert beſitzt und raſchere Erfolge erzielt, wie dies z. B. Herr

Roſenthal in ſeinem Brief über ſein Söhnchen Paul beſchreibt:

Büren i. Weſtf., Burgſtraße 37, den 27. März 1905.

Ich habe Ihre Scotts Emulſion bei meinem jetzt 24jährigen Söhnchen Paul

angewandt und bin mit dem Erfolg ſehr zufrieden. Das Kind litt etwas an ge

ſchwollenen Drüſen, ſowie an einem hartnäckigen ſkrofulöſen. Ausſchlag, der ſich

beſonders hinter dem Ohre zeigte, ſtets näßte und das Kind arg beläſtigte. Lebertran,

ſowie andere Lebertranpräparate wurden von dem Kinde mit Widerwillen weggewieſen

und waren dem kränklichen Kind mit Gewalt nicht beizubringen. Ein Verſuch mit

Ihrer Scotts Emulſion ergab zu meiner Freude, daß der Kleine dieſes Präparat

gern nahm ; ſeitdem haben wir es ihm regelmäßig fortgegeben und haben erreicht,

daß er jetzt nicht nur regelmäßigen Appetit hat und wohlgenährt ausſieht, was vor

dem Gebrauch nicht der Fall war, ſondern er iſt auch ſonſt bedeutend wohler, und

der näſſende Ausſchlag iſt verſchwunden.

(gez.) Louis Roſenthal.

Scotts Emulſion iſt eines der beſten Kräftigungsmittel für Kinder,

und durch das Scottſche Verfahren wird der widerliche und unverdau

iche Lebertran ſchmackhaft und leicht verdaulich, ſo daß ihn Kinder

ſtets mit großer Vorliebe einnehmen.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

Phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

liſchen Cunard-Linie, 76 J., 8. Okt.,

London. – Dr. Peter Joſef

Roeckerath, ehemaliger Reichs

tags- und Landtagsabgeordneter

(Zentrum), 9. Okt., Köln.

, Sº

ISEÄ

Dunkel von Farbe. Stark Conzentriert

besten Wºhlstnºte.de ,
Sparsam im Gebrauch ſº

Wo nicht schon einschlägigen Geschäften

erhältlich, benachrichtige man

IS ABMouRace
HAMBURG. >

- - - Maler, Bildhauer, Architekten, Fach- und
FÜ “ Kü nstle r Amateur-Photographen, Kunstfreunde etc.

Weibliche Schönheit

von Professor Dr. Bruno Meyer

2. bedeutend vermehrte u. verbesserte Auflage mit

250 malerischen Aktstudien in Farbendruck.

Künstlerische Freilichtaufnahmen weibl. Körper in keusche

Ster Nacktheit u. V. entzückender Schönheit. PrachtV. Wieder

gabe. Sämtliche Studien sind Aufnahmen nach dem Leben.

- Vornehmes Prachtwerk in splendidester Ausstattung. –

Zu bezieh. in 25 Liefer. à M. 1.– od. in 2 Prachtbd. geb. M. So.–

Wir liefern - 5 Lieferungen zur Probe für M. 5.30 frko.,

das ganze Werk für M. 25.50 franko, gebunden für M. 30.50

franko, gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme

(Nachnahme 30 Pfg. mehr).

Auf Wunsch liefern wir monatlich drei bis fünf Lieferungen

- gegen Nachnahme, das ganze Werk auch gegen monatliche

Pfofessor v. Jan phot. Ratenzahlungen von 3–5 Mark.

Kunstverlag KLEMM & BECKMANN, Stuttgart 42a.

G” nährzucker
als Zusatz zur Kuhmilch beste Dauernahrung

für gesunde und kranke Säuglinge vom frühesten

Lebensalter an, klinisch bewährt bei akuten und chro

nischen Verdauungsstörungen. Preis der Dose von /2 kg

Inhalt MIk. 1.50; Preis der Dose von 300 gr Inhalt MIk. 1.–-

wohlschmecken

Nährzucker-Kakao,
Kinder u. Erwachsene, Kranke u. Genesende. Preis der Dose von/2 kg Inh. MIk. 1.80.

verschiedene Briefmarken

2Q v. Canada, 30 verſch. Japan, 40

verſch. Spanien, zuſammen nur

/ 2.30. 500 verſch. aller Weltteile ./. 4/2,

1000 Verſch. / 12/2. Preisl. gratis.

Ma X Häfe 1 e , MIiin C h E In II.

E-Ä L Grand Prix St. Louis 190

Fünf deutsche Fech später e

Man verlange Prospekt dieser

modernen, vollkommensten

Maschinenfabrik GRITZNER Ag-GesDURACH

- 3000 Arbeiter Jahresumsatz: 120000 Mähmaschinen

GRITzNER FAHRRÄDER musteºitiée

GRITziº ER MotoRRÄDER Qualitätsmarke

>
/

SYN!
Mode –Parfüm

Schne11zugs

Station

auf der Linie

Genua-Pisa.

15 MinUten

Nerºw Genua.

Riviera di Levante (Italien).

Klimatischer Winterkurort ersten Ranges.

Mildestes, gleichmässigstes Klima der Riviera. Herrliche, windgeschützte

Lage. Ueppige Vegetation. Wundervolle Ausflüge. Die berühmte staubfreie

Strandpromenade einzig in ihrer Art. Täglich Konzerte. Moderne Hotels

Und Pensionen mit allem Komfort. Villen und Privat-Wohnungen.

Gesellschaft ,,Pro Nervi“. Hotelier-Verein.

Prospektus u. Ausk. erteilt gratis das Informations-Bureau in Nervi.

T
LT -

In Apotheken, Drogerien u. Colonialwarenhandlungen.

- S

EWolffs Sohn
HOFLIEFERANTEN

N KAR LSRUHE

N BERLIN

ZN SIE HI
Zu haben in allen besseren Parfümerie-,

Drogen- und Friseurgeschäften.

Empfohlen vonTÄT

Wahlschmeckend appetitanregendÄ" egen

zu haben in den Apotheken..
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Vom Rüdesheimer Berg

F. patriotiſch geſinnte Deutſche

die zugleich – wie es ja Vor

kommt– einen guten Tropfen lieben,

mag es nicht leicht einen erfreulicheren

Anblick geben, als ihn der Rüdes

heimer Berg dem Rheinfahrer bietet.

Hoch oben auf einem Vorſprung des

Niederwalds ragt, ein weithin leuch

tendes Sinnbild der deutſchen Einig

keit, das prächtige Nationaldenkmal

empor, und von dem anmutigen

Städtchen Rüdesheim bis zur Burg

Ehrenfels zieht ſich an der ſteilen

Abdachung des Niederwalds die

100 Hektar umfaſſende Weinbergs

anlage „Rüdesheimer Berg“, die

großartigſte des weinberühmten

Rheingaues, in zahlloſen ſich über

einandertürmenden Terraſſen hin.

Daß der „Rüdesheimer Berg“, der

hier wächſt, zu den beſten Weinen

des Rheingaues gehört, iſt allbekannt,

und es iſt nicht zu verwundern, daß

man es ſich große Mühe hat koſten

laſſen, das gehaltvolle Erdreich, dem

er entſprießt, durch Mauern und

Mauergewölbe wie mit Feſtungs

werken aufs ſorgfältigſte zu ſtützen

und zu befeſtigen. Zur Freude aller

Weinkenner lauten die Nachrichten

über die diesjährige Weinleſe in der

Rüdesheimer Gemarkung ſehr be

friedigend, und es iſt zu erwarten, daß

der 1905er Rüdesheimer nicht nur an

Ouantität, ſondern auch an Qualität

zu den guten Jahrgängen zählen wird.

Das neue Juſtizgebäude in

Tübingen

ºn Tübingen iſt nach den Plänen Copyright CarlFF

des Oberbaurats Beger ein neues Der Rüdesheimer Berg im Herbſt, im Hintergrund das Nationaldenkmal

Juſtizgebäude errichtet und am

9. Oktober feierlich eingeweiht wor

den. Das Gebäude, das an der

Kaiſerſtraße ſteht, iſt auf den Front

ſeiten aus Maulbronner Sandſtein,

auf den Rückſeiten aus Backſtein

hergeſtellt; an den Hauptbau ſchließen

ſich zwei Seitenflügel und ein Mittel

bau an, die bis zur Böſchung der

hinter dem Neubau den Berg ge

winnenden Kaiſerſtraße Raum für

die Höfe und eine kleine gärtneriſche

Anlage laſſen. Ueber dem Erd-

geſchoß erheben ſich drei Stockwerke

und das ſteil aufſtrebende roteZiegel

dach. Die Faſſaden ſind ſchlicht

und ruhig gehalten, werden durch

die hübſchen Geſimſe gehoben und

durch den wirkungsvollen Hauptein

gang angenehm unterbrochen. Zu

dieſem führt von der Straße eine

breite Freitreppe. Im Innern iſt

beſonders bemerkenswert der reich

ausgeſtattete Schwurgerichtsſaal, der

ſich im Mittelbau befindet und durch

zwei Stockwerke geht. Die ganze

Einrichtung des Gebäudes entſpricht

in praktiſcher und hygieniſcher Hin

ſicht durchaus den Anforderungen

der Gegenwart.

H n Z e i g e n
Alleinige Inſeraten-Annahme bei

R U C S 1 F HY S S S e

Annoncen-Expedition für ſämtliche

Zeitungen Deutſchlands und des

Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden,

Frankfurt a. M., Halle a. S., Hamburg,

Köln a. Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions - Gebühren für die fünf

geſpaltene Nonpareille-Zeile M. 1.80

Reichswährung, für die Schweiz,

Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Von den hervorragendsten Professoren und Aerzten empfohlen bei

Lungenkrankheiten,

Chron. Bronchialkatarrh, Keuchhusten,

Scrophulose, Influenza.

eht Appetit und Kürpergewicht, heseitigt Husten, Auswurf, MachischWeiss,

Wer SOI Sirolin nehmen ?

- 1. Jedermann deran länger dauerndem Husten 3. Asthmatiker, die durch Sirolin wesentlich

leidet. Denn es ist besser, Krankheiten erleichtert werden.

- verhüten, als solche heilen. 4. Scrophulöse Kinder mit Drüsenschwel

2. Personen mit chronischen Bronchial- lungen, Augen- und Nasenkatarrhen etc.,

Katarrhen, die mittels Sirolin geheilt bei denen Sirolim Yon glänzendem Erfolg

Werden. auf die gesamte Ernährung ist.

Thiocol „Roche“ 10, - Erhältlich in den Apotheken

Orangensyrup 140. Es existieren minderwertige Nachahmungen! Man achte daher

Warnung: genau darauf, dass jede Flasche mit unserer Spezialmarke

“- „Roche“ versehen ist und verlange stets Sirolim „Roche“.

F. Hoffmann - La Roche & CO.

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

à Mk. 3.20, ö. Kr. 4.–, Fr. 4.– per Flasche.

ÄDeutsche Müllerschule
- Ä Dippoldiswalde ÄJ. R. zur Megede Ä

Der Ueberkater, Oktober sÄn. frei.

Roman. Geh. M. 550, geb. M.650. Fachschule d.Werb.Deutscher Müller

Eine Tasse des köstlichen

Wan H0uten's Caca0

gleich am Morgen genossen, gibt -

dem Körper ein Gefühl des Wohl- G RAND

behagens und des Gesättigtseins. PRX

Ein wenig kochendes Wasser genügt -

zur Bereitung einer Tasse dieses PARiS

Cacaos. Ein Versuch überzeugt. OOO

- vorm.J.8 E SCHEDMEYER

– SOUIS G- K. u.K. Hoflieferanten

904 STUTTGART
ang Aston Necka Sfr. 12.

Pfaff-Nähmaschinen E 000
Sohte, Briefmarken,. wor, 210 ver- Tºp

lllllllllllllllllllILITT Äg

Ä ÄMark. TO

- Ä“ ÄraÄ 0Hohe Arbeitsleistung GrössteDauerhaftigkeit! Äs gratis. Äs

TAT Fi Eh t ” Grempler & C0.

keine massenware nur mustergitiges Fahrikat 75 urnee" º Grünberg i. Schles

- - K### us irten Katalog Gegründet 1826.

- Hygieſischer - HT

G- - PFAFF, Mähmaschinenfabrik, Kaiserslautern- Beºfs Aºte Aelteste deutsche

Gegründet 1862. Niederlagen in fast allen Städten. 1200 Arbeiter. “Ä" Schaumweinkellerei.

Sanitätshaus „Aesculap”

IIIIIIIIIIIIIlllllll Frankfurt a./M. 86

- –
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Phot. P. Sinner, Tübingen

Das neue Juſtizgebäude in Tübingen

5greiter

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

ist ein vollkommener auf der ganzen Linie!

Union-Bücherschränke
haben ihn mühelos errungen. – Ihre

Vorzüge haben sie rasch in allen Kreisen

beliebt gemacht, in keinem Hause sollten

sie fehlen. Der Anfang zu einem Union

Bücherschrank ist das sinnigste,

praktischste Weihnachtsgeschenk

Jllustr. Preisbuch No. 300 kostenlos und

portofrei.

Heinrich Zeiss, Frankfurt a. M.

Grossherzogl. u. Herzogl. Hofl. 3G Kaiserstrasse 3G

flaRM-EinkäUS-Wßrein ZU GÖFlitZ,
gegründet 1861, mit Filialen in Frankfurt a/O- und Dresden, ver

sendet an Jedermann zu billigsten Preisen in besten Qualitäten Colonia

- -
Waaren, Delikatessen, Wein, Tabak und Cigarren und ge

Währt auf die Detailpreise 59o Rabatt. Preislisten erhalten Sie kostenfrei, wenn Sie

eine Postkarte senden „An den Waaren-Einkaufs-Verein zu Görlitz

9der »An die Verkaufsstelle des Görlitzer Waaren-Einkaufs

Vereins in Dresden oder Frankfurt a/O.“

FFFFFFFFFFFFFFFFF

Mein EnthaATUIng Smittel

beseitigt bei einmaligem Gebrauch sofort

Schmerzlos alle unliebsamen Gesichts

und Körperhaare gänzlich

mit der Wurzel, so dass

keine Spur von ihnen zurück

bleibt. Keine Reizung der

Haut! Erfolg garantiert!

Preis Mk. 5.50 franko. Ver

S sand diskret, Nachnahme

oder Einsendung (Marken).

Institut für Schönheitspflege Konstanz

Frau G. Schröder-Schenke ſ in Baden.

Präm.gold. Medaillen Paris u. London 1902.

00gaph

«Ipparate
von einfacher aber solider Arbeit bis zur

Rochfeinsten Ausführung, sowie sämmtliche

Bedarfs-Artikel. Ganz enorm dilige Preise.

Apparate von M. 3.– bis 585.–
- ÄePreisliste kostenlos.=

Christian äuber
Wiesbaden.

Geg. 20 Pfg. in Marken ſend.lloock & Co.,

Hamburg Knochenhauerſtr. 98b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über „Amiral“. Ginz bewährt. äußerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

KO 'p UEnZ.
Frau Dr. H., Arztensgattin, ſchreibt:

„Nach nicht ganz 4 Wochen Abnahmte.

Leib 6 cm, Taille 4 cm. Die Kur iſt

ſehr angenehm, geſundheitsfördernd,

# A Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,Dr- HOMMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.
- -

Aerztliche

Autoritäten sagen:

Trinket weniger Kaffee,

oder besser noch – gar

keinen – trinket dagegen

Hensſlorp“

Ä Zaca0

Wenn Ihr Starke

Nerven, klaren Kopf

A und guten Schlaf

wünscht.

erzielte ohne alle Diät den an

gegebenen Erfolg.“

D DO L/Z- NN CG I

9 aus dem Verlage der

Neue Erſcheinungen Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Paul Ilg,

Lebensdrang. Roman

Geheftet M. 3.–, geb. M. 4.–

Das erſte größere Werk eines jungen Schweizer

Autors, deſſen ſtarkes Talent in der lebenswahren Ge

ſtaltung der Charaktere wie in dem temperamentvollen

Zug der Handlung ſich voll und überzeugend ausſpricht.

Ein treffendes Bild gewiſſer großſtädtiſcher Zuſtände,

das in manchen Tönen an Gottfried Kellers herbes Alters

werk, den „Martin Salander“, erinnert.

H. Walter, Ihr führt ins Leben uns hinein. Roman

E. Gräfin Baudiſſin,

Grete Wolters. Roman

Geheftet M. 3.50, geb. M. 4.50

Die Verfaſſerin hat in der Titelheldin dieſes

Romans eine ſympathiſche Frauenfigur geſchaffen. Ein

in Jugendtorheit begangener Fehltritt ſcheint ſich nach

vielen Jahren an ihr rächen zu ſollen; ſie ſieht ſich an

den Rand der Verzweiflung getrieben, bis im letzten

Augenblick ihr Mann, verſtehend und verzeihend, ſie ins

Leben zurückruft.

Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.–

Ein junger Offizier, ein ernſter, lauterer Charakter, iſt mit einer in unglücklicher Ehe lebenden Frau

in Beziehungen gekommen, die er durch Selbſtmord zu ſühnen gezwungen wird. Die Seelenkämpfe, die

dem Ende vorausgehen, ſind mit ergreifender Innerlichkeit geſchildert, und die Art, wie der Verfaſſer

Ä ſchuldlos-ſchuldigen“ Helden und ſeine Geliebte uns ſympathiſch zu machen verſteht, bedeutet eine

tarke Talentprobe für den jungen Schriftſteller, der mit dieſem Roman die literariſche Laufbahn betritt.

- DO NS-Z ZT - ICG I
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Versand-Geschäft WIFWW )){H Leipzig-Plagwitz
Önigl. Rumän. Hoflieferanten. | Nicht gefallen die Waren

werden
Ane Aufträge vºr an König Sächs und

werden portofrei ausgeführt a“. O I« W. - -

"ÄÄÄÄ." Abteilung: (DFN TUI h I" E In- "Ä"
WW Y SS * --

Ä -F Ä >

-* N FSN HllUpfkllfll0g HllUpfküll0g

unberechnet und g unberechnet und

portofrei. Ä. portofrei.

e Z:
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Einer Mutter Sohn

Roman

VON

Clara Viebig

(Fortſetzung)

D Doktor, der eine kleine boshafte Ader hatte,

machte gefliſſentlich eine Pauſe, räuſperte

ſich und zupfte an ſeiner Weſte, ſah er doch ſo

manch neugieriges Auge erwartungsvoll auf ſich

gerichtet. Aber er ſah auch den raſchen, betroffenen

Blick, den das Ehepaar miteinander tauſchte, ſah,

daß Frau Käte erblaßt war und ängſtlich, faſt

flehend an ſeinen Lippen hing, und ſo fuhr er

geſchwind mit einem gutmütig einlenkenden Lachen

fort: „Woher, meine Damen – nur Geduld! –

das will ich Ihnen jetzt ſagen: vom Himmel iſt

er gefallen! Wie die Sternſchnuppe fällt in der

Sommernacht. Und unſre liebe Frau, die juſt

ſpazieren ging, hat ihre Schürze aufgehalten und

hat ihn ſich heimgetragen in ihr Haus. So iſt

er denn der Stern dieſes Hauſes geworden, und

wir alle, und ich ganz beſonders – wenn ich

nun auch als Arzt hier überflüſſig geworden bin –

freuen uns ſeiner, ohne zu fragen, woher er uns

ward. Alle gute Gabe kommt von oben, das

haben wir ſchon in der Jugend gelernt – darum:

auf das Wohl deſſen, der unſern Freunden vom

Himmel gefallen iſt!“

Der Doktor war ernſt geworden, es war eine

gewiſſe Feierlichkeit darin, wie er jetzt ſeinen

Champagnerkelch hob und ihn austrank bis zur

Neige: „Proſit Reſt! Auf das Wohl des Kindes,

des Sohnes dieſes Hauſes! Der Glücksjunge,

er wachſe, blühe und gedeihe!“

Phot. Alb. Giesler, Eutin

Herzogin Sophie Charlotte

Mit Genehmigung von E. Bieber, Hoſphotograph, Berlin und Hamburg

Prinz Eitel Friedrich

Zur Verlobung im Deutſchen Kaiſerhauſe

1906 (Bd. 95)
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nicht!“

Die ſchön geſchliffenen Gläſer klangen melodiſch

hell aneinander. Es war ein Schwirren, ein

Lachen, ein Hochrufen an der Feſttafel, daß der

kleine Junge oben in ſeinem Bettchen ſich un

ruhig hin und her zu wälzen begann. Er murrte

unzufrieden im Schlaf, warf die Lippen auf und

zog die Stirn kraus zwiſchen den kleinen Brauen.

Unten rückten die Stühle.

geſtanden, ging zu den Eltern und dem Redner

hin und drückte denen, gleichſam gratulierend, die

Hand. Das hatte Hofmann wirklich hübſch ge

macht, wirklich rieſig nett! Der kleine Kerl war

aber auch allerliebſt! Alle anweſenden Frauen

waren ſich darin einig, ſelten ein ſo hübſches

Kind geſehen zu haben.

Kätes Herz, das bei dem Toaſt anfänglich

ein wenig bang geklopft hatte – der gute Doktor

würde doch, angeregt durch ein gutes Glas Wein

und ein gutes Diner, nichts ausplaudern von

dem, was man nur ihm und dem Anwalt an

vertraut hatte?! – klopfte jetzt in einer lebhaften

Empfindung von Glück. Ihre Augen ſuchten

ihren Mann und ſandten ihm heimlich-zärtliche,

dankerfüllte Blicke. Und dann ging ſie zu dem

alten Freund hin und dankte ihm für all die

guten, lieben Worte. „Auch in Wölfchens Namen“

ſagte ſie herzlich weich.

„Alſo hab' ich's doch recht gemacht? Na, das

freut mich!“ Der Freund zog ihren Arm in den

ſeinen und ging ein wenig abſeits von den

übrigen mit ihr auf und ab. „Ich ſah es, liebe

Frau, Sie waren ängſtlich, als ich von des Jungen

Herkunft anfing. Was denken Sie denn von

mir?! Aber es geſchah mit Abſicht, längſt habe

ich auf die Gelegenheit gebrannt. Glauben Sie

mir, wenn ich jedesmal einen Taler kriegte, ſo

oft ich nach des Jungen Herkunft – ſei's offen

oder hintenherum – ausgefragt werden ſoll, ich

wäre jetzt ſchon ein vermögender Mann. Ueber

manche Frage habe ich mich geärgert. Das heut

war die Antwort darauf – hoffentlich haben ſie

ſie verſtanden!

mutungen für ſich behalten!“ «

„Vermutungen –?!“ Käte zog die Augen

brauen zuſammen und drückte des Arztes Arm.

Was vermuteten denn die Leute – wußten ſie ſchon

etwas, ahnten ſie das Venn?! Eine plötzliche

Angſt fiel ſie an. Mit Blitzesſchnelle tauchten

Bilder vor ihr auf – hier mitten im feſtlich

hellen Raum –, dunkle Bilder, von denen ſie

nichts mehr wiſſen wollte. »

„Um Gottes willen,“ ſagte ſie leiſe, und ein

Zittern war in ihrer Stimme. Wenn die Leute

erſt etwas wußten, o dann – ſie ſprach es nicht

aus, die plötzliche Angſt ſchnürte ihr die Kehle

zuſammen –, dann wurde man die Vergangenheit

nicht los! Dann kam die und verlangte ihr

Recht und war nicht mehr abzuſchütteln. „Glauben

Sie,“ flüſterte ſie ſtockend, „glauben Sie – daß

man – das Richtige – vermutet?“

„I wo, keine Spur!“ Hofmann lachte, wurde

aber dann gleich ernſthaft. „Laſſen wir doch die

Leute und ihre Vermutungen, liebe Frau!“ O

weh, da hatte er ſich auf ein heikles Thema ein
-ºf-s

gelaſſen – ihm wurde ganz heiß –, wenn ſie

wüßte, daß man ihrem Paul, dem treueſten aller

Ehemänner, eine ganz beſondere Verpflichtung

gegen das Kind zuſchrieb?!

„Vermutungen – ach, was vermutet man

denn?“ Sie drängte ihn, ihre Augen forſchten

angſtvoll. w

„Unſinn,“ ſagte er kurz. „Was wollen Sie

ſich darum kümmern?! Aber das habe ich Ihnen

und Ihrem Gatten ja gleich geſagt: wenn Sie

ein ſolches Geheimnis aus des Knaben Herkunft

machen, wird viel daran herumgedeutelt werden.

Nun, Sie haben es ja nicht anders gewollt!“

„Nein!“ Und die Augen ſchließend, ſchauerte

Käte leicht zuſammen. „Er iſt unſer Kind –

nur unſer Kind –“ ſagte ſie mit einer ſeltenen

Härte im Ton. „Und etwas andres exiſtiert

Kopfſchüttelnd und fragend ſah er ſie an,

betroffen über ihren Ton.

Da ſtieß ſie hervor: „Ich habe Angſt!“

Er fühlte, wie die Hand, die auf ſeinem Arm

lag, leiſe bebte. –

ſolchen Heroismus zugetraut. W

ſie ihren Mann lieben, daß ſie ſein Kind – denn

der Knabe mußte ja ſein Kind ſein, die Aehnlich

Man war auf

Sie ſollen künftig ihre Ver

Mitten in der Heiterkeit des Abends war es

auf Kätes Freude wie eine Lähmung gefallen.

Sie wurde viel nach dem kleinen Wolf gefragt –

das war ſo natürlich, man zeigte ihr durch dieſe

Fragen ſein freundſchaftliches Intereſſe. Und man

beobachtete ſie im ſtillen: ganz großartig, wie ſie

ſich benahm ! Man hätte der zarten Frau kaum

Wie ſehr mußte

keit war zu augenfällig, ganz genau derſelbe

Geſichtsſchnitt, das gleiche dunkle Haar – dieſes

Kind ſeiner ſchwachen Stunde an ihr Herz nahm,

ohne Groll, ohne Eiferſucht, ſie, die Kinderloſe,

das Kind einer andern. Das war großartig,

faſt zu großartig! Das begriff man denn doch

nicht ganz.

Und Käte empfand inſtinktiv, daß in den

Fragen, die man an ſie richtete, etwas verſteckt

lag – war es Bewunderung oder Mitleid, Zu

ſtimmung oder Mißbilligung? – etwas, das

man nicht faſſen, nicht einmal nennen konnte,

nur argwöhnen. Und das machte ſie befangen.

So gab ſie auf freundliche Fragen nach Wölfchen

nur zurückhaltende Antworten, war knapp in der

Erzählung, kühl im Ton und konnte doch ein

heimliches Vibrieren ihrer Stimme nicht hindern.

Das war die zärtliche Freude, der Mutterſtolz,

die ſich nicht unterdrücken ließen, die Wärme ihres

Gefühls, die ihrer Stimme den verborgenen

Unterton der Erregung lieh. Andre nahmen's

für eine ganz andre Erregung.

Die Damen, die nach aufgehobener Tafel ſich

noch im Garten ergingen, plauderten vertraulich.

Die kiefernduftenden Gartengänge, in denen die

Lampions nur bunt glühten, aber nicht erhellten,

waren recht dazu geeignet. Man wandelte zu

zweien und dreien, Arm in Arm, und ſah ſich

vorſichtig erſt nach Lauſchern um: daß nur die

gute Frau nichts hörte! Da war kaum eine

unter den Frauen, die nicht ihre Beobachtungen

gemacht hatte. Wie tapfer ſie ſich hielt, es war

eigentlich ergreifend anzuſehen, wie Empfindlichkeit

und Neigung, Abneigung und Wärme in ihr

rangen, ſowie die Rede auf das Kind kam!

Und wie ſich dann in ihren heiteren Blick eine

Unruhe ſtahl – ach ja, ſie mochte viel durch

gekämpft haben und noch immer durchkämpfen,

die Arme!

Eine einzige meinte zwar, Schlieben viel zu

lange und viel zu genau zu kennen, um nicht zu

wiſſen, daß es zum Lachen, nein, daß es geradezu

ungeheuerlich ſei, von ihm ſo etwas anzunehmen.

Von ihm, dem Korrekten, der nicht nur in der

äußeren Haltung und Erſcheinung, nein, ebenſo

im inneren Menſchen allezeit den untadligen

Kavalier zeigte. Von ihm, dem treueſten Gatten,

der heute noch, nach langer Ehe, ſo verliebt in

ſeine Käte war, als hätten ſie eben geheiratet!

Die Sache lag ganz anders. Sie hatten ſich

immer Kinder gewünſcht, was war natürlicher,

als daß ſie ſich, nun ſie die Hoffnung endgültig

aufgegeben, eins angenommen hatten? Taten

denn andre Leute das etwa nicht auch?!

Freilich, das kam ſchon vor, gewiß! Aber

dann erfuhr man doch Näheres: ob es ein Waiſen

kind war oder der illegitime Abkömmling aus

hohen Kreiſen, ob es in der Zeitung ausgeboten

worden war – an edeldenkende Menſchen zu

vergeben –, ob es das Kind eines verlaſſenen

Mädchens oder der unerwünſchte Spätling einer

ſchon überreich mit Kindern geſegneten Proletarier

ſamilie war, und ſo weiter, immer wußte man

doch wenigſtens einiges! Aber hier – warum

denn hier ein ſolches Geheimnis?! Warum nicht

offen erzählt: daher haben wir's, und ſo und ſo

trug's ſich zu?!

Frau Käte ganz offen nach der Herkunft des

Kleinen zu fragen, war ſchwer; man hatte ſich

ſchon früher einmal in dieſer beſtimmten Abſicht

zu ihr begeben, aber gleich nach den erſten ein

leitenden Sätzen war in die Augen der Frau

etwas ſo Angſtvolles gekommen, in ihr Weſen

etwas ſo ſcheu Ablehnendes, daß es mehr als

taktlos geweſen wäre, das Geſpräch weiter zu

verfolgen. Man ſah ſich gezwungen, das Fragen

zu laſſen – aber, hm, merkwürdig, merkwürdig!

bar!

Auch die Herren im Rauchzimmer, die der

Wirt einen Augenblick allein gelaſſen hatte, be

handelten das gleiche Thema. Der Doktor wurde

ins Gebet genommen. - »

„Hören Sie, verehrter Geheimrat, Ihr Toaſt

war ja ſehr famos, eines Diplomaten würdig,

aber uns machen Sie nichts vor! Sie ſollten –

auch nicht wiſſen, woher der Kleine ſtammt?!

Na!“ Beſonders die beiden Sozien intrigierte

es, daß Schlieben ſie ſo wenig eingeweiht hatte.

Wenn man allen Kix und Kax im Geſchäftlichen

zuſammen beſpricht, hat man doch auch ein ge

wiſſes Anrecht auf die Privatverhältniſſe, zumal

man ſchon mit dem alten Schlieben zuſammen ge

arbeitet hatte! Wo wäre der Paul heute, wenn

ſie beide nicht für ihn eingetreten wären mit

ihrer ganzen Arbeitskraft zur Zeit, als er noch

an allem andern mehr Intereſſe fand und mehr

Geſchmack als am Geſchäft?! Der älteſte Kom

pagnon, der ſein gutmütig-intelligentes, weinfrohes

Geſicht über einem beträchtlichen Embonpoint

trug, konnte ſich ordentlich über einen ſolchen

Mangel an Vertrauen kränken: „Als ob wir

ihm je was in den Weg gelegt hätten – lach

Doktor, ſagen Sie mal wenigſtens eins:

hat er den Jungen von hier?!“

Aber der andre Kompagnon, der alle Jahre

nach Karlsbad mußte, unterbrach ihn etwas

gallig: „Ich bitte Sie, was geht's uns an?!

Von der letzten großen Reiſe wollen ſie ſich ihn

mitgebracht haben – na, ſchön! Wo waren ſie

denn eigentlich zuletzt? Nach der Schweiz doch

im Schwarzwald und dann in Spaa?!“

„Nein, an der Nordſee,“ ſagte Hofmann

ruhig. „Sie ſehen's ja auch, der Junge hat

ganz frieſiſchen Typus!“

„Der –? Mit ſeinen ſchwarzen Augen?!“

Nein, aus Hofmann war wirklich nichts heraus

zubekommen. Er machte ein ſo harmloſes Ge

ſicht, daß man hätte meinen können, es ſei ihm

Ernſt anſtatt Scherz. Dahinter verſchanzte er

ſich; er wollte eben nichts ſagen, da mußte man

das Thema denn fallen laſſen.

Und der Doktor, der ſich im ſtillen ſchon der

Ungeſchicklichkeit zieh – o weh, da hatte er, ſtatt

den guten Schliebens zu helfen, ihnen erſt recht

die Neugier auf den Hals gehetzt –, ſah voller

Befriedigung, wie die Herren nun zur Politik über

gingen. – -

Es wurde Mitternacht, bis die letzten Gäſte

die Villa verließen; ihre heitere Unterhaltung

und ihr Lachen war noch laut in der nächtlichen

Stille und noch vom Ende der Straße her deut

lich vernehmbar, als ſich Mann und Frau am

Fuß der Treppe, die zum Oberſtock führte, trafen.

Noch ſtanden alle Fenſter der unteren Räume

offen, das Silber lag noch auf dem Eßtiſch, das

koſtbare Porzellan ſtand umher – mochte die

Dienerſchaft es vorläufig wegräumen! Käte fühlte

eine große Sehnſucht, das Kind zu ſehen. Sie

hatte heute ſo wenig von ihm gehabt – den

ganzen Tag Gäſte – und dann all die Fragen,

die ſie hatte hören, all die Antworten, die ſie

hatte geben müſſen! Ihr Kopf brannte.

Als ſie mit ihrem Mann zuſammenſtieß –

Schlieben kam eilig aus ſeinem Zimmer, er hatte

ſich nicht Zeit genommen, die Zigarren wegzu

ſchließen –, mußte ſie lachen: aha, er wollte

auch hinauf! Sie hing ſich an ſeinen Arm, und

ſo erſtiegen ſie Stufe um Stufe im gleichen Tritt.

„Zu Wölfchen,“ ſagte ſie leiſe und drückte

ſeinen Arm. Und er ſagte, wie ſich entſchul

digend: „Ich muß doch mal ſehn, ob der Junge

von dem Lärm nicht wach geworden iſt!“

Sie ſprachen mit gedämpfter Stimme und

traten vorſichtig auf wie Diebe. Sie ſtahlen

ſich ins Kinderzimmer – da lag er ſo ruhig.

Im Schlaf hatte er ſich aufgedeckt, die Beinchen

zeigten ihr nacktes roſiges Fleiſch, und ein warmer,

lebensvoller, unendlich friſcher Duft ſtieg auf von

dem reinen geſunden Kinderkörper und mengte

ſich mit dem Kraftgeruch der Kiefern, den die

# durch die geöffnete Fenſterſpalte herein
andte. ſº . .

Käte konnte nicht an ſich halten, ſie bückte

ſich und küßte das kleine Knie, das Grübchen in

ſeiner feſten Rundung zeigte. Als ſie wieder
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aufblickte, ſah ſie das Auge ihres Mannes mit

nachdenklichem Ausdruck auf das ſchlafende Kind

geheftet. -

Sie war ſo gewohnt, alles zu wiſſen, was

ihn bewegte, daß ſie fragte: „Was denkſt du,

Paul? Biſt du verſtimmt?“

Er ſah ſie ein paar Augenblicke mit einer

gewiſſen Zerſtreutheit an und dann an ihr vor

bei; er war ſo in Gedanken, daß er ihre Frage

gar nicht gehört hatte. Nun murmelte er: „Ob

es nicht doch beſſer wäre, offen zu ſein?! Hm!“

Er ſchüttelte den Kopf und ſtrich ſich nachdenklich

den Bart am Kinn ſpitz zu.

„Was ſagſt du, was meinſt du? Paul!“

Sie legte ihre Hand auf die ſeine.

Das weckte ihn aus ſeinen Gedanken. Er

lächelte ihr zu und ſagte dann: „Käte, wir müſſen

den Leuten reinen Wein einſchenken. Warum

denn auch nicht ſagen, woher er ſtammt? Ja,

ja, es iſt viel beſſer, ich fürchte, wir werden ſonſt

noch rechte Unannehmlichkeiten haben! Und wenn's

der Junge nun beizeiten erfährt, daß er eigentlich

nicht unſer Kind iſt – ich meine, unſer recht

mäßiges – was ſchadet das denn?“

„Um Gottes willen!“ Sie erhob die Hände

wie in Entſetzen. „Nein – um keinen Preis –

nein! Nie, nie!“ Sie ſank am Bettchen nieder,

breitete beide Arme wie ſchützend über den Kinder

körper und ſchmiegte ihren Kopf an die kleine

warme Bruſt. „Paul, dann iſt er uns verloren!“

Zitternd holte ſie ſchwer Atem. Es lag ein

ſolches Grauen in ihrem Ton, eine große Angſt,

ein wahrhaft prophetiſcher Ernſt, daß es den

Mann ſtutzig machte.

„Ich dachte nur – ich meine –, ich fühle

eigentlich längſt die Verpflichtung,“ ſagte er

ſtockend, wie ſich wehrend gegen ihre Angſt. „Es

iſt mir unangenehm, daß die – daß die Leute –

nun, daß ſie reden! Käte, ſei nicht ſo merk

würdig, warum ſollen wir's denn nicht ſagen?“

„Nicht ſagen – warum nicht?! Paul, das

weißt du doch ſelbſt! Erfährt er's – o, dieſe

Mutter – o, dieſes Venn!“

Sie hielt den Knaben nur noch feſter um

ſchlungen, aber den Kopf hatte ſie von ſeiner

Bruſt gehoben. Aus dem blaſſen Geſicht ſahen

ihre Augen ganz verſtört ihren Mann an: „Haſt

du die denn vergeſſen?!“

Ihr zitternder Ton wurde hart: „Nein, nie

darf er's wiſſen! Und ich ſchwöre es, und du

mußt es mir auch verſprechen, heilig verſprechen,

heut an dieſem Tage, hier an ſeinem Bettchen,

bei ſeinem friedlichen Schlaf – Paul, und wenn

ich ſterben ſollte, auch dann nicht –“ ſie ſteigerte

ſich immer mehr in ihrer Erregung, ihr harter

Ton wurde faſt ſchreiend –, „nie werden wir's

ihm ſagen! Und ich geb' ihn nicht her! Er iſt

nur mein Kind, nur unſer Kind allein!“

Ihr Ton ſchlug um: „Wölfchen, mein Wölf

je º wirſt doch nie von deinem Mutterchen

gehn?!"
-

Jetzt ſtrömten ihre Tränen, und unter dieſen

Tränen küßte ſie das Kind ſo heftig, ſo in

brünſtig, daß es erwachte. Aber es weinte nicht,

wie ſonſt wohl, wenn es im Schlaf geſtört

ward.

Es lächelte, und beide Aermchen um den

Hals der ſich zu ihm Niederbeugenden ſchlingend,

ſagte es, ſchlaftrunken noch, aber doch deutlich

klar: „Mutti!“

Sie ſtieß einen Laut des Entzückens aus,

einen Ruf triumphierender Freude: „Hörſt du's?

Er ſagt: „Mutti!“

Sie lachte und weinte durcheinander wie in

einem Uebermaß von Glück und haſchte nach der

Hand ihres Mannes und hielt ihn feſt: „Paul –

Väterchen! Komm, gib du unſerm Kinde jetzt

auch einen Kuß!“

Und Schlieben bückte ſich auch nieder. Seine

Frau ſchlang den Arm um ſeinen Hals und zog

ſeinen Kopf noch tiefer herab, dicht neben den

ihren. Da legte das Kind den einen Arm um

ſeinen Nacken, den andern um den ihren.

Sie waren ſich alle drei ſo nah in dieſer

ſtillen Sommernacht, in der alle Sterne glänzten

und Mondſtrahlen ſilberne Brücken ſchlugen vom

friedvollen Himmel hinab zur friedvollen Erde.

VI

Das waren Tage reinſten Glücks in der Villa

Schlieben. Man hatte ſie nun gekauft, noch aus

bauen laſſen und auch zum Garten noch ein Stück

Land als Spielplatz dazu erworben. Es war nicht

zu denken, daß der Junge nicht Platz genug haben

ſollte, ſich auszutummeln. Sand wurde gefahren,

ein Berg, ſo hoch wie eine Düne, darin er buddeln

konnte. Und als er anfing, zum Turnen groß

genug zu ſein, wurden eine Schaukel angeſchafft,

ein Reck und ein Barren.

Aber dies alles war doch noch nicht aus

reichend. Er ſtieg über ſämtliche Zäune der

Nachbarvillen, über alle mit Stacheldraht und

Glasſcherben bewehrten Mauern. «.

„Herrlicher Junge,“ ſagte Geheimrat Hof

mann, wenn er von Wolfgang ſprach. Sprach

er mit ihm, ſo ſagte er freilich: „Du biſt ein

ganzes Rauhbein! Warte nur, wenn du in die

Schule kommſt, da werden ſie dich das Stilleſitzen

lehren!“

Wolf war wild – „etwas zu wild“, fand die

Mutter. Schlieben machte der Uebermut des

Jungen Spaß – da war eben ſo viel über

ſchüſſige Kraft! – aber Käte fühlte ſich ein wenig

befremdet durch ſo viel Wildheit. Nein, befremdet

war ſie eigentlich nicht, wußte ſie doch nur zu gut,

woher dieſe Wildheit ſtammte; bange machte ihr die.

Sie ſchalt nicht über zerriſſene Hoſen – o,

die konnten ja wieder erſetzt werden! – aber als

er heimkam mit dem erſten Loch im Kopf, da

wurde ſie ganz unglaublich erregt. Sie ſchalt

heftig, ſie wurde ungerecht. Es war ihr nicht

möglich, ihm das Blut zu ſtillen – huh, wie es

rann! – wie einen Krampf begann ſie's am

Herzen zu fühlen, mühſelig ſchleppte ſie ſich in

ihr Zimmer und blieb da ſtumm in einem Winkel

ſitzen, die Blicke ſtarr ins Leere gerichtet.

Als ihr Mann ihr, ſolcher Uebertreibung

wegen, einige Vorwürfe machte, ſagte ſie kein

Wort dawider. Er tröſtete ſie dann: ſie konnte

ja nun ganz ruhig ſein, die Sache war weiter

nicht von Belang, das Loch genäht und der

Junge ſeelenvergnügt, als ſei nie etwas geweſen!

Aber ſie fröſtelte in einem nervöſen Schauer

und blieb blaß. Ach, wenn Paul wüßte, an

was ſie dachte, immerfort denken mußte! Daß

ſich ihm nicht die gleiche Erinnerung aufdrängte?!

– – – O, Michel Piette hatte blutend auf

dem Venn gelegen – Blut war zur Erde ge

tropft heute wie damals – der kleine Knabe hatte

ſich nicht beklagt, ebenſowenig geklagt wie ſein

– ſie ſträubte ſich ſelbſt in Gedanken gegen

dieſes Wort – wie ſein Vater! – wie Michel

Piette geklagt hatte. Und doch war das rote

Blut hervorgeſpritzt wie ein Springquell; wieviel

natürlicher wäre dabei ein Weinen geweſen;

empfand Wolf denn anders, wie andre Kinder

empfanden?!

Käte ging die Reihe ihrer Bekannten durch:

da war kein einziges Kind, das bei ſolcher Ver

wundung nicht geweint hätte, und es brauchte

deshalb noch lange kein Feigling zu ſein. Es

war gewiß, Wölfchen war weniger feinfühlig.

Nicht nur ſtumpfer gegen körperlichen Schmerz,

nein – und das hatte ſie ſchon mehrmals zu

bemerken geglaubt –, auch ſtumpfer bei den

Regungen der Seele. Selbſt bei Freuden. Zeigten

nicht andre Kinder ihr Beglücktſein, indem ſie

jubelnd in die Hände klatſchten, den begehrten

Gegenſtand: das Spielzeug, die Puppe, den

Kuchen mit Rufen des Entzückens umhüpften ?

Er hatte nur ein ſtummes Danachgreifen; nahm's

an ſich, eben weil es ihm geboten ward, ohne all

die kindliche Geſchwätzigkeit, ohne dies anmutig

jauchzende Erfreutſein, was es ſo unendlich dank

bar macht, Kinder zu beſchenken.

„Wie ein Bauer,“ pflegte Schlieben zu ſagen.

Das gab Käte jedesmal einen Stich durchs Herz.

War Wölfchen wirklich aus ſo anderm Holz?!

Nein, „Bauer“ ſollte Paul nicht ſagen! Wölfchen

war doch nicht ſtupide, nur vielleicht ein wenig

langſam im Denken, aber doch ſchlau – o ſchlau

genug! Und er war eben kein Großſtadtkind;

man lebte ja hier ganz wie auf dem Lande.

„Du Bauer!“ Bei der nächſten Gelegenheit,

als der Vater es wieder ſagte – es war dies

mal zum Lobe geſagt und nicht zum Tadel, aus

Freude darüber, daß der Knabe ſein Gärtchen

ſo gut im Stande hielt –, brauſte die Mutter auf.

Warum?! Schlieben begriff den Grund nicht.

Warum ſollte er das nicht ſagen, hatte der

Junge ſeinen kleinen Garten denn nicht aller

liebſt und mit den beſcheidenſten Mitteln ein

gefriedigt? Aus Haſelſtöcken hatte er ſich ein

Staket errichtet, das zur Verdichtung mit bieg

ſamen Weidenruten durchflochten und mit Kiefern

zweigen belegt war. Und Bohnen und Erbſen

hatte er geſteckt, die er ſich von der Köchin erbettelt

hatte; und nun würde er auch noch Kartoffeln

legen. Hatte ihm's jemand geheißen? Nein,

niemand; die perfekte Köchin, die Jungfer und

das Hausmädchen waren Großſtadtkinder, was

wußten die von Erbſenſtecken und Kartoffellegen?!

„Der geborene Landwirt,“ ſagte lachend der

Vater.

Wie im Schmerz aber wandte ſich die Mutter

ab: wie viel lieber hätte ſie geſehen, ihres Wölf

chens Garten wäre ein Unkrautfeld geweſen, als

daß er ſo emſig pflanzte, jätete und begoß!

Sie hatte ihm Blumen geſchenkt, aber für

die hatte er weniger Intereſſe; ſie gediehen ihm auch

nicht ſo. Nur eine große Sonnenblume wuchs

und wuchs; ſie war bald ſo hoch wie der Knabe,

bald noch höher, und er ſtand oft davor, das

kindliche Geſicht ernſt erhoben, und ſah lange in

ihr goldenes Rund.

Als der Sonnenblume goldene Blätter ver

ſchrumpften, dafür aber ihr Same reif ward –

jeden Tag wurde der prüfend betrachtet und dann

endlich eingeerntet –, kam Wolfgang zur Schule.

Er ging ſchon ins ſiebente Jahr und war groß

und ſtark, warum ſollte er jetzt nicht mit andern

Kindern lernen?

Die Mutter hatte es ſich zwar wundervoll

gedacht, ihm ſelber die Anfangsgründe beizubringen,

hatte ſie doch als junges Mädchen, das zu Hauſe

nichts zu tun fand und ſich gern weiterbilden

wollte, das Seminar beſucht und das Lehrerinnen

examen ſogar mit Auszeichnung beſtanden; aber

– es war doch wohl ſchon zu lange her – hier ver

ſagte ihre Kraft. Beſonders die Geduld. Das

ging ſo langſam voran, ſo unſäglich langſam.

ar der Junge unbegabt? Nein, aber ſo ſchwer

fällig, von einer zu großen Schwerfälligkeit. Und

ihr war oft, als redete ſie an wie gegen eine Mauer.

„Du biſt viel zu lebhaft,“ ſagte ihr Mann.

Gott im Himmel, wie ſollte ſie's ihm denn klar

machen, daß das ein „A“ war und das ein „O“,

und wie ſollte ſie's ihm erklären, daß, legt man

zu eins noch eins, es zwei ſind, wenn ſie nicht

lebhaft dabei wurde?! Sie ereiferte ſich, ſie

nahm die Rechenmaſchine und zählte dem Knaben

die blauen und roten Kugeln vor, die wie runde

Perlen an einer Schnur ſaßen; ſie wurde heiß

und rot dabei, faſt heiſer, und hätte zuletzt vor

Ungeduld und Verzagtheit weinen mögen, wenn

Wölfchen daſaß und ſie mit ſeinen großen dunkeln

Augen ſo intereſſelos anſah und nach Stunden

der Arbeit doch noch nicht wußte, daß eine Perle

und noch eine Perle zwei Perlen ſind. Hätte ſie's

nur ganz primitiv an ſeinen Fingern verſucht!

Da wußte er, daß ein Finger und noch ein Finger

zwei Finger ſind.

Mit Schmerz ſah ſie's ein, ſie mußte den

Unterricht bei Wölfchen aufgeben. „Beim Lehrer

wird es ſchon beſſer gehen,“ tröſtete Schlieben.

Und es ging beſſer, wenn man auch nicht gerade

gut ſagen konnte.

Wolfgang war nicht faul. Aber ſeine Ge

danken wanderten : heraus, heraus! Das Lernen

intereſſierte ihn nicht. Er hatte andres zu denken:

ob die letzten Blätter im Garten wohl gefallen

ſein würden, wenn er am Mittag aus der Schule

nach Hauſe kam?! Und ob im nächſten Früh

jahr der Star, dem er das Käſtchen hoch oben

in die Kiefer genagelt hatte, ſich wohl wieder

einfinden würde? Alle ſchwarzen Beeren hatte

der abgepickt vom Holunderbaum und war dann

fortgezogen mit Geſchrei; wenn der nun keine

Holunderbeeren mehr fand, was fraß er dann?!

Und bange Sorge rüttelte des Knaben Herz –

hätte er ihm doch noch ein Säckchen voll Beeren

mitgegeben ! – (Fortſetzung folgt)
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Die Schwimmtechnik des Ichthyoſaurus

Da turwiſſenſchaftliche Plauderei
- HOTT

Wilhelm Bölſche

m Berliner Zoologiſchen Garten befindet ſich

neuerdings ein kleiner, dunkler Grottengang,

der vor eine erhellte Aquariumſcheibe führt. In

dieſem Aquarium leben aber nicht Fiſche oder

Krebſe, ſondern ſeine Scheibe gibt nur einen Ein

blick in die Tiefe eines oben offenen Baſſins, in

dem die ſeltſamen fiſchähnlichen Vögel von der

Südhalbkugel der Erde, die Pinguine, tauchen.

Jedesmal wenn einer dieſer Taucher die Länge

des Beckens unten haſtig abſchwimmt, bietet ſich

dem Beſchauer ein wunderbares Schauſpiel. Er

ſieht einen Vogel, der genau ſo ſchwimmt wie ein

Seehund: die Flügel, der Floſſenform aufs äußerſte

genähert, greifen als gewaltige Ruder aus, die

Füße aber legen ſich ſenkrecht in einfacher Fort

ſetzung der Spindelform des Leibes nach hinten

und bilden eine ſcheinbar einheitliche Schwanzfloſſe.

Wie himmelweit iſt der Unterſchied zwiſchen dem

Seehund, der ein Säugetier, den Raub

tieren nah verwandt iſt, und dem Vogel

Pinguin! Und doch treibt ein feſtes Geſetz

ſie beide, da ſie unter Waſſer ſchwimmen

wollen, in die gleiche Bahn. Es iſt die

gleiche Geſetzmäßigkeit, die den Menſchen

und den Froſch einander höchſt ähnliche

Schwimmbewegungen ausführen läßt. Die

ſelbe Geſetzmäßigkeit, die uns für die Schiffe

und Unterſeeboote unſrer Technik Fiſch

und Walformen wählen läßt. Dieſes Gleich

artige des Geſetzes waltet aber nicht heute

allein. Es beherrſcht die Welt des Lebens,

die ſtets eine Welt der höchſten Logik war, von

Beginn an, es hat in allen Jahrmillionen der

Urwelt gewaltet. Auch in den Tagen der Ichthyo

ſaurier und der Mammute hat nicht die Willkür

regelloſen Naturphantaſierens mit den Dingen ge

ſpielt, wie man wohl gelegentlich lieſt. Es macht

die Wiſſenſchaft von den urweltlichen Lebeweſen

nur möglich und es macht ſie nur intereſſant, daß

auch in ihrem Bereich

das ſtille, ſchöne Wal

ten logiſcher Notwen

digkeit niemals aus

geſchaltet iſt und die

edelſte Waffe des Men

ſchengeiſtes, der logi

ſche Schluß, ſtets der

beſte Spiegel der Wirk

lichkeit ſelber bleibt.

Das wunderbare

Meeresreptilder längſt -

verfloſſenen Sekundärperiode der Erdgeſchichte, der

Ichthyoſaurus, hat vom Tage an, da man ſeit

verſteinertes Geripp kennen lernte, ſo manches

Rätſel aufgegeben. Mit all unſern Schildkröten,

Eidechſen, Schlangen und Krokodilen von heute

beſitzen wir doch lebend kein Reptil mehr, das in

dieſer Weiſe dem freien Schwimmen und Tauchen

im Ozean angepaßt wäre. Zu einer Zeit, da der

Walfiſch noch nicht exiſtierte, ſehen wir im Ichthyo

ſaurus ein eidechſenähnliches Geſchöpf in extremſter

Ausbildung die Geſtalt des Wales vorwegnehmen,

wir ſehen es ſich zwiſchen die großen Haie als

ebenbürtig miſchen und ein echtes Seeungeheuer

bilden, das heute gewiß als der auffälligſten eines

alle Schifferſagen und Entdeckerberichte gleich Wal

und Hai erfüllen würde, wenn es nicht lange ſchon

vor Auftreten des Menſchen ſpurlos wieder ver

tilgt worden wäre. Das eine ſah man gleich an

den erſten Funden: der Ichthyoſaurus hatte ſeine

vier Reptilfüße wieder in regelrechte Floſſenſchaufeln

verwandelt. Der Schwerpunkt des Ruderns lag

dabei aber auf den Vorderfloſſen, während das

hintere Paar in der Größe ſtark zurücktrat. Das

fand reichliche Analogie ſo bei den echten Fiſchen

und noch mehr bei den Walen, die äußerlich

überhaupt keine Hintergliedmaßen mehr beſitzen,

während es im Gegenſatz ſtand zu Seehund und

Pinguin, deren zuſammengelegte Hinterbeine eine

Schwanzfloſſe bilden. Fiſch wie Wal haben dieſe

Seehundsverwertung der Hinterfloſſen deshalb nicht

nötig, weil ſie eine beſondere, für ſich am Körper

ende herausgebildete wirkliche Schwanzfloſſe, un

abhängig von den Hintergliedmaßen, beſitzen. Alle

einfachſten Regeln der Schwimmtechnik ſprachen

alſo von vornherein dafür, daß auch der Ichthyo

ſaurus eine ſolche fiſch- oder walhafte echte Floſſe

hinten beſeſſen haben müſſe, eine Hautfloſſe als

Schwanzruder. Sehen konnte man dieſe Floſſe

aber zunächſt nicht, denn man hatte nur das

Form der Schwanzfloſſe

des Haifiſches

floſſe!

Skelett. Auch bei dem Walfiſch ſieht man ja die

weiche Floſſe als ſolche am Skelett nicht, ſie iſt

nur ein Fleiſchanhängſel ohne Knocheninhalt. Man

mußte mit etwas Logik Vermutungen aufſtellen.

Der erſte richtige Schluß (aus der Geſtalt der

Schwanzwirbel) riet auf eine Floſſe, die nicht nach

Walfiſchart flach lag und die Zipfel rechts und

links horizontal vom Tierleibe ausſtreckte, ſondern

die nach echter Fiſchart von oben nach unten ſenk

recht ſtand. Es ſchien eine ſehr ſchwere Floſſe

geweſen zu ſein. Die Skelette zeigen durchweg eine

eigentümliche Beugung und Abknickung des Schwanz

endes, und man dachte ſich, die Wirbelſäule ſei

beim toten, auf dem Waſſer noch treibenden Ka

daver durch die Schwere der ſchlappen Floſſe jedes

mal ſo gebrochen worden. Alſo eine rieſige Fiſch

Aber für die blieben noch wieder zwei

Formmöglichkeiten. Bei einem Fiſch, wie etwa

unſerm Karpfen, geht die Schwanzfloſſe ſchön regel

mäßig in zwei gleich große Zipfel aus, die erſt

ganz hinten gegen ein leicht aufgekrümmtes Wirbel

ſchwanzende ſitzen. Bei dem Haifiſch dagegen läuft

dieſes Wirbelende ſelber krumm nach oben in die

obere Spitze noch ganz hinein, und der untere

Spitzlappen hängt bloß wie ein kleines Fähnchen

Der Ichthyosaurus quadriscissus aus dem oberen Lias von Württemberg,

Skelett mit Körperumriß nach Rekonſtruktion von Prof. Jaekel (Berlin)

an dieſem viel größeren Hauptſtück: die ganze Floſſe

ſieht aus wie eine Krebsſchere, an der die eine

Scherenhälfte verkrüppelt iſt und zwar die untere.

War der Ichthyoſaurus in dem Punkte nun mehr

Karpfen oder mehr Hai? Dieſes Dilemma wäre

nicht zu entſcheiden geweſen, wenn man nicht eines

Tages Glück gehabt hätte: man fand nämlich,

eigentlich wider Erwarten, neben ein paar Ichthyo

ſaurusſkeletten auf dem Stein, in dem ſie lagen,

noch den Abdruck, die Silhouette der Floſſe ſelbſt.

Alle Floſſen kamen zutage, auch eine bisher nicht

einmal geahnte ſteil dreieckige auf dem Rücken. Die

Schwanzfloſſe aber ſchlug aller Vermutung ein

Schnippchen. Sie ſtand zwar wirklich ſenkrecht,

hatte aber ſonſt weder Karpfen- noch Haifiſchmethode.

Die Schwanzwirbel gingen in den unteren Sitz

lappen ein ſtatt wie bei dem Hai in den oberen,

und der obere Floſſenzipfel bildete alſo hier das

„Anhängſel“.

Man hatte die Tatſache. Nun aber entſtand

die intereſſante Frage nach dem „Warum?“ Warum

waren Haifiſch und Ichthyoſaurus vor dem an

ſcheinend gleichen techniſchen Problem doch zwei

gegenſätzlich verſchiedene Wege gegangen? Die

Antwort war deshalb ſo wichtig, weil ſie uns zu

gleich etwas über die Lebensweiſe des Ichthyo

ſaurus lehren mußte. Denn das weiß man ja

heute ſicher: die Logik im Bau eines Tieres hängt,

wenn auch nicht ausſchließlich, ſo doch in weſent

lichen Beziehungen immer mit ſeiner Lebensart und

ihren Anforderungen zuſammen; die Hand des

Affen weiſt auf die Art ſeines Kletterns, der Einzel

huf des Roſſes auf die Art ſeines Laufens; und

ſo mußte die Schwanzfloſſe des Ichthyoſaurus noch

etwas Beſonderes verraten können über die Art

ſeines Schwimmens. Der Zoologe F. E. Schultze

gab zuerſt eine Deutung. Bei einem Schwanz, der

aus einem von feſtem Wirbelgrad geſtützten und

einem ganz weichen Zipfel beſtand, mußte nach

ſeiner Anſicht die Lage des weichen Zipfels beim

Schwimmen jedesmal entſcheidend die Richtung

dieſes Schwimmens beeinfluſſen. Indem der weiche

Floſſenzipfel dem ſolideren in den Bewegungen

folgte, bildete er zugleich doch durch ſchräge Ein

ſtellung einen Widerſtand im Waſſer, der je nach

dem nach oben oder nach unten drängte. Je

nachdem: nämlich nach oben, wenn der weiche

Zipfel unter dem ſoliden ſaß, oder nach unten,

wenn er über ihm ſaß. Bei dem Haifiſch hätte

alſo der Schwimmapparat nach oben gedrängt, bei

dem Ichthyoſaurus nach unten. Der Apparat aber,

die „Schiffsſchraube“ möchte man nach der Lage

ſagen, beſtimmte nach Schultzes Meinung die Be

wegung des ganzen Tiers: Und wie ſehr mußte

dieſe dem individuellen Bedürfnis in beiden Fällen

entſprechen! Der Haifiſch iſt ſeinem inneren Bau

nach ſchwerer als das ihn umgebende Waſſer, er

ſinkt, wenn er in die Tiefe will, von ſelbſt hinab;

nachhelfen muß er dagegen, wenn er von unten

wieder hinauf will, und dazu eben nutzt ihm aufs

beſte, daß der weiche Flügel ſeiner „Schiffsſchraube“

unten ſitzt und alſo nach oben drängt, ſobald der

Schwanz anfängt ſich entſprechend zu bewegen.

Umgekehrt vom Ichthyoſaurus, dem lungenatmen

den Reptil im Waſſer, iſt ziemlich ſicher anzu

nehmen, daß er leichter war als das umgebende

Waſſer ſelbſt. Von ſelber treibend ſtieg er alſo

im Waſſer hoch wie ein Korkpfropfen, und ſeine

Schwanzſchraube wurde gerade umgekehrt erſt nötig,

wenn er nach unten in die Waſſerſäule hinab

ſinken, wenn er tauchen wollte. Was konnte für

ihn natürlicher ſein, als daß er die weiche Floſſe

oben trug, alſo ſo, daß ſie ihn auf Wunſch hinab

drücken half? -

Dieſe Erklärung enthielt, ſo ſinnreich ſie klingt,

doch, wie es ſcheint, noch einen kleinen mechaniſchen

Fehler, auf den Ahlborn zuerſt aufmerkſam gemacht

hat. Jenes einfache Empor- und Hinabdrängen

an der Schwanzecke des Körpers müßte dieſen

Körper jedesmal um ſeinen Schwerpunkt drehen

und ſo die andre Ecke, den Kopf, umgekehrt gerade

nach der entgegengeſetzten Seite treiben. So würde

der Hai doch die für ihn falſche Tendenz erhalten,

zu ſinken, und der Ichthyoſaurus zu ſteigen. Ahl

born nimmt alſo an, daß die Lage des

weichen Floſſenzipfels bei beiden nicht auf

das eigentliche Auf- und Abſinken inner

halb der zu durchmeſſenden Waſſermaſſe

des Ozeans berechnet ſei, ſondern weſentlich

nur für den Anfangsmoment des Steigens

oder Sinkens. Der weiche Zipfel bildete

gleichſam ein Abſtoßruder im erſten Augen

blick – und zwar je nachdem von unten

auf dem Grunde des Meeres oder von oben

an der Oberfläche. Auf dem Grunde hinderte

er das unmittelbare Aufliegen des ſoliden

Hauptzipfels auf dieſem Grunde und bildete

ſtets einen kleinen Abſtoßapparat zwiſchen Grund

und Hauptzipfel. Umgekehrt an der Meeresober

fläche ließ er, oben gelegen, den Hauptzipfel nie aus

dem Waſſer ragen und ſtieß ihn bei dem geringſten

Wunſche zum Tauchen ſofort abwärts. So ſähen

wir ſeit Alters den Hai im Beſitz eines Organs,

das ihn vom Meeresboden abdrückt, und den

Ichthyoſaurus ſähen

wir ebenſo von Beginn

ſeiner Exiſtenz an im

Beſitz eines umgekehrt

konſtruierten Hilfs

mittels, das ihn von

der Meeresoberfläche

zurückdrückt.

Dieſen Gedanken

gang hat dann der

ausgezeichneteBerliner

Paläontologe Profeſ

-
ſor Otto Jaekel noch

weiter ausgebaut und für bedeutſame Folgerungen

nutzbar gemacht. Die mit dem Wirbelende auf

gebogene Schwanzform des Haifiſchs iſt nach

ſeiner Anſicht heute noch ein Zeugnis dafür, daß

die Eroberung des Meeres durch die wirklichen

Fiſche von unten nach oben, vom Tiefengrunde erſt

allmählich zur Höhe der Waſſerſäule ſich vollzogen

hat. Bei dem Ichthyoſaurus lagen die Dinge da

gegen von Anfang an tatſächlich genau umgekehrt.

Eine viel ſpätere Entwicklung als die Haie, ſtammte

er von landbewohnenden Reptilien ab, die noch

einmal in das Waſſer zurückkehrten, in der gleichen

Weiſe, wie es noch ſpäter die Säugetiere im Wal

getan haben. Bei dieſer Rückkehr in den Ozean

kehrte das Reptil aber ebenſowenig wie nachmals der

Wal zur Kiemenatmung zurück, der Ichthyoſaurus

blieb Luftatmer mit einer Lunge. Von oben nach unten

mußte er ſich langſam den Ozean erobern. Und da

bei nun kam ihm der Schwanz zuſtatten, wie er ihn

von ſeinen Landvorfahren geerbt hatte: ein wie bei

jeder Eidechſe, jedem landbewohnenden Säugetier

hinten abwärts, erdwärts gekrümmter Wirbel

ſchwanz. Entſprechend ſeiner Abſteigetendenz bildete

er an der oberen Seite das Abſtoßſegel aus, ohne

die Hinabkrümmung der Wirbelſäule ſelbſt anzu

taſten. Jaekel hat dabei auch gezeigt, daß es auf

alle Fälle für beide Schwimmethoden auf die Dauer

von Nutzen ſein mußte, wenn die beiden Schwanz

zipfel wenigſtens gleich lang wurden. Bei den

höheren Fiſchen iſt das durchweg durchgeführt, und

auch bei den Ichthyoſauriern läßt ſich bei den höchſt

entwickelten Formen von Solnhofen ein oberes Haut

ſegel ſehen, das ungefähr dem unteren Stützſegel

in der Zipfellänge gleichkommt. /

Wunderbares Schauſpiel, wie der Menſch die

Natur gleichſam noch einmal nachſchafft – als

Ingenieur ihre uralten Bauten noch einmal kon

ſtruiert und ſo ihre wirkliche Baugeſchichte enträtſelt

Form der Schwanzfloſſe

der Süßwaſſerfiſche
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Gin Tete-a-tete mit der Kellnerin

Münchner Kaffeehäuſer

Von

Benno Rauchenegger

(Hierzu ſechs Abbildungen nach Originalzeichnungen von

F. B. Doubek)

EKÄ Einrichtung im öffentlichen Leben Mün

chens hat ſich einen hervorragenderen Platz

im Tagesprogramm erobert als das Kaffeehaus.

Gewiß nur ein kleiner Teil der Bevölkerung zieht

es vor, den zur Verdauung ſo beliebten Nachmittags

mofka zu Hauſe einzunehmen; die verheiratetſten

Männer eilen gleich nach Tiſch oder nach dem

„Schlummerviertelſtündchen“ fort, um noch eine

Stunde oder mehr im Kaffeehauſe zu verbringen.

Der aromatiſche Trank

des Oſtens iſt es nicht

allein, der hierzu Ver

anlaſſung gibt; das

Kaffeehaus bietet be

kanntlich eine Menge

von andern Genüſſen,

die den meiſten zur

ſüßen Gewohnheit ge

worden ſind. Man hat

vor allem Gelegenheit,

eine Maſſe von Zei

tungen und Zeitſchriften

zu leſen; man kann im

Kreiſe von Bekannten

ein halbes Stündchen

über Tagesereigniſſe

plaudern, Neuigkeiten

austauſchen und die

Fehler der Stadtver

waltung, der Regierung

oder der auf den Kriegs

ſchauplätzen operieren

den Feldherren korri

gieren. Die einen machen

ſich Bewegung mit Bil

lardſpielen, die andern

ruhen, behaglich ihre Zi

garre ſchmauchend, vom

Kampfe des Daſeins

aus und begnügen ſich

mit der Betrachtung des

Bildes, das ſich als

Kaffeehausleben vor

ihnen aufrollt. Sehr

viele kommen nur, um

ein Spiel zu machen:

Schach, Dame, Karten

ſpiele aller Art. So

führen die mannig

fachſten Intereſſen ein

Publikum der bunteſten

Art zuſammen: alt und jung, behäbig

und dürftig, elegant und gewöhnlich

– im großen Verkehr ſpielt das keine

Rolle. Nach der Art ihrer Beſchäfti

gung ließen ſich die Beſucher allerdings

am beſten klaſſifizieren. Die erſte Stelle

dürften, wie ſchon erwähnt, die Zeitungs

leſer einnehmen. Sie beſchäftigen die

dienenden Geiſter am meiſten. „Pikkolo,

was is mit die neuen Fliegenden?!

Das iſt doch eine Schlamperei, zwei

mal hab' ich's ſchon g'ſagt, und ich

ſitz noch immer da und wart wie ein

Das Narr. Das iſt das ſchlechteſte

Kaffeehaus in ganz München, und ein

jeder iſt ein Eſel, der ſein Geld zu euch

hereintragt!“ Er kommt aber morgen

doch wieder. Der Zeitungsjunge legt

einem erwartungsvoll daſitzenden Neuig

keitsjäger einige illuſtrierte Witzblätter

vor. Da kommt er aber ſchön an.

Der Herr ſchnappt förmlich nach dem

unglücklichen Knaben und ruft ihm

zornig zu: „Das könnt’ſt doch ſchon

wiſſen, du Schwachkopf, daß ich einen

ſolchen Schund nicht anſchaue!“ Der

Pikkolo, dem gerade dieſe Zeitungen

die liebſten ſind, nimmt ſeinen Schatz

und ſchleppt ihn zu einem behäbigen

alten Herrn, der offenbar gelangweilt

in der Ecke ſitzt, obſchon vor ihm einige

größere politiſche Tagesblätter liegen.

„Ah, Schorſchl, dös is recht! Du biſt

halt a g'ſcheiter Bua! Dös Glump

da kannſt wo anders hintragen; i will

nix wiſſen davon – i will was zum

O'ſchaugn und koane ſo faden Sprüch'

net!“ Daß es Zeitungshyänen gibt,

die ihre Beute aus allen Winkeln zuſammenſchleppen

und ſich ihren Raub ſichern, indem ſie ſich auf einen

Teil davon ſetzen und einen andern mit den Ell

bogen belegen, iſt bekannt.

Dort im Schatten eines Mauervorſprungs ſitzt

einer, der ſein Mittagsſchläfchen macht. Die ſorg

ſame Gattin hat ihn nach dem Eſſen aus dem

Hauſe getrieben: „Du weißt, daß der Arzt dir

dringend ans Herz gelegt hat, nach Tiſch nicht zu

ſchlafen, ſondern dir eine kleine Bewegung zu

machen!“ Er hat ſich eine kleine Bewegung bis

zum Café gemacht und erlaubt ſich hier das Ver

ſäumte nachzuholen. Ein andrer geht ganz im Genuſſe

ſeiner Regalia auf, die er in vollen Zügen genießt; er

bläſt mächtige Rauchwolken und kunſtreiche Ringel in

die Luft – das darf er zu Hauſe nicht, weil dies die

ſchönen weißen Vorhänge nicht vertragen können!

Wie emſig die Herren an den Billards arbeiten!

Auf dem erſten Billard produzieren ſich förmliche

Künſtler, die Serien um Serien machen und mit

Befriedigung wahrnehmen, daß ſie die Aufmerkſam

keit einer großen Anzahl Zuſchauer zu feſſeln ver

mögen. Neben ihnen verſuchen ſich ein paar

„Stopſler“, Neulinge, die noch nicht einmal mit

der Theorie des Karambolierens im klaren ſind.

Nach jedem Stoß beſtreichen ſie die Lederkäppchen

ihrer Billardſtöcke kopfſchüttelnd mit Kreide, weil

dieſe Inſtrumente gar ſo mangelhaft funktionieren.

Animierter geht es beim dritten Billard zu, an dem

ſich eine kleine Gruppe mit dem Kegelſpiel ver

gnügt und gegenſeitig in fröhlichſter Stimmung

verulkt. Ernſter nehmen es die Schachſpieler, die

lange und ſtill brütend irgendeinen Zug zur Reife

bringen; das Brüten wirkt anſteckend, ſogar die

Ä tun dabei mit, wodurch das Bild an

ebendigkeit durchaus nicht gewinnt.

Die Zahl der Kartenſpieler iſt in manchen

Cafés zur Legion angewachſen. Sechsundſechzig,

Tertel, Skat, Schafkopf, Tarock werden mit einem

Eifer geſpielt, der einer beſſeren Sache würdig

wäre. Der unbeteiligte Zuſchauer findet bald her

aus, wo das harmloſe Vergnügen aufhört und Ge

winnſucht und Leidenſchaft regieren. Dort niſtet

auch die Schar der ſo wenig beliebten Kibitze, die

koſtenlos die Aufregung des Spieles mitgenießen.

Nur wenigen von ihnen iſt es aber geſtattet, den

„Schnabel“ aufzumachen, weil dies von den Spielern

meiſtens ſehr verübelt und nicht ſelten empfindlich

gerügt wird. Geheimnisvoll erſcheint die Unter

haltung von ſeparat ſitzenden Paaren oder Gruppen,

die ſich oft ſtundenlang hinausſpinnt. Makler und

Unterhändler wickeln Geſchäfte ab, und mancher

„ſchuldbeladene“ Haus- und Grundbeſitzer wird hier

ohne ſein Wiſſen verſchachert, manche bedeutende

Immobiliarverkäufe kommen in einem Kaffeehaus

winkel zum Abſchluß. Endlich erſcheinen auch hier

jene unſauberen Elemente auf der Bildfläche, die

bei jeder Menſchenanſammlung nach Beute aus

ſpähen. Paletot-, Stock- und Schirmmarder ver

ſuchen ſich in ihrer Kunſt, und nirgends gelingt es

einem Zechpreller leichter, nach dem reichlichen Ge

nuſſe der zu Gebot ſtehenden Erfriſchungen un

bemerkt zu verduften, als in dem Getriebe der Kaffee

hausgäſte. Das Café bietet aber auch manchem

armen Teufel eine Zufluchtſtätte gegen Wind, Wetter

und Kälte. Es iſt ein Glück, daß man ihm nicht

in den Magen hineinſehen kann, denn ſonſt würde

man entdecken, daß die Taſſe Mokka mit einem

Brötchen ein richtiges Mittageſſen vertreten muß.

Die akademiſche Jugend hat den Beſuch der

Cafés in ihr offizielles Programm aufgenommen.

Die bunten Mützen an den Kleiderrahmen be

zeichnen die Stellen, die

irgendein Korps für

ſeine Angehörigen be

ſchlagnahmt hat. Da

wird nicht nur konver

ſiert, geraucht und ge

ſpielt, es gehen auch

noch wichtigere Dinge

vor. Es werden manche

Beſtimmungen getrof

fen, die Veranlaſſung

dazu geben, daß ein

paar Tage ſpäter einige

Angehörige des Korps

im Kaffeehauſe mit den

bekannten ſchwarzen

Binden erſcheinen, die

die Quittungen über

empfangene Hoch- und

Tiefquarten verhüllen.

Lange waren die

Kaffeehäuſer die Do

mäne der männlichen

Beſucher, und immer

nur in Begleitung dieſer

ſind auch die Vertrete

rinnen des ſchönen Ge

ſchlechts dortſelbſt er

ſchienen. In neuerer

Zeit iſt auch hier ein

Wandel eingetreten. Zur

ſpäteren Nachmittags

ſtunde, wenn die häus

lichen Geſchäfte beendet

ſind oder der dringlichen

Aufſicht weniger benöti

gen, dann erſcheinen ſie:

die Frau Kommerzien

rat, die Frau Land

gerichtsrat, die Frau

Oberamtsrichter, die

Frau Amtsrichter, die
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Frau Aſſeſſor, die Frau Profeſſor, die Frau Inſpektor,

die Frau Direktor, die Frau Verwalter, die Frau

Regiſtrator, die Frau Kalkulator, die FrauKommiſſär,

die Frau Reviſor, die Frau Ober- und gewöhnliche

Expeditor, die Frau Doktor, die Frau Adjunkt und

dann die Frauen der „beſſeren“ Bürger ohne Titel,

aber mit deſto mehr Mitteln. Das berühmte Kaffee

kränzchen iſt fertig. Pünktlich erſcheint jedes Mit

glied, denn wehe der Abweſenden! Jetzt kommt

Leben in die Bude; man merkt, daß eifrig ge

ſprochen wird. Die Lebhaftigkeit der weiblichen

Konverſation hat ja ſchon der lateiniſche Dichter ge

ſchildert: „Quando conveniunt Maria, Camilla,

Sibylla – Sermonem faciunt et ab hoc et ab hac

et ab illa!“ Was hätte er erſt gedichtet, wenn er

an einem Donnerstag Nachmittag um vier Uhr

ins Café gekommen wäre! Wenn man aber be

haupten wollte, die Frauen thäten nichts als

„ratſchen“, ſo würde man ſich einer argen Ver

leumdung ſchuldig machen. Sie arbeiten dabei,

wenigſtens ein großer Teil von ihnen. Sie häkeln,

ſticken und ſtricken; manche haben einen eignen

Kaffeehausſtrumpf, der jahrelang herhält; ſie machen

es wahrſcheinlich ähnlich wie Penelope und trennen

daheim wieder auf, was ſie öffentlich gefördert

haben. Mit dieſen von abſolutem Mangel an

beſſerer Einſicht zeugenden Bemerkungen ſoll aber

nicht geſagt ſein, daß die ſogenannten Kaffeekränzchen

nicht ihre volle Berechtigung hätten. Das Recht

der Verſammlung ſoll auch unſern liebenswürdigen

Lebensgefährtinnen nicht abgeſprochen werden; die

Männer leiden darunter nicht, denn einesteils wird

über ſie jedenfalls nur Gutes geſprochen, ander

ſeits erwächſt für viele Eheherren daraus der un

ſchätzbare Vorteil, daß ſie die ihnen durch die Ent

fernung der Gattin gewährleiſtete Freiheit ohne

Störung voll genießen können.

In den Münchner Kaffeehäuſern hat man zum

größten Teil weibliche Bedienung. Es iſt aller

dings ſchon beinahe verwegen, wenn man von

„Bedienung“ ſpricht, da es keine Kellnerinnen

mehr gibt; an deren Stelle ſind die Gewerbs

gehilfinnen, das Servierfräulein oder die Kaſſiererin

getreten, deren jede wieder eine Gehilfin, das Waſſer

mädchen, befehligt. Schon in früher Morgenſtunde

begibt ſich das „Fräulein“ zum Friſeur, der ein

Kunſtwerk auf dem Haupte der Schönen aufbaut;

wenn ſie dann in das Reich ihrer Tätigkeit ein

tritt, dann iſt's um die Herzen der Gäſte ge

ſchehen! Gern duldet ſie die vertraulichen Huldi

gungen der jungen Elegants, von denen natürlich

Einjährige und Studenten am meiſten bevorzugt

werden, freundlich geſtattet ſie die Schmeicheleien

Ein Damenſtammtiſch

des Mittelalters, und ungemein liebenswürdig weiß

ſie dem Altertum zu begegnen, wenn es ſeine ver

liebten Späßchen mit einem entſprechenden Trink

geld genießbar macht. Trinkgeld nimmt das Fräu

lein an; in dieſer Beziehung iſt ſeine Toleranz

grenzenlos. Das Waſſermädchen ſucht Manier und

Weſen ihrer unmittelbar Vorgeſetzten nachzuahmen;

der Erfolg richtet ſich nach ihrem Aeußeren. Ein

ungebildeter Gaſt, der die Reize der Kaffeegöttin

nicht anerkennt und mit dem Trinkgeld nicht über

das Maß des Allermindeſten hinausgeht, darf auch

keinen Anſpruch auf Gegenliebe erheben; er wird

kaltgeſtellt und muß mit der Verſorgung ſeiner

Perſon nur zu oft warten, bis der Herr Doktor

der holden Sepha den neueſten Witz erzählt hat.

Die Frauen von der Kanne heißen nämlich nicht

mehr wie früher Theres, Katharina, Eliſe, Mathilde,

Margarete, Kreszenz und ſo weiter, ſondern Theſi,

Tinka, Ella, Tilli, Meta, Centa, ob ſie nun auf

der Heide oder auf hoher Alp aufgezogen wurden.

Blick in den Billardſaal
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Der Pikkolo bringt die Zeitungen

Wenn die Huldin ihren freien Tag hat und mit

dem Herrn Doktor ausfliegt, dann gibt ſie jeder

gnädigen Frau in Bezug auf Toilette einige Doublés

vor; man weiß in den Modemagazinen, daß man

den Fräuleins nur haute nouveauté empfehlen darf.

In den ſogenannten Wiener Cafés, die auch

in München wie Pilze aus der Erde wachſen, trifft

man faſt nur männliche Bedienung, den Kellner,

zu dem man noch Kellner ſagen darf, ohne an der

Behandlung durch ihn Schaden leiden zu müſſen.

Insbeſondere iſt der echt importierte Wiener Kellner

höflich, zuvorkommend, dienſteifrig und aufmerkſam.

Er nimmt dem eintretenden Gaſt Ueberzieher und

Hut ab, geleitet ihn mit einem „Was angenehm?“

zu einem freien Platz, winkt dem Zeitungsjungen,

daß er ſofort Lektüre bringe, und im nächſten

Augenblicke liegen einige Tagesblätter auf dem Tiſch

– gleichviel, ob ſie gerade zuſagen oder nicht. Man

trinkt in den Wiener Cafés entweder „Melanſch“

oder einen „Schwoazn“ und befindet ſich dabei unter

ſteter Aufſicht und Obhut des Kellners. Als letztes

Individuum der Bedienungsmannſchaft figuriert

der Pikkolo. Sie ſind rauh, die Lehrjahre des

Knaben, der hinaufſtrebt bis zu den Höhen eines

Hoteldirektors oder gar -beſitzers, denn ſolange

die Jacke ſich nicht zum Frack ausgewachſen hat,

ſind ſeine Haare und Ohren vogelfrei, und Prin

zipal wie Ober- und Unterkellner behandeln dieſe

Objekte als leicht faßliche Gegenſtände, die der Ge

dankenübertragung ſehr dienlich ſein ſollen. Des

halb trägt der Pikkolo auch kurzgeſchnittenes

Haupthaar – leider kann er ſeine Ohren nicht in

gleicher Weiſe ſichern. Aber es kommt eine Zeit,

in der auch er ſeinen Pikkolo dreſſieren wird, und

dieſer Gedanke nebſt den hie und da aus Mitleid

geſpendeten Fünferln hebt ihn über die Troſtloſig

keit ſeiner Lage hinweg. Der Herr Prinzipal, der

die Oberaufſicht führt, hat gewöhnlich nicht viel

mehr zu thun, als von Tiſch zu Tiſch zu wandern

und überall ſeinen huldvollen Gruß zu ſpenden.

Lange hält es einer, bei dem das Geſchäft einiger

maßen gut geht, bei dieſer anſtrengenden Beſchäfti

gung nicht aus; oft ſchon im ſchönſten Mannes

alter iſt er genötigt, einen etwas ruhigeren Beruf,

wie zum Beiſpiel den eines Rentiers, zu wählen.

Die großen Münchner Cafés befinden ſich

in einem Stadium der luxuriöſen Ausſtattung,

das eine weitere Verfeinerung kaum mehr denkbar

erſcheinen läßt. Die Stadt beſitzt eine ganze Reihe

von Prachtcafés, die an ſich ſchon eine Sehens

würdigkeit bilden. Architektonik, Malerei, Skulptur

und Kunſtgewerbe wetteifern, ihr Beſtes zu produ

zieren - und faſt alljährlich pilgern die Münchner

nach einem neueröffneten Café, deſſen Pracht alle

Welt als noch nicht dageweſen preiſt.

Eigentliche Nachtcafés hat München nicht.

Die lange nach Mitternacht noch geöffneten Lokale

arbeiten nur mit der zeitweiſe möglichen Dehnbar

keit der Polizeiſtunde. Während der Karnevalszeit

gibt es allerdings viele Cafés, die die ganze

Nacht hindurch offen halten, weil doch jedermann,

und mithin auch die Polizei, einſieht, daß Leute,

welche die ganze Nacht hindurch mit Aufbietung

ihrer letzten Kraft getanzt haben, noch eine Stätte

der Erholung und Erquickung haben müſſen, in

der ſie die etwa noch übrigen Groſchen zweck

entſprechend anlegen können.

Was iſt maleriſch?

BOt

Karl Krummacher-Worpswede

D“ Sprachſchatz des Aeſthetikers iſt nun ein

mal ein Notbehelf. In der Kunſt verliert

die Logik der ſtrengen Wiſſenſchaft ihre Geltung.

Mit der ſchneidigen Formelkürze des Mathe

matikers und ſeiner unzerreißbaren Schlußkette iſt

hier nichts auszurichten, eine Beweisführung gibt

es überhaupt nicht, weil alles vom Gutachten unſrer

tauſendfach differenzierten Empfindung, vom Macht

ſpruch des mehr oder minder gebildeten Geſchmacks

abhängt. Wer über Kunſt reden will, muß ſich

alſo mit Gleichniſſen und Umſchreibungen aus

helfen, wo unſre ſonſt ſo freigebige Sprache zu

geizen anfängt. Wie karg bemeſſen hier in der

Tat der Wortvorrat iſt, zeigt das beſtändige

Ausleihen zwiſchen den verſchiedenen Kunſtgebieten.

Die unentbehrlichſten Begriffe ſind geborgt: der

Dichter zeichnet mit kräftigen Strichen oder – ich

rede abſichtlich in Gemeinplätzen – malt mit

glühenden Farben, der Sänger hat Schmelz in der

Stimme, eine Geige eine beſtimmte Klangfarbe, der

Bildhauer ſtudiert den Rhythmus, der Maler

Harmonie, Töne, Farbenklänge.

Es liegt übrigens auch in der Natur der Sache,

daß ein Künſtler, der ſein Fach verſteht, uns in

ſeinen Werken, ſeiner ureignen Empfindungsſprache

alles, was er auf dem Herzen hat, unvergleichlich

beſſer, eindringlicher, klarer mitteilt, als es mit

dem Wortmaterial der Umgangsſprache möglich iſt.

Freilich verlangt er vom Publikum ſtets ein Ent

gegenkommen auf halbem Wege, wie jede Mit

teilung zwiſchen Kunſt Schaffenden und Genießenden

ſchließlich auf einem Uebereinkommen beruht. Wer

nicht ein Gran künſtleriſcher Phantaſie beſitzt, wird

eine Rembrandtſche Radierung immer als Kritzelei

anſehen.

Und ganz ähnlich verhält es ſich mit dem Kunſt

urteil. Ich meine nicht das klaſſiſche, durch alle

Geſchmackslaunen durchgeſiebte oder im hiſtoriſchen

Studium gereifte Urteil, nicht die wohlabgewogene

kritiſche Würdigung ſeitens eines feinfühligen Kunſt

gelehrten oder Berufskritikers, ſondern ich denke an

die ſchlecht gewählten Laienbemerkungen angeſichts

eines bedeutenden Kunſtwerks, die in der erſten

Begeiſterung des ſtarken Eindrucks hervorſprudeln

den Ausrufe. Wes das Herz voll iſt, des geht

der Mund über. Es handelt ſich auch weniger

um eine Kritik als um ein rein menſchliches Mit

teilungsbedürfnis. Um eine Wärme, die aus

ſtrahlen, um eine Kraft, die ſich übertragen will.

Eine Tarockpartie
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Unter Kunſtliebhabern alſo, welche die gleichen

Vorbedingungen und Organe zum Kunſtgenuß,

kurz denſelben Geſchmack beſitzen, hat es tatſächlich

einen Sinn, wenn behauptet wird hier ſteckt eine

Eigenart, dort iſt nichts als Konvention und

Phraſe, dieſe Landſchaft hat Stimmung, und jener

Plaſtik fehlt die monumentale Größe. Gefährlicher

ſind ſchon die allgemeinen Eigenſchaftswörter: an

iehend, wirkungsvoll intereſſant, maleriſch, klaſſiſch,

idealiſtiſch, romantiſch. Gleichwohl verſtehen ſich

auch hier die Geſinnungsgenoſſen. Künſtler unter

ſich pflegen ihre Kritik mitunter in die inhalts

ſchweren Worte zu faſſen: „Es hat was.“ „ .

Im Munde der Urteilsloſen werden natürlich

alle derartigen Ausdrücke und Behauptungen zu

Phraſen, zu ungeeichten Maßen, mit denen dann

Wer nun für dieſe Unterſchiede kein Auge hat,

beſitzt gewiß kein maßgebendes Urteil. Es nennt

ſich jemand, nehmen wir den typiſchen Fall, An

hänger der älteren Richtung, das heißt er nimmt

den Gedankenſtoff, den Gedanken hinter- und -unter

grund des Bildes, alſo Novelle, Hiſtorie, Allegorie,

für das Weſentliche, für den Inhalt. Er verachtet

oder unterſchätzt demnach das rein Maleriſche, mit

dem unſer Inhalt, Stimmung, Farbenmuſik,

Charakteriſtik, Formenrhythmus unlösbar verknüpft

iſt. Seine Naturkenntnis iſt mangelhaft und ein

ſeitig in dieſer Richtung. Wo der Maler in Ent

zücken aufgelöſt iſt, geht er gleichgültig und gefühllos

vorüber. Er erkennt die Natur nicht wieder in

der Kunſt und verzichtet, indem er immer auf die

geiſtige Unterhaltung bedacht iſt, von vornherein

Eine Frage.

Werte gefälſcht, anſtatt feſtgeſtellt werden. Wer

ſeiner Sache nicht gewiß iſt, ſollte ſich überhaupt

des vorſchnellen Urteilens und noch mehr des Ab

urteilens, an dem man nachgerade den Bildungs

philiſter erkennt, enthalten. Wem aber anderſeits

daran liegt, was er ſelber ſtark und klar empfindet,

andern nun auch wirklich begreiflich zu machen,

um geſchmackbildend und kunſterzieheriſch zu wirken,

der ſollte vor den bewußten Phraſen auf der

Hut ſein und, wenn er gewiſſe Worte doch nicht

ganz entbehren kann, dieſe unſicheren Kantoniſten

erſt einmal in ſicheren Gewahrſam nehmen und

für den beſonderen Fall zurechtſtutzen, vor allem

ſich aber erſt orientieren, wen er eigentlich vor ſich

hat, und einen Ausweis verlangen über die Per

ſonalien, über das Woher und Wohin.

Was bedeutet alſo maleriſch?

Der Kunſtliebhaber weiß es ſehr gut, wenn er

einem Böcklin dieſe Eigenſchaft in hohem Grade

zuſpricht, dagegen die Bilder eines Genelli, Carſtens,

Preller (ohne deren ſonſtige künſtleriſche Quali

täten zu verkennen) für nichts weniger als male

riſch hält.

auf den ſinnlichen Wohllaut, auf die Schmuck

wirkung, auf das Maleriſche.

Aber das iſt immer noch keine Erklärung. Gehen

wir der Bedeutung des Wortes „maleriſch“ auf den

Grund, ſo ſollte zunächſt alles, was der Maler

ſchildert, auch der Wiedergabe wert erſcheinen. Da

für iſt er ja Künſtler, daß er das maleriſch Bedeutende

aus der Natur herausgreift und es zweitens auch

ſo verarbeitet, wie es am beſten wirkt. Nun weiß

man aber, daß bei vielen, vielleicht der Hälfte aller

Maler das Talent nicht ausreicht für eine rein

maleriſche Wiedergabe, für eine Wiedergabe, die in

den Ausdrucksmöglichkeiten genau feſtgelegt den

ſtärkſten Sinnen- und Seelenreiz garantiert.

Wir müſſen einmal zuſehen, worin gipfeln die

Geſetze für die Malerei, oder, wenn dies zu ſchul

meiſterlich klingt, eine Formel ſuchen für die über

einſtimmende Praxis der großen Maler in den

verſchiedenſten Zeiten.

Die ganze bildende Kunſt – darüber ſind wir

uns ſchlüſſig geworden – hat doch keinen andern

Sinn und Endzweck, als das Auge zu erfreuen,

eine Schmuckwirkung auszuüben.

Von der Farbe geht ein ſtarker Sinnenreiz aus.

Der Maler, der drei Dimenſionen auf zwei Dimen

ſionen wiedergibt, wird in ſeiner Beſchränkung gut

tun, das Gebiet der Farbe bis zur vollen Ertrags

fähigkeit auszunutzen, die Farbe als ſein vornehmſtes

und wirkſamſtes Mittel, als eine Auszeichnung vor

andern Techniken zu betrachten. Körper auf der

Fläche darſtellen, das heißt alſo: den Eindruck

geben, das Bild des Augenſpiegels nachahmen, und

zwar jedesmal ein einziges Bild von einem ganz

beſtimmten Standpunkt. Der Maler durchdringt

nicht den einzelnen Organismus wie der Bildhauer,

er erſchafft nicht ein Weſen, das in Aufbau, Feſtig

keit, Geſchloſſenheit, Gliederung, Rhythmus dem

lebenden Menſchen ähnlich ſieht – im Grunde ent

ſtammt alles, was gebaut wird, was Architekt,

se

Nach dem Gemälde von Rudolf Eichſtaedt

Kunſtgewerbler und Ingenieur hervorbringen, dem

ſelben Geiſte –, ſondern er läßt uns wie durch

eine geöffnete Tür einen Ausſchnitt der Natur

ſehen und bildet ihn mit der Farbe gleichſam zu

einem neuen Organismus, indem er immer nach

den Geſetzen des Rahmens, in den Umriſſen des

Rechtecks, Quadrats und Ovals auf der Fläche

baut, konſtruiert und organiſiert. Er legt um die

Natur ſelber den Rahmen und weiß im voraus,

wo er weglaſſen, ergänzen, vereinfachen, verſtärken

muß, damit ſein Rechteck am meiſten Leben be

kommt. Das Komponieren von Maler und Muſiker

iſt im Weſen ein und dasſelbe. Wie hier in einer

beſtimmten Tonart eingeſetzt, in einem beſtimmten

Takt und Rhythmus geſpielt wird, ſo ſchreitet auch

die Farbe innerhalb des Rahmenausſchnitts in

geſetzmäßiger Folge vor. Der einmal eingeſetzte

Helligkeitswert verpflichtet für die ganze Fläche.

Ein oder zwei Lokaltöne geben die Melodie, die

Tonart, die Stimmung, der ſich alles unterordnet.

Unſer empfängliches Gemüt wirkt auf die Vor

ſtellung, die ihrerſeits ſtark genug iſt, das Neben

einander in Raum und Zeit zur Einheit, zum
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LOrganismus zu verbinden, vorausgeſetzt, es tritt

kein falſcher Ton (geſpielter oder gemalter Ton)

dazwiſchen und zerreißt mit einem Ruck das ganze

organiſche Gewebe. Alle Farben müſſen dem Grund

ton treue Heeresfolge leiſten, alle ſtehen auch unter

einander in Beziehung, wie die Töne in der Muſik.

Aber es ſind nicht nur gleichgeſinnte und verwandte

Töne, ſondern ſie bilden Parteien und bekämpfen

ſich trotz der Disziplin des Rahmens.

Man weiß ja, ein Hauptmittel in der Kunſt,

eigentlich das wichtigſte für die Lebensilluſion, ſind

die Kontraſte. Die Farben großer Koloriſten, eines

Tizian, Velazquez, Rubens, Böcklin, wirken dra

matiſch, wie Wagnerſche Tonfolgen. Kalte und

warme, helle und dunkle, heitere und düſtere,

materielle und luftige Töne treten dicht zuſammen,

große und kleine Farbenflecke berühren ſich. Ein

prahleriſches Rot neben verſchwiegenem, vielfach

gebrochenem Blau, und an andrer Stelle ein

düſteres, gleichſam asketiſches Rot neben lachendem,

jubilierendem Blau. Was hier nur geahnt und

geträumt erſcheint, wird dort zur brutalen Gewiß

heit. Und überall ſpricht die Beleuchtung das

letzte Wort: In die Lichtpartien ſchneiden ſcharfe

Schatten hinein, und in die Schattenpartien ebenſo

charakteriſtiſche Lichtreflexe.

Melodie von Hell und Dunkel, die Stufenleiter der

Werte, die Fleckenwirkung, wie die Maler ſagen.

So löſen ſich die Formen voneinander: ſtraffe,

kantige, klobige, zarte, weiche, zerfließende Formen

in unendlicher Mannigfaltigkeit auch nach dem

Charakter des Stoffs. Und mit den Formen kommt

der Rhythmus, das Leben der Umrißlinien und

Tongrenzen. Vertikale, horizontale, diagonale

Linien, bald ungebrochen dahinſchießend, bald in

nervöſem Zickzack hin und her fahrend, um gleich

darauf unterzutauchen im Wogenſpiel der Töne,

in ſchwimmenden und ſchwellenden Tönen, in Tönen,

die ſich heben und ſenken, die wie die Meereswogen

emporſteigen und plötzlich abbrechen und überkippen.

Alſo wohin wir blicken, das Geſetz der Kontraſte

innerhalb der Einheit, des Wechſels in der Ruhe.

Der Maler, der ſein Auge fortwährend dafür

eingeſtellt hat, findet die Ausdrucksmittel unwill

kürlich, nicht mit verſtandesmäßiger Ueberlegung,

ſondern mit der Phantaſie. Weil er die Kunſt

geſetze im Blute hat und weil es ihn treibt, ſeine

Naturfreude zu fixieren. Denn er gibt uns in

ſeiner Kunſt nicht ein objektives Naturporträt,

ſondern das Bild, das ſich ihm einprägt, das ihm

vorſchwebt, das er liebgewonnen, einen ſeeliſchen

Extrakt der Natur, kurz ſeine Empfindungen. Darin

beſteht ja auch die Selbſtzucht eines großen Künſtlers,

daß er im Verlauf einer langen Arbeit, ſei es vor

der Natur oder in der Erinnerung, immer wieder

zu dem ſeeliſch Bedeutenden und Wirkſamen zurück

kehrt, ſich immer wieder auf das Hochgefühl des

erſten unmittelbaren Eindrucks beſinnt und alles,

was ſich dazwiſchen drängt, alle ſpäteren kleineren

Reize unterordnet oder ganz über Bord wirft.

Aus praktiſchen Gründen iſt aber auch der Maler zu

dieſer Abkürzung gezwungen. Der unendlichen Licht

und Farbenſkala der Natur ſteht eine ſehr beſchränkte

Skala der Palettenfarben und noch beſchränktere Licht

ſkala gegenüber, denn die Lichterzeugung auf der

Fläche im Innenraum iſt doch nur ein Lichtempfangen.

Vom erſten Augenblick an ſtiliſiert der Maler

die Natur, überſetzt ſie in ſeine eigne Farben- und

Formenſprache. Dem genialen und reifen Künſtler

genügt ein geringer Mittel- und Kraftaufwand,

das Weſentliche, das der Unreife in mühſamer

Studienarbeit herausſchält, ſogleich zu erfaſſen und

feſtzulegen. Die Technik gehorcht jenem immer, und

die Natur zeigt ſich ihm nie anders als im Feier

tagskleide: alles wird bedeutend, groß, maleriſch,

ſchön vor ſeinen Blicken. So kommt es, daß die

Studien eines Menzel oder Leibl keineswegs nur

als Mittel zum Zweck, als Material wirken, ſondern

als vollendete Kunſtwerke, weil alles darin, auch

wo tatſächlich nur Andeutungen vorhanden, fertig

und verbunden erſcheint und einer durchſchlagenden

Schmuckwirkung gewiß iſt. Es kommt ja doch

ſchließlich auf die Stärke der erzeugten Lebens

illuſion, auf die ſuggeſtive Kraft des Bildes an.

Wir wollen alſo feſthalten: die größte Lebens

wahrheit deckt ſich mit der feinſten Schmuckwirkung.

Eins iſt nur um des andern willen da. Eine Natur

wahrheit, die keine Augenweide und keine Augen

wonne iſt, ſpielt in der Kunſt eine klägliche Rolle.

Man denke nur an die Auswüchſe des Naturalis

mus. Anderſeits aber wird die dekorative Malerei,

die nicht den Natureindruck in Ton, Rhythmus,

Farbe, Charakteriſtik, kurz nach irgendeiner Seite er

ſchöpft, ſtets im Rückſtand bleiben gegen die Malerei,

ſagen wir mit feſterer Naturgrundlage. Die Beiſpiele

drängen ſich auf, erinnert man ſich der ſogenannten

Monumentalmalerei des vorigen Jahrhunderts.

Und ſo entſteht die -

Damals haben ſich Künſtler und Kunſtgelehrte

den Kopf zerbrochen über das Stoffgebiet der

Malerei. Der Gedankenaufbau einer Kompoſition,

die ausgetüftelten Beziehungen und Allegorien mußten

die Poeſie der maleriſchen Erſcheinung verdrängen.

Man vergaß die Empfindungswahrheit, vergaß

auch die Kunſtgeſetze. Und indem man dergeſtalt

den Inhalt zu erneuern und zu vertiefen glaubte,

verachtete man die Farbe, man malte über

haupt nicht (nach heutigen Begriffen), ſondern

tuſchte an. Man wollte nicht Wort haben, daß

in der Kunſt eigentlich immer das Wie über das

Was entſcheidet und die Wahl des Stoffs erſt von

den Ausdrucksmöglichkeiten diktiert wird. Zur ſelben

Zeit ungefähr, als ſich nun deutſche Verſtandes

künſtler mit der zähen Gedankenmaterie herum

ſchlugen, fanden engliſche und dann franzöſiſche

Maler ein neues Verhältnis zur Natur. Die Ent

decker der intimen Landſchaftskunſt ſchenkten uns

neue Mittel, neue Farben, neue Stoffgebiete und

Vorwürfe. Die alten Meiſter in Ehren, aber die

Beobachtung des Naturlebens, wie der jetzt lebende

Maler ſie pflegt, war ihnen unbekannt. Selbſt

Rembrandtſche Landſchaften, welche die Ferne und

Raumverſchiebung vorzüglich ausdrücken, haben

doch Stubenfarben. Man kannte eben nur die be

währte Schmuckformel des Innenraumes und über

trug ſie auf die Landſchaft. Die Landſchaft mußte

aufhören, Staffage zu ſein, und ganz allmählich

hellten ſich die Farben auf, die Stubenfarben ſogen

Luft und Sonne. Jede weitere Vertiefung in die

Natur – paysage intime, Stimmungsmalerei, Im

preſſionismus – führte zu einer feineren Unter

ſcheidung von Ton und Tonwert, führte zur neuen

Schmuckformel, zu den blonden, lichten Farben, die

bereits ihren Einzug im Kunſtgewerbe halten.

Und wieder ſtehen wir vor der Frage: „Was

iſt maleriſch?“

Alles, was ein liebender Blick im Fluge durch

die Natur erhaſchen kann, iſt maleriſch, alles, was

von den kurzen, glänzenden Feſten des Naturlebens

eine Minute unſer Auge trunken macht und unſer

Gefühl in Wallung bringt. Das Stoffgebiet iſt

ins Unendliche gewachſen, der Inhalt des Bildes

wird nicht ausgefüllt durch einen denkwürdigen

Vorgang oder Gegenſtand, ſondern vorzugsweiſe

durch die Stimmung, das heißt die Gemütsver

faſſung angeſichts eines Natureindrucks.

Die Erhabenheit des Meeres zu malen, eine

meilenweite Fläche, nichts als Himmel und Waſſer,

die Empfindung des Alleinſeins mit den Natur

gewalten auszudrücken, das iſt beiſpielsweiſe dem

modernen Kolorismus gelungen. Die Farbe allein

redet klar und bündig, wo die frühere kunſtvolle

Kompoſition nur ſtammeln konnte.

Der Schwerpunkt der modernen Farben

anſchauung liegt in der Unterſcheidung des Lichts.

Nicht Bäume, Felder, Felſen, Flüſſe an ſich werden

dargeſtellt, ſondern in dem beſonderen Licht, das

ſie umflutet und der Landſchaft erſt Mienenſpiel

und Ausdruck verleiht. Die Beleuchtung nach Tages

und Jahreszeit und das ganze atmoſphäriſche

Leben, Dämmerung, Mondſchein, Sturmwetter,

Vorfrühling, Sommerſonne, Laternenſchein, das

ſind die „Gegenſtände“ des modernen Kolorismus,

und jede Charakteriſtik von Raum, Fläche und

Körper ſteht im Zeichen dieſer Stimmung.

Im weſentlichen geht alſo das Streben dahin,

Licht in Farbe zu überſetzen. Natürlich liegt hier

auch die Grenze des Ausdrucks. Der klare Voll

mond am Nachthimmel, eine Laterne in der Dunkel

heit und auch das Sonnenglitzern auf der Welle,

dergleichen Effekte ſind ſchlechterdings nicht maleriſch,

weil hier das Licht alle Farben der Umgebung,

beſonders der nächſten Umgebung aufſaugt und

keinen Akkord bilden kann.

Durch die moderne Farbenanſchauung iſt aber

auch die Formenkenntnis in ein andres Stadium

getreten. In der gleichmäßig hellen Beleuchtung des

Sommertags – und dieſe bildet ja das Haupt

problem des Impreſſioniſten – ſchrumpfen die

Schatten zuſammen und verkriechen ſich. An Stelle

der Halbſchatten, die faſt gänzlich fehlen, treten

Reflexe – Himmelsſpiegelungen. Jede helle Fläche

bricht die Farbe der dunkleren und ſtrahlt Licht

aus. Alles ſchwimmt in Glanz und Sonne, alles

iſt leicht, luftig, lichttrunken, alle Formen ſind auf

gelöſt, beinahe unplaſtiſch, aber der Maler findet

dennoch das Farbenmittel, ſie zu runden, ihre

Rundung ahnen zu laſſen.

Nach Sonnenuntergang zeigt die Landſchaft ein

verändertes Geſicht. Nur ein paar Farben ſind

übrig geblieben. Und auch die kleinen und klein

lichen Formen ſind verſchwunden. Alle andern

Formen aber ſind größer, gewaltiger, phantaſtiſcher

geworden. Nur die Silhouetten der Körper ſprechen

noch, alles iſt zuſammengezogen, ſtiliſiert.

In derſelben Weiſe, alſo im Charakter eines

ruhigen Dämmerlichts, gibt der moderne Stiliſt den

Eindruck und findet neue Formen, bizarre Ornament

formen. Seine ſcharf konturierte Zeichnung in zwei

Farbentönen, Buchumſchlag oder Plakat, iſt dennoch

maleriſch, weil ſie die Brennpunkte des Natur

eindrucks feſthält. Und das Plakat iſt die denkbar

kürzeſte Schmuckformel dieſes Eindrucks. – –

Es kann nicht ausbleiben, daß mit dem wachſen

den Kunſtintereſſe auch das Verſtändnis wächſt und

in die Tiefe dringt. Man wird intimer mit der

Natur werden und ſich mit Maleraugen in ſie ver

lieben. Man wird zu der Einſicht gelangen, daß

die Naturſchönheit des Touriſten und die des

Malers zwei getrennte Begriffe ſind. Vielleicht

werden die vielbereiſten Gegenden, die lieblichen,

romantiſchen, großartigen Punkte etwas von ihrer

Anziehungskraft verlieren. Das Denk- und Merk

würdige wird im Werte ſinken und das Alltäglichſte

wird neu und wunderbar erſcheinen, auf Schritt

und Tritt werden Bilder in der Natur erſtehen,

wenn man erſt allgemein begriffen hat, was maleriſch

und was koloriſtiſch iſt.
-

Der Mitläufer

Ein e altfränkiſche Geſchichte

PAUguſt Gperl

« (Schluß)

as Mägdlein ſchlug die Hände zuſammen in

heller Verwunderung. Dann ging ein Schatten

über ihr Geſichtchen. „Klas – wo haſt ihn denn

hergebracht?“

„Von der Gräfin; die hat mir doch den Ring

geſchenkt!“

„Iſt denn das gewiß wahr?“ fragte ſie, noch

immer ein wenig ängſtlich.

„Freilich, 's iſt ganz gewiß wahr,“ ſagte er und

erzählte, ſo gut er vermochte, die lange Geſchichte.

Sie hatte den Ring an den kleinen Finger ge

ſteckt. An den paßte er, ſonſt an keinen. „Ver

gelt's Gott!“ ſagte ſie und konnte die Augen nicht

abwenden von dem rotglühenden Stein.

„Aber jetzt geh zu!“ rief ſie, ſtreifte den Ring

ab und ſteckte ihn ſorgſam in die Taſche. Und

eilig kletterte ſie die Leiter hinab in die Tiefe.

Es war um die Mittagszeit. Klas hatte ſeines

Vaters Pferd gefüttert und hielt ihm gerade den

Waſſerkübel vor. In langen Zügen trank das Tier.

„Klas, Klas!“ Der Bucklige ſtand in der Stall

türe. „Klas, 'raus ſollſt!“

Der Junge ſtellte den Kübel ab und kam lang

ſam heran.

„Geſchwind, geſchwind!“ drängte der Kleine,

faßte ihn am Aermel und zog ihn hinaus in

den Hof.

„Da, guck –!“ ſagte er, hielt ſeinen Arm um

krallt und wies mit dem langen Zeigefinger zur

Sonne empor. „Siehſt's?“

Blinzelnd ſchaute Klas zum Himmel.

„Weißt, was das iſt?“
«

„Ein – ein – Regenbogen,“ meinte Klas.

„Haſt ganz recht, Klas, ganz recht, es iſt ein

Regenbogen, und es iſt aber doch kein Regenbogen,“

ſagte der Schneider geheimnisvoll. „Hat's denn

geregnet? Es hat nix geregnet, drei Wochen hat's

ſchon nix mehr geregnet. Hat's geblitzt und ge

donnert? Ich hab' nix davon gehört. Vielleicht

du? Sind Regenwolken am Himmel? Siehſt du

Regenwolken ? Du ſiehſt keine und ich auch nit.

Kann's nachher ein Regenbogen ſein?“

Verwundert guckte der lange Klas zur Sonne

empor, die nun mattleuchtend am dunſtigen Himmel

ſtand inmitten eines kreisrunden Regenbogens.

„Ich ſag' dir, Klas, es iſt kein Regenbogen,

mein Lebtag iſt das kein richtiger Regenbogen,“

murmelte der Bucklige.

„Was iſt's nachher?“ fragte Klas und ſenkte

die ſchmerzenden Augen.

Geheimnisvoll tat der Schneider, tippte ihn

vertraulich vor den Bauch, zwinkerte mit den roten

Augenlidern und raunte: „Was es iſt? Ein hei

liges Zeichen iſt's, Klas! Was denn ſonſt?“

Wieder blinzelte der Junge zur Sonne empor.

„Und weißt, was das heilige Zeichen bedeutet?“

Klas ſchüttelte den Kopf.

„Esbedeutet, daß die Bauern heutnacht das Schloß

da droben 'runterbrennen ſollen. Verſtehſt mich?“

„Ja,“ meinte Klas und kam wieder zur Erde

mit ſeinen Augen.

„Willſt mitmachen, Klas, bei der heiligen Sach’?“

„Ja, was ſoll ich mitmachen?“



1906. )r. 5 Über Land und Meer

. . . Er hatte den Arm ſeines Nachbars gepackt und wies zur Kanzel empor.

„Was die andern machen heut macht, ſonſt nix.

Denk, es muß doch einmal ein End' werden mit

unſerm Krieg. Wir wollen doch auch wieder

heim – verſtehſt?“

„Heim?“ Die Augen des Jungen begannen

zu leuchten.

„Zuerſt aber müſſen wir dem Biſchof ſein Schloß

runterbrennen, eher können wir mit heim. Verſtehſt?“

„Und wenn ich das Schloß 'runtergebrennt

hab', darf ich nachher heim?“

Der Schneider lachte. „Ja, Klas.“

„Bald?“

„Bald!“

„Morgen?“

„Ja, morgen!“

„Du!“

„Was denn?“

„Du, ich weiß nimmer, wo ich daheim bin.

Kannſt mir's mit ſagen?“

„Freilich, Klas.“

„O, du, ſag mir's!“

„Wenn das Schloß heruntergebrennt iſt, Klas,

vorher mit.“

„O gelt!“ Der Junge faltete die Hände und

ſah jammervoll aus.

„Aber heut nacht mußt alles nachmachen, wie's

die andern machen!“

„Machſt du's auch nach?“ fragte Klas ſchüchtern.

Da zwinkerte der Kleine mit den entzündeten

Aeuglein. „Na, freilich, freilich, Klas!“

„Es iſt mir recht,“ ſagte der arme Junge.

„So geh hurtig mit, daß die Brüder dein

guten Willen ſehen!“ –

Und eilig zog der Kleine den Großen mit ſich

fort durch die Gaſſen bis vor die Herberge „Zum

grünen Baum“.

Da ſtanden viele Bauern dichtgedrängt. Klas

und der Schneider warteten in der hinterſten Reihe,

und über ihnen ſtand am dunſtigen Himmel der

ſeltſame Regenbogen.

„Es iſt ein gutes Zeichen,“ ſagte einer.

„Es iſt ein ſchlechtes Zeichen,“ meinte ein andrer.

„Es iſt ein heiliges Zeichen, und alſo iſt es ein gutes

Zeichen,“ entſchied der Bucklige mit wichtiger Miene.

Langſam ſchoben ſich die Bauern nach vorne,

und bald ſtanden die beiden, Klas und der Schneider,

mitten im Haufen. Aus der Küche des Wirts

hauſes kam ſüßer Bratenduft; denn im „Grünen

Baum“ wohnten viele Hauptleute. Und aus den

offenen Fenſtern des erſten Stockwerkes klang ein

töniges Gemurmel.

„Die machen alle mitheutnacht,“ raunte der Kleine.

Die Haustüre ſtand offen, und immerfort

ſtiegen auf der einen Seite der Freitreppe bewaffnete

Bauern hinan und verſchwanden im hinteren

Hausflur, und immerfort kamen aus der Tiefe des

Hausflures bewaffnete Bauern und gingen die

andre Seite der Freitreppe hinunter.

Endlich waren die beiden ganz vorne, und der

Bucklige ſchob den Rieſen in das Haus.

Im großen Saale des oberen Stockwerkes ſtand

ein Tiſch. An deſſen hinterer Seite ſaßen die

Hauptleute in Harniſch und Sturmhauben und

neben ihnen etliche Schreiber.

Der Bucklige ſchob den Rieſen an den Tiſch.

Da ſtand er nun mit dem Hut in der Fauſt, und

die Tiſchkante reichte ihm nur wenig über die

Mitte der Schenkel.

Einer von den Hauptleuten lachte: „Der wird's

auch ohne Sturmleiter zuwege bringen heut macht.“

Und alle die finſteren Männer am Tiſche lachten.

Sehr laut aber lachte der Schneider.

Klas wurde rot und getraute ſich nicht mehr

auſzuſehen.

„Er kann gut mit dem Schießen umgehen,“ be

merktenun der Bucklige. „Er trifft den Vogel im Flug.“

„Das iſt recht,“ ſagte der erſte Hauptmann.

„Brenn dem Domprobſt eins hinauf heut macht,

wenn er den Kopf rausſtreckt!“

Da lachten ſie wieder.

„Machſt freiwillig mit?“ fragte derÄ
„Freiwillig,“ antwortete der Schneider für den

Langen.

„Wie heißt denn?“ fragte der Hauptmann.

„Der lange Klas halt,“ antwortete der Schneider

und lachte. „So kennt ihn jeder im fränkiſchen Heer.“

„Alſo – Klas Lang,“ wiederholte der Haupt

mann, und dieſen Namen trugen die Schreiber in

ihre Sturmliſten ein.

„Sollen wir dich auch einſchreiben?“ fragte der

Hauptmann den Verwachſenen, und alle am Tiſche

lachten ſehr.

„Morgen früh,“ grinſte dieſer und machte einen

Kratzfuß. – –

„Das iſt fein ſo viel wie geſchworen,“ erklärte

er dem Langen auf der Stiege. „Oder vielleicht

mit?“ fragte er einen Bauern.

„Hat er's Handgeld genommen?“

Klas zog ganz ſtolz einen Gulden aus der

Hoſentaſche und zeigte ihn her.

„Nachher iſt's ſo viel wie geſchworen,“ ſagte

der Bauer und tappte in den Saal.

„Gib mir das Geld, du könnteſts verlieren!“

befahl der Schneider. „Ich will dir's aufheben.“

Dort ſtand regungslos eine dunkle Geſtalt. – Hammerſchläge dröhnten. Der Mann auf der

Kanzel aber begann zu ſprechen; dumpf klangen ſeine Worte durch das Schiff des Domes . . .

Klas reichte ihm den Gulden hin. Es war ihm

feierlich zumute. Er hatte nun zum zweitenmal

geſchworen, und morgen ging's heim – heim!

Die Nacht war gekommen, und am dunſtigen Him

mel blinkte kaum da und dort ein ſchwaches Sternlein.

Klas hockte auf der Bank neben der Stalltüre.

Ueber ſeinen Knien lag das Feuerrohr, und auf

dem Kopfe trug er eine alte Eiſenhaube.

Er lächelte vor ſich hin und dachte an das

Mägdlein, das heute abend wieder ſo lange neben

ihm geſeſſen war. Sie hatte geweint, und er hatte

ihr doch immer von ſeiner Heimat erzählt. Den

Schneider mochte ſie nicht leiden; ſie fürchtete ihn.

„O, bleib, Klas!“

„Ich hab's ihnen geſchworen.“

„O, Klas, es iſt mir ſo angſt um dich.“ –

Er ſaß nun allein und lächelte vor ſich hin,

hob auch zuweilen die Augen hinauf zur Feſte des

Biſchofs, die ſchwarz und maſſig gen Himmel ragte.

Und dann ſchüttelte er die Fauſt gegen den Koloß. –

Der Bucklige kam in den Hof und rief mit

unterdrückter Stimme: „Klas – es iſt jetzt Zeit!“

Da ſtand der Junge auf.

„Geh mit!“

Klas äußerte kein Wort und ging gehorſam mit

ſeinem Herrn und Gebieter. Auf der Gaſſe draußen

fragte er bedächtig: „Morgen geht's aber ganz

gewiß heim ?“

„Freilich, ganz gewiß,“ antwortete der Schneider

leichthin, rückte das uralte Kettenhemde zurecht,

das an ſeinem Leibe klirrte, und ſchob den Eiſen

hut in den Nacken. „Und merk dir's, Klas“ – er

trat dem Jungen in den Weg, und Weindunſt

wehte aus ſeinem Munde –, „merk dir’s, was du

geſchworen haſt: nur immerzu mit den andern, und

wenn einer rausguckt im Schloß droben, dann

brennſt ihm eines hinauf; nur immerzu mit den

andern, mag kommen, was will. Haſts verſtanden?“

Er lallte bedenklich, der kleine Schneider.

„Nur immerzu mit den andern!“ wiederholte Klas.

Ha dein Schießzeug in Ordnung?“

-

Är immerzu mit den andern!“ mahnte der

Schneider. „Und jetzt mach vorwärts, wir müſſen

noch Leitern holen in der Domkirch, lange Leitern

zum Stürmen!“

Die Tore des Domes waren geſchloſſen. In

Finſternis lag das gewaltige Schiff. Nur die

ewigen Lampen glühten vor den Altären, glühten

als brennrote Punkte, glühten, ohne zu leuchten.
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Draußen auf der gepflaſterten Straße rannten

viele Menſchen in ſchweren genagelten Schuhen.

Aus fernen Gaſſen klang gedämpfter Schall von

Trommeln und Hörnern. g

Da öffnete ſich neben dem Hochaltar ein Pfört

lein. Murmelnde Stimmen, ſchleifende Tritte nahten.

Windlichter flackerten auf. Schwarze Geſtalten ſchoben

ſich herein. Halblaute Befehle ertönten. Lichtſchein

ſtrich über den Hochaltar, ſank in die dunkeln Ecken,

ſtrich über die Steinplatten der Grüfte, fuhr wieder

hinauf bis zu den Hörnern des Altars.

Keuchend, murmelnd bewegten ſich die Geſtalten

mit ſchweren Laſten zum Hochaltar. Körbe wurden

zu Boden geſetzt.

„Vorwärts –!“

Etliche begaben ſich hinter den Hochaltar, und

ihre Schritte weckten den Widerhall der Gewölbe.

Wie ein rieſiges Ungetüm hob ſich der Altar

von dem Lichtſcheine ab, der nun hinter ihm zur

Rechten und Linken flackernd ausſtrahlte. Vorne

aber, inmitten des Chores, unter dem ewigen Lichte

packten andre die Körbe aus. Und es klirrte, wenn

ſie die ſilbernen Statuen der Heiligen auf die

Steinplatten legten, wenn ſie goldene Monſtranzen

an die Steinſtufen des Altars lehnten.

Ganz gedämpft ertönte es hinter dem Hochaltar:

„Ho – ho – hub!“ Sie hoben Schweres und

ließen es vorſichtig nieder. Dennoch dröhnte es

durch das Schiff des Domes und hallte wider von

ſeinen Gewölben.

„Fertig, Euer Gnaden!“ rief einer mit halb

lauter Stimme hinter dem Altare vor.

„Auf!“ befahl der Domherr und hob mit eignen

Händen eine Statue vom Pflaſter. Alle griffen zu.

Eilfertig tappten die Schuhe über die Stein

platten, und hinter dem Altare ging's hinab und

wieder hinauf, hinab und hinauf, bis alle Schätze

geborgen waren in der Tiefe der Gruft – alle bis

auf eine große Statue, die am Altar lehnte.

Da entſtand vor dem Hauptportale wildes

Geſchrei. „Macht auf! Es iſt ja Licht drinnen!

Macht auf!“ Und harte Hammerſchläge fielen

dröhnend auf die eiſenbeſchlagenen Flügel.

Lautlos quollen ſchwarze Geſtalten zur Rechten

und Linken des Hochaltars hervor, glitten durch

das Schiff und verſteckten ſich in allen Winkeln.

Die Lichter waren ausgelöſcht. Nur vor dem Hoch

altar flackerte ein Lämpchen, das man vergeſſen

hatte. Und in ſeinem ſchwachen Scheine blinkte

und gleißte der hohe ſilberne Heilige.

Wieder und wieder dröhnten die Hammerſchläge

an die Eiſenbänder der Torflügel. Mit verhaltenem

Atem lauſchten die verſcheuchten Menſchen.

Gegenüber der Kanzel, hinter einer Säule,

ſtanden ihrer zwei, dicht aneinander gedrängt.

„Macht auf und gebt die Leitern her!“ brüllte

es vor dem Tore. Hammerſchläge dröhnten.

„Sie wollen die Leitern zum Stürmen,“ flüſterte

einer von den zweien, „die Leitern, ſonſt nichts.“

Hammerſchläge dröhnten. «,

„Ich hab' geglaubt, wir ſind verraten,“ ſagte

der andre. H

„Wer hätt's verraten ſollen?“

„Iſt keinem zu trauen!“ murmelte der andre.

„Aber da ſchau !“

Er hatte den Arm ſeines Nachbarn gepackt und

wies zur Kanzel empor. Dort ſtand regungslos

eine dunkle Geſtalt. «

Hammerſchläge dröhnten. Der Mann auf der

Kanzel aber begann zu ſprechen; dumpf klangen

ſeine Worte durch das Schiff des Domes:

„Die Mütter müſſen weinen, und die Kindlein

müſſen wehklagen; denn die Männer laufen mit

verbundenen Augen, und die Knaben rennen ſorg

los zum Abgrund –“

„Der verrückte Prädikant!“ flüſterte einer von

den zweien hinter der Säule.

„Wie kommt der herein?“ -

Die Bauern hatten ſich nun verlaufen. E

war ſtille geworden vor dem Dome. Aber dumpf

klangen die Worte des Wahnſinnigen und weckten

den Widerhall der Gewölbe.

„Hoch oben auf dem goldenen Stuhle ſitzt einer,

aus der Höhe ſieht einer herab auf das Treiben

der Menſchen. Und er vermöchte zu helfen mit

einem Hauch ſeines Odems, mit einem Worte

könnte er die Armen und Elenden erretten. Doch

ich höre eine Stimme wie fernes Donnern, und

eine Stimme wie Klang der Poſaune erhebt ſich!“

„Fort, fort!“ raunte der eine von den zweien

hinter der Säule, und nun glitten die beiden

quer durch das Schiff. Aus allen Ecken kamen

die dunkeln Geſtalten. Und wie gepeitſcht vom

Entſetzen flohen ſie hinein in die enge Pforte neben

dem Hochaltar. Mit mächtiger Stimme rief der

Wahnſinnige über die leeren Betſtühle:

„Eure Fackeln rauchen im Tale, aber meine

Sonne halte ich zurück hinter den Bergen. Ihr

Toren, was habt ihr begonnen ferne von mir –

ihr Narren, warum habt ihr mich nicht gefragt?

Wann ich will, legt ſich der Schnee auf die Hügel,

und auf mein Gebot reifen die Trauben. Ich

lenke die Jahre wie Roſſe am Zügel und die Tage

wie Füllen, wohin mir's gefällt. Hättet ihr doch

gewartet auf die Morgenröte, hättet ihr gelauſcht,

bis ich ſage: es werde Licht! – Eure Füße

ſtraucheln über den Stein, der im Weg liegt; aber

meine Augen blicken von Stern zu Stern. Eure

Fackeln rauchen im Tale. Meine Sonne ſteht noch

hinter den Bergen.“

Das Lämplein vor dem ſilbernen Heiligen war

erloſchen. In Finſternis lag das gewaltige Schiff.

Nur die ewigen Lampen glühten als brennrote

Punkte, glühten, ohne zu leuchten.

Auf der Kanzel kniete der Wahnſinnige und.
betete murmelnd. 2k

Am Eingang einer engen Seitengaſſe wartete

der Bucklige mit Klas.

Viel hundert genagelte Schuhe klapperten einher,

und das Pflaſter dröhnte. .“

Ein dunkler Haufe wälzte ſich lärmend heran.

Matt leuchtete das Eiſen der Rüſtungen und Waffen

im Sternenſcheine. Fähnlein flatterten in der Nachtluft.

Der Schneider taſtete nach der Hand des Jungen

und zog ihn ausder Gaſſe, dem Haufenzu. Sie tauchten

ein und wurden mitgeriſſen in der Menſchenflut.

Klas dachte gar nichts mehr. Zwiſchen den

Häuſern ging's dahin. Schwarze, lichtloſe Fenſter

glotzten zur Rechten und Linken. Ein hoher Turm

ſtand im Wege. Ein finſteres Tor gähnte. Lang

ſam quoll der lärmende Haufe hinein. Furchtbar

klang das Trommelgeraſſel und Pfeifengequieke

unter dem hallenden Torbogen, das trübe Licht

einer ſchwankenden Oellaterne fiel auf die wimmeln

den Eiſenhauben und Hellebardenſpitzen, Schulter

an Schulter drängten ſich die Bauern durch die

Pforte. Dann ging's im Schutze der Steinbrücke

auf verankerten Flößen über den Strom, ging im

Laufſchritt weiter zwiſchen Gartenzäunen dahin.

Die Trommeln und Pfeifen ſchwiegen, und

keuchend rannten die Menſchen. Befehle ertönten.

Alle ſtanden, * -

Angſtvoll ſah ſich der Junge nach ſeinem Begleiter

um: der Bucklige war nirgends zu ſehen. Ratlos ſtand

der lange Klas zwiſchen den Fremden im Haufen.

„Gebt acht!“ erſcholl es, und eine Leiter ward

nach vorn geſchoben.

Von der Seite herüber tönte ein Hornruf.

Wiederum raſſelten die Trommeln, und im Lauf

ſchritt ſtürmten die Maſſen bergan. -

Die andern ſchrien, mit ihnen ſchrie Klas. Die an

dern rannten, Klas rannte mit ihnen. „Nur immerzu

mit den andern!“ Er hatte ſich's wohl gemerkt, was

er geſchworen. „Nur immerzu mit den andern!“

Da ſtockten ſie in ihrem Laufe. Paliſaden

verſperrten die Bahn. Alles drängte zur Rechten

und Linken, den Zaun entlang.

„Drauf! Drauf!“ «.

Und wer eine Axt hatte, der ſchwang ſie gegen

das Holz. «

„Drauf!“ ſchrie auch Klas mit den andern.

Krachend fielen die Hiebe auf den ſtarken Zaun,

die Trommeln rumorten darein, die Pfeifen quiekten.

Da begann es in der Luft zu ſauſen und zu

pfeifen, und hinterher kam Donnern und Knattern

von der Höhe des Berges. Wildes Geſchrei ant

wortete von unten herauf. Mit verdoppelter Wucht

praſſelten die Aexte auf die Paliſaden, krachend

ſtürzten die Balken, mit Gebrüll ging's vorwärts

über die Trümmer, die Schanze hinan, die ſteile,

glatte Schanze hinan. .

Klas lief mit den andern. In der Linken hielt

er ſein Feuerrohr, mit der Rechten zerrte er an

einer Sturmleiter. Nun glitt er aus und brach

ins Knie. Andre griffen nach der Leiter. Keuchend

raffte er ſich empor und kam kletternd auf die Höhe.

In bedrohlicher Nähe ragten die Mauern der

Feſte jenſeits des tiefen Grabens, hohe, finſtere

Mauern. Da fuhren Feuerſtröme aus den Luken,

der Donner krachte, ſtinkender Pulverrauch quoll

über den Graben. Getroffene ſchrien auf und

rollten rückwärts die Schanze hinunter. .

„Pack an!“ ſchrie einer und ſtieß den Klas in

die Seite. Und Klas griff ſinnlos nach der Leiter

und half ſie emporzerren.

„Freiwillige!“ befahl einer. Die Leitern ſanken

in den tiefen Graben, ſtießen auf den Boden und

ragten noch weit empor über den Rand.

Viele ſtürmten mit Geſchrei herzu, packten die

Leitern und tauchten hinab in die Tiefe. Da griff

auch Klas in die Sproſſen der nächſten Leiter und

tauchtehinab. Denn erwußte wohl, was er geſchworen:

„Nur immerzu mit den andern, nur immerzu!“

Es wimmelte von Bauern im Graben, und im

mer noch ſchwankten die Leitern unter den ſchwarzen

Geſtalten, die ſchweigend herniederkletterten.

Totenſtill lag die Feſte. Kein Lichtſtrahl kam

aus den Luken. «

„Vorwärts!“ hieß es. Die Leitern wurden ge

hoben und ſchwankten ſchräg aufrecht gegen die

Mauer. Keuchend ſchleppte Klas mit den andern.

Zitternd lehnte ſeine Leiter an der ſchwarzen Wand.

Befehle tönten. Er ſah, wie die andern

emporklommen. Schon ſtanden fünf Männer hoch

über ihm. Nun griff auch er mit der Linken in

die Sproſſen und kletterte den andern nach; krampf

haft hielt die Rechte das Feuerrohr.

Da ward ihm auf einmal, als ſtünde die Mauer

in Flammen, die Leiter mit all den Bauern bewegte

ſich rückwärts auf ihn, er bekam einen harten Stoß,

er ſchlug hintenüber, und ſeine Sinne ſchwanden.

Als er aufwachte, fror ihn ſehr, und er kannte

ſich gar nimmer aus. Ein ſcharfer Geruch benahm

ihm faſt den Atem; er mußte heftig huſten. Erſt

allmählich kam ihm alles wieder ins Gedächtnis.

Rechts von ihm brannte ein Feuer. Da wandte

er das Haupt und ſah einen qualmenden Topf.

Aus dem ſtieg der Schwefelgeruch. Mit ächzenden,

ſtöhnenden Menſchen war der ganze Graben erfüllt.

„Nur immerzu mit den andern!“ murmelte

Klas und verſuchte aufzuſtehen. Noch immer hielt

ſeine Rechte das Feuerrohr umklammert. Er konnte

ſich nicht erheben. Wie tot war ſein rechtes Bein,

und ein fürchterlicher Schmerz preßte ihm das

Waſſer aus den Augen. Mit klappernden Zähnen

lag er da. Endlich getraute er ſich's und taſtete

nach ſeinem Schenkel. Der fühlte ſich naß an

und klebrig. Blut war's. Da graute dem Knaben.

Regungslos blieb er liegen und ſah zu den

Sternen empor.

Da fuhr gerade über ſeinem Haupte hoch oben

an der ſchwarzen Mauer ein Licht auf, und aus

ſchmaler Luke ſchob ſich eine Eiſenhaube.

Klas ſtarrte empor.

Mit Lachen rief einer: „Wie die Roßkäfer liegen

ſie da drunten und zappeln mit den Beinen!“

Dem Klasfuhrs durch den Kopf: „Da ſchaut

einer 'raus – geſchworen haſt!“

Er nahm ſeine letzten Kräfte zuſammen, biß die

Zähne aufeinander und legte an.

Der Schuß krachte. Ein dumpfer Schrei kam

aus der Luke. Das Licht erloſch, und ein ſchwerer

Leib ſchlug klirrend auf hohlen Boden.

Mit dem rauchenden Rohr in der Fauſt lag

Klas und blickte zum Sternenhimmel. Der Schwefel

topf war ausgebrannt, die Luft war rein. Leicht

atmete der Junge. Auch ſeine Schmerzen waren

geſchwunden. Aber es fror ihn. –

Auf allen Türmen der Stadt ſchlugen die Uhren,

jede zuerſt viermal, dann zweimal.

Klas leckte ſeine trockenen Lippen,

Ein Windſtoß fuhr über die Schloßdächer, und

kreiſchend drehte ſich eine Wetterfahne hoch über dem

Gefallenen. Ringsumher ächzten die Verwundeten.

Regungslos lag der Junge, und es war ihm,

als läge er daheim in ſeinem Bette.

Janwohl, er lag nun daheim in ſeinem Bette.

Und da kam auch von der Mauer langſam ſeine

Mutter gegangen. Sie trug ein Lämplein und

ſchützte das Flämmchen ſorgſam mit der hohlen

Hand. Das rote Blut ſchimmerte durch die Haut

ihrer Finger. . .

Da ward dem Knaben wohlig zumute, und

lächelnd ſah er der Mutter entgegen.

Nun ſtand ſie hart vor ihm, nun beugte ſie ſich

herab auf ihr Kind und machte das Zeichen des

Kreuzes über ſeinen Augen, wie alle Abende.

Der Junge ließ das Feuerrohr fahren, hob

mühſam die Hände, faltete ſie über der Bruſt und

bewegte murmelnd die trockenen Lippen. Dann

ſchlief er ein mit ſtarren, offenen Augen und kam

ſchlafend nach Hauſe am frühen, kühlen Morgen

des ſechzehnten Mai – genau wie ihm der bucklige

Schneider geweisſagt hatte.

Kinder und Kindeskinder lauſchten mit gefalteten

Händen und ſtockendem Atem, wenn ein zahnloſer

Mund beim qualmenden Kienſpan raunend erzählte

von dieſen Geſchichten. Aber das Gedächtnis der

Sterblichen gleicht einer zerbrochenen Tafel mit

grauer, vergänglicher Schrif

Eine Saat war ausgeſtreut worden unter der

trügeriſchen Maienſonne des Jahres 1525. Dann

legte ſich der Froſt über die aufgeriſſenen Fluren.

Aber die Saat iſt trotzdem nicht verloren geweſen.

Und umſonſt hat keiner ſein Blut vergoſſen in jenem

Vorfrühling des deutſchen Volkes, nicht die wenigen,

die dasZielkannten, und nicht die zahlloſen Mitläufer.

t
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Über Land und Meer
906. )r. 5

Lagraintraube

Herbſttage im Etſchtal

- Von

Karl Felix Wolff (Bozen)

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von W. Müller in Bozen)

GÄ und lachend klar wölbt ſich der herbſt

liche Himmel über dem ſommermüden Lande

an der Etſch. Endlich hat die monatelange ſengende

Gluthitze nachgelaſſen, und aus der friſchbeſchneiten

Hochwelt weht belebende Kühlung zu uns nieder.

Aber noch immer ſprüht die Sonne eine blendende

Strahlenfülle aus und noch immer prangt ſattes

Grün auf dem Talgrund und an den breiten

Hängen der Berge bis hinauf unter die Schrofen.

In ſommerlichem Gewande kommt der Herbſt nach

Südtirol. Längſt ſind die ſpäteſten Blumen ver

blüht, fruchtſchwer hängen Buſch und Baum, aber

noch ſcheint der Sommer nicht ſcheiden zu wollen;

eindringlich leuchtet und funkelt die Sonne an den

prallen Felſenflanken und an den Häuſern und

Türmen der Dörfer, grell wogt ihr Lichtglanz über

das Land, als wolle ſie noch einmal Knoſpen

wecken – wie einſt im Lenz.

Stillvergnügt und mit der ſelbſtbewußten Miene

eines Mannes, der viel Mühen und Sorgen

überſtanden hat, geht der Landwirt des Etſchgaus

durch ſeine Rebenlauben, die „Pergeln“. Wo er

ohne Raſt und Ruh in Sommersglut ſich plagen

mußte, von hundert Feinden umlauert und von

Wetterunbilden bedroht, da winkt ihm jetzt der

Lohn: unter dem dürren Pergelgeſtänge und unter

dem leichten Blätter

dach der Reben hängt

alles voll von edeln

Trauben.

Prüfend durch

ſchreitet er den Wein

berg und ſchätzt die

reiche Ernte ab. Schon

lange hat mandas Obſt

abgenommen, Feld und

Garten ſind verödet –

allein der Weinbauer

zögert noch immer,

denn volfenlos und

warm zieht ein Tag

um den andern auf

und ſchöner und beſſer

werden die Trauben.

Aber wehe, wenn er

die günſtige Leſezeit

verſtreichen ließe, ſehr

ſchwer wäre die Schä

digung; darum prüft

und erwägt er unab

läſſig, bis er endlich

eines Abends zu Hauſe

verkündet: „Morgen

gehen wir's an!“

Nun iſt die erſehnte

Zeit gekommen, und

mit den lange bereit

gehaltenen Geräten,

mit den Fäſſern und

Wannen, Wimmſchüſ

ſeln und Zummen

ſtürmt man in die

Weingüter. So viel lärmende Men

ſchen hat's da während des ganzen

Jahres nicht gegeben; Kinder und

Haustiere tummeln ſich unter den Per

geln herum, und vom frühen Morgen

bis in die Dämmerung hinein wird

eifrig gearbeitet, geſungen, erzählt und

gelacht. Meiſtens beſorgen die Frauen

das Abſchneiden der Trauben, und ab

und zu rufen ſie dann den Hans oder

den Sepp herbei und entleeren ihre

Wimmſchüſſeln in die großen Zummen,

welche die Männer auf dem Rücken

tragen. Die Männer aber gehen mit

den gefüllten Zummen zum Wege hin

über, wo große und kleine Fuhrwerke

mit Fäſſern, Bottichen oder Wannen

ſtehen. Sind dann auch dieſe ge

räumigen Behälter voll, ſo fährt man

mit ihnen weg, entweder in den Keller

des Bauers oder in die Stadt.

Draußen aber bewegen ſich die

„Praſchlet“-Fuhren ſchwerfällig

übers Land, und man kann

zur Zeit des Wimmens im Etſch

tal nirgends hingehen, ohne ſolche

Fuhren anzutreffen. Vor den

Häuſern der Weinhändler in der Stadt

machen dann die Praſchletwägen Halt; aber

ehe ihr Inhalt in die großen Gär-„Stander“

kommt, wird er noch gehörig durchgeſtampft.

Darum ſieht man faſt in jeder Straße mehrere

Männer, die rings um einen Bottich ſtehen

und mit großen Holzkolben darin herum

arbeiten. Dadurch werden ſämtliche Beeren

zerdrückt. Man nennt dies das „Moſten“.

Später muß man die Kämme vom Safte

trennen und dieſe Arbeit heißt das „Rebeln“.

Ehe in Tirol die Keltern eingeführt waren,

bediente man ſich zum Preſſen eines ſonder

baren, ungeſchlachten Inſtrumentes, der

ſogenannten „Torggel“. Sie beſteht aus

einem mächtigen Baumſtamm, deſſen eines

Ende ſich um eine wagerecht liegende Achſe

dreht, während das andre Ende durchbohrt iſt

und eine ſenkrecht herabhängende Schrauben

ſpindel trägt. An dieſer Spindel wird ein

Stein von mehreren hundert Kilogramm Ge

wicht befeſtigt. Man kann ſich denken, mit

welcher Gewalt der Stein den Torggelbalken

herabzieht; die Vorrichtung iſt mithin ge

eignet, einen furchtbaren Druck auszuüben

und als Preſſe zu wirken.

Der Name Torggel iſt verwandt mit dem

italieniſchen torchio, das heißt Preſſe. Von der Be

zeichnung Torggel ſind auch die Worte törggelen und

Torgglhaus abgeleitet. Törggelen nennt man es,

wenn eine Geſellſchaft ſich im Herbſte aufs Land be

giebt, um gebratene Kaſtanien zu eſſen und neuen

Wein zu trinken. Torgglhaus heißt eine Weinſtube,

wo man unverfälſche Tirolerweine zu trinken bekommt.

Der Weinbau im Etſchtal iſt uralt; ſchon eine

Urkunde aus dem Jahre 855 nach Chriſtus ſpricht

von den ausgedehnten Weinbergen Bauzenas, das

heißt Bozens, und noch heute bilden dieſe den

Hauptkomplex des deutſchtiroler Weinbaugebietes,

das insgeſamt 7200 Hektar Weingärten umfaßt.

Davon kommen 5200 Hektar auf die Bezirkshaupt

mannſchaft Bozen, 1700 Hektar auf die Bezirks

hauptmannſchaft Meran und 300 Hektar auf die

Bezirkshauptmannſchaft Brixen. Die Ernte auf

dieſen 7200 Hektar Weinland ergibt 400.000 Hekto

liter Traubenmaiſche (Praſchlet). Bei Brixen, wo

ſonſt nur weißer Wein erzeugt wird, zieht man

ihn an „Steckelen“, während anderwärts die

„Pergeln“ vorherrſchen. Das ſind aus Pfählen

hergeſtellte Lauben, unter denen Gras wächſt und

der Saltner (Weinhüter) ſpähend auf und ab geht.

Die Rebſorten ſind ſehr verſchieden. An weißen

Trauben hat man in Tirol: Ortlieber, Elbling,

Deutſche Weiße, Sylvaner, Mosler, Weißes

Blatterle, Muskatblatterle, Weißvernatſch, Welſch

riesling, Brattrauben, Moſiola (Spargelen), Tre

Alte Tiroler Torggel

biana , weißgelben Muskateller (Pfeffertrauben),

Terlaner, Rheinriesling und ſo weiter.

Das Weiße Blatterle wächſt hauptſächlich im

Bozener Boden; es trägt ſehr reich und gibt den

erſten neuen Wein, der von den Törggelegeſell

ſchaften getrunken wird. Die Trebianatrauben

werden faſt ausſchließlich im Sarcatale angebaut;

man läßt ſie auf Stroh

trocknen und bereitet

dann aus ihnen den

goldgelben Vinoſanto.

Die Terlaner Trauben

zieht man im Etſchtal

zwiſchen Bozen und

Meran; ſie geben einen

kräftigen, dabei aber

milden und friſchen

Wein, der auch außer

halb Tirols überaus

geſchätzt wird.

An roten Sorten

kommen vor: Ver

natſch, Geſchlafene

(Roſſara), Edel

ſchwarze (Negrara),

Lagrain, Malvaſier,

Pavana , Groppello,

Lambrusca, Vicentina,

Marzemino, Teroldigo

und ſo weiter.

Beim Vernatſch un

terſcheidet man Groß-,

Klein- und Grau

vernatſch. Der erſt

genannte wird faſt nur

als Tafeltraube be

nutzt und liefert die be

kannten Meraner Kur

trauben. Der Klein

vernatſch hat kleinere

Beeren, gibt aber beſſe

ren Wein und kommt

rings um Bozen in



Beim „Wimmen“

Menge vor. Noch feiner iſt der Wein von Grau

vernatſch, den man in der Laitach anbaut.

Der Vernatſch kommt auch in Süddeutſchland

vor, wo man ihn blauen Trollinger nennt. Zumal

in Württemberg iſt er ſehr verbreitet und liefert

dort, namentlich in den ſchönen Terraſſenbauten

von Ober- und Untertürkheim, die ſo bekannten

und geſuchten Trollinger Weine. Vermutlich wurde

der Vernatſch im Mittelalter aus Tirol nach

Württemberg verpflanzt und deshalb Trollinger,

das heißt Tirolinger genannt.

Im Ueberetſch, dem größten geſchloſſenen Wein

baugebiete Tirols, baut man nebeneinander Ver

natſch (Kleinvernatſch, auch Gemeinvernatſch), Ge

ſchlafene und Edelſchwarze. Die Geſchlafene hat

hellrote Trauben, iſt ſehr moſtreich und wurde trotz

vieler Nachteile, die ihr anhaften, wohl hauptſäch

lich deshalb in größeren Mengen angebaut, weil

ſie ſich gegen das Oidium Tuckeri ſeinerzeit am

widerſtandsfähigſten erwieſen hatte. Sie gibt einen

ſehr dünnen Wein von ähnlich ziegelroter Färbung,

wie ſie der Aßmannshäuſer annimmt, wenn er für

ſich allein gekeltert wird. Um dieſem Uebelſtande

abzuhelfen, beziehungsweiſe um dem Weine eine

ſchönere Färbung zu geben, wurde von den Ueber

etſchner Landwirten eine dritte Sorte, die Edel

ſchwarze, im Gemiſche angepflanzt. Die Edel

ſchwarze ſtammt aus dem Val Policella, wo ſie

einen der vorzüglichſten Weine Norditaliens liefert.

Im Ueberetſch aber beabſichtigt man gar nicht, den

Geſchmack des Weines durch die Edelſchwarze zu
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verbeſſern; ſie ſoll ihm nur mehr Anſehen geben,

und dieſer Zweck wird ſchon durch eine geringe

Beimengung erreicht. Die beſchriebenen drei Trauben

ſorten: Vernatſch, Geſchlafene und Edelſchwarze,

bilden im Ueberetſch das Rohmaterial für die all

beliebten leichten, hellroten Tiſchweine, die in Tirol

durchgehends getrunken werden uud die auch der

Fremde in jedem Tiroler Gaſthauſe antrifft. Gleich

der Ueberetſchner Ware beſteht bekanntlich auch der

Bordeaux aus drei Traubenſorten.

Lagrain heißt eine uralte Tiroler Rebe, die nur

hier vorkommt, und zwar beinahe ausſchließlich in

der Grieſer Ebene. Die Lagraintrauben ſind die

Perle aller Rotweintrauben Deutſch-Tirols; ſie geben

einen ſehr guten und harmoniſchen dunkelroten

Wein, der ſeinem Charakter nach gewiſſermaßen einen

Uebergang zwiſchen den italieniſchen und fran

zöſiſchen Rotweinen bildet. Lagrainmaiſche eignet

ſich wegen ihres reichen Farbgehaltes und feinen

Aromas auch ſehr zur Erzeugung von Verſchnitt

weinen.

Zwiſchen Bozen und Trient bei Welſchmetz und

Deutſchmetz wächſt der edle Teroldigo, eine ita

lieniſche Rebe. Der Wein aus dieſen Trauben iſt

voll, ſchwer, kräftig und von angenehmem Aroma.

Einen beſonders geſchätzten ſtarken Wein erzeugt

man in den Weinbergen von Iſera bei Rovereith;

hier wächſt eine eigentümliche Rebe, die im Etſch

tale nur ganz vereinzelt vorkommt: der Marzemino;

ſeine Trauben ſind groß und haben kleine, lockere,

zuckerſüße Beeren; der Wein, der als Iſeranwein

- Y

In den Bozener Straßen zur Herbſtzeit

weithin verſendet wird, iſt dunkel, aromatiſch und

von ausgeſprochen italieniſchem Charakter.

Die beſten Weinlaiten in Deutſchtirol befinden

ſich unweit Bozen bei St. Magdalena und

St. Juſtina in der Berggegend Prazöll (auf

alten Urkunden Placedelle). Das talaufwärts an

grenzende Gebiet heißt: die Laitach. An dieſen

ſteil zum Eiſackfluſſe abſtürzenden Hängen ſollen

der Sage nach die Söhne Noahs den erſten Tiroler

Weinberg angelegt haben. Eine Tatſache iſt es,

daß die Anſiedelungen in Prazöll uralt ſind; ſie

dürften bereits beſtanden haben, als die Bozener

Talgründe noch öde und von Wald überwuchert

waren, und ohne Zweifel verſtanden ſich die Be

wohner von Prazöll ſchon damals auf die Wein

bereitung. Gerade in dieſer Gegend aber hat der

Weinbauer mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen

und meiſtens bringt ihm ſeine harte Arbeit nicht

ſo viel Gewinn, wie die Beſitzer der Bodenlagen

aus ihrem minderwertigen Erzeugnis ziehen. Pra

zöll und Leitach ſind nämlich ſehr trocken, ſie liefern

zwar die edelſte Ware, aber nur in geringer Menge,

und daher kommt es, daß ſich die Maſſenproduktion

gewöhnlicher Weine in der Ebene lohnender ge

ſtaltet. Dafür bieten die Laiten, das heißt Hänge,

die den ganzen Tag von der Sonne durchwärmt

werden, größere Sicherheit gegen den Rebentod.

In ſtrengen Wintern gehen nämlich in der Ebene

manchmal viele Reben durch die Kälte zugrunde,

auf den Laiten aber kommt das nur äußerſt

ſelten vor.
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Sir Henry Irving, der am 13. Oktober in Bradford un

erwartet geſtorben iſt, galt als der bedeutendſte engliſche

Tragöde der Gegenwart, insbeſondere als der größte Dax

ſteller Shakeſpeareſcher Charakterfiguren. Ein ſtarker innerer

Drang hatte den Künſtler, der urſprünglich den kaufmänni

ſchen Beruf ergriffen hatte, bald der Bühne zugeführt, die er

Phot. Carl Lewis,

Jokohama

Von den Unruhen in Japan: Wache beim Grand Hotel in Jokohama GY

im Jahre 1856, achtzehn Jahre alt, im Londoner Sunderland

Theater zum erſten Male betrat. Doch erſt nach etwa zehn

Jahren erregte er als Hamlet durch ſeine eigenartige Auf

faſſung und Darſtellungskunſt größere Aufmerkſamkeit und

errang ſeitdem auch in andern Shakeſpeare-Rollen ſtarken,

ſtets wachſenden Erfolg. Wie alle großen engliſchen Schau

ſpieler wurde Irving bald auch ſein eigner Theaterdirektor;

er pachtete das Lyzeum-Theater in London und ſpielte darin

mit dem Amerikaner Edwin Booth abwechſelnd die Rollen des

Othello und des Jago. Weiterhin gewann er als Partnerin

in den Dramen Shakeſpeares die gleich ihm berühmt ge

wordene Schauſpielerin Ellen Terry und feierte im Zuſammen

ſpiel mit ihr die höchſten Triumphe. Mit Enthuſiasmus

wurde der Künſtler auch in den Vereinigten Staaten, wohin

er mehrere Male Gaſtſpielreiſen unternahm, gefeiert. In

Deutſchland iſt er nie aufgetreten. In neuerer Zeit ſpielte

er häufig und ſtets mit glänzendem Erfolg Sardouſche Rollen,

ſo den Napoleon in „Madame Sans-Gène“, Robespierre,

Dante und ſo weiter. 1895 erhielt Irving, deſſen eigentlicher

Name übrigens John Henry Brodribb war, von der Königin

Viktoria die Ritterwürde, die bis dahin noch nie einem Schau

ſpieler verliehen worden war. Bemerkenswerte Ehrungen

wurden ihm auch – gleichfalls ein ſeltener Vorgang – von

ſeiten der wiſſenſchaftlichen Welt Großbritanniens zu teil.

Auf Einladung der Univerſität Dublin ſpielte er im Jahre

1876 dort den Hamlet, worauf ihm in der Trinity Hall der

Univerſität eine Adreſſe überreicht wurde. Die Univerſität

Cambridge ließ ſogar im Trinity College eine ſchöne Statue

Irvings in der Rolle des Hamlet errichten. Im Jahre 1898

hielt er auf Einladung der Univerſität Cambridge dort einen

Vortrag über das Theater in ſeinen Beziehungen zum Staat,

worauf ihm das Ehrendiplom der Univerſität überreicht wurde.

Irving hat ebenſo ſehr durch ſeine vornehme künſtleriſche Auf

faſſung und durch ſein Beiſpiel wie durch humane Fürſorge für

die Bühnenangehörigen viel zur Hebung des engliſchen Schau

ſpielerſtandes beigetragen. Der Tod ereilte ihn auf einer Gaſt

ſpielreiſe, die er ſelbſt als ſeine Abſchiedstournee bezeichnet hatte.

Uon den Unruhen in Japan

Die politiſche Einſicht, welche die japaniſche Regierung

bewies, als ſie trotz der ſiegreichen Führung des Krieges einen

Frieden annahm, der den Japanern nur einen Teil der er

hofften Vorteile ſicherte, iſt von der Nation nicht durchweg

verſtanden und anerkannt worden. Der überreizte, fanatiſche

Patriotismus, der in weiten Schichten der Bevölkerung, be

ſonders der ſtädtiſchen, durch die kriegeriſchen Erfolge ent

ſtanden und durch regierungsfeindliche Agitatoren genährt

worden war, empfand die Nachgiebigkeit der Regierung gegen

den unterlegenen Gegner beim Abſchluß des Friedensvertrags

in Portsmouth als eine Demütigung Japans, und wenige

Tage nach dem Bekanntwerden des Friedensvertrages machte

ſich der Unwille der Unzufriedenen in öffentlichen Demonſtra

tionen Luft, die dann im weiteren Verlaufe zu

nicht unbedenklichen Unruhen führten. Der Haupt

ſchauplatz derſelben war Tokio, wo eine vom

Anti-Friedens-Verein am 5. September im Hibija

Park veranſtaltete Maſſenverſammlung blutige

Kämpfe zwiſchen der Polizei und dem Volk zur

Folge hatte, die ſich dann vor dem Kaiſerpalaſt,

dem Miniſterium des Innern und andern öffent

lichen Gebäuden fortſetzten, ſo daß ſchließlich die

Regierung, zumal die Bewegung auch auf Joko

hama und andre Städte übergriff, ſich genötigt

ſah, militäriſche Hilfe in Anſpruch zu nehmen

und über Tokio und die Nachbargebiete den Be

lagerungszuſtand zu verhängen. Die meiſten

Staatsgebäude und hervorragendſten Privat

häuſer, ſo das Grand Hotel in Jokohama (ſiehe

die Abbildung) mußten andauernd militäriſch

bewacht werden. Zum Glück gelang es der Re

gierung dank der Energie, mit der ſie gegen die

Aufrührer vorging, nach wenigen Tagen überall

die Ruhe wiederherzuſtellen.

Der Schiffskreisel

Der Direktor des „Germaniſchen Lloyd“,

Konſul Otto Schlick, hat eine für die Schiffahrt

überaus wichtige Erfindung gemacht. Bekanntlich

fällt ein in Rotation verſetzter Kreiſel nicht auf

die Seite, ſondern bleibt aufrecht ſtehen. Dieſe

Erſcheinung iſt zurückzuführen auf den außer

ordentlich großen Widerſtand, den der Kreiſel

einer Lageveränderung ſeiner Achſe entgegen

ſetzt. Das Beharrungsvermögen der Kreiſel

achſe iſt ſogar ſo bedeutend, daß der in einem

Ring in Lagern rotierende Kreiſel, auf einem

Ende der Achſe aufgelegt, im übrigen frei in

der Luft ſchweben bleibt

Und erſt dann zu Boden

fällt, wenn ſeine Rotation

ſich zu ſehr verlangſamt, ſo

daß der aus der Mitte ge

rückte Schwerpunkt wieder

zu dieſer zurückkehrt. Zu

gleich vollführt aber die

Kreiſelachſe eine beſondere

Kreisbewegung, die ſo

genannte Gyralbewegung,deren Zentrum

bei auf einem Ende aufſtehender oder

aufliegender Achſe in dieſem liegt, bei

einem frei aufgehängten Kreiſel jedoch

in der Mitte der Achſe ſeine Lage hat.

Konſul Schlick iſt nun auf die ſinnreiche

Idee gekommen, dieſes Naturgeſetz

für die Schiffahrt nutzbar zu machen

und durch Einbauen großer Präziſions

kreiſel in die Schiffe die Schlingerbe

wegungen der letzteren aufzuheben oder

wenigſtens abzuſchwächen. Die zuerſt im

kleinen angeſtellten Verſuche ergaben

ein ſo günſtiges Reſultat, daß der Ex

finder bald daran denken konnte, einen

Verſuch im großen einzuleiten, für

den das alte Torpedoboot „Seebär“ be

ſtimmt wurde. Der aus geſchmiedetem

Gußſtahl hergeſtellte Kreiſel, der in

das Boot einmontiert iſt, hat ſeinen

Platz in der Mitte, ein wenig nach dem

Vorderſchiff zu; ſein Durchmeſſer beträgt

1 Meter, ſein Gewicht 700 Kilogramm.

wird von einer Dampfturbine

getrieben, die ihm eine Geſchwindigkeit von 1600 Umdrehungen

in der Minute verleiht; bei ſpäteren größeren Verſuchen be

abſichtigt Konſul Schlick jedoch elektriſchen Antrieb anzuwenden.

Die oszillatoriſche Bewegung der Kreiſelachſe kann ſeitlich

gebremſt werden, wodurch ſich nach einer bekannten Er

fahrung die Wirkung auf den Schiffskörper weſentlich ſteigern

läßt. Daß die Erfindung, wenn ſie ſich bewährt, für die ge

ſamte Schiffahrt von größter Bedeutung iſt, braucht nicht

näher ausgeführt zu werden, und es iſt begreiflich, daß man

in Fachkreiſen dem Ergebnis der Probefahrten mit größtem

Intereſſe entgegenſieht.

Phot. Heinrich Schumann

Der Mozart-Brunnen in Wien. Entworfen von Karl Wollek

Der Mozart - Brunnen in Wien

Einen eigenartigen, anmutigen plaſtiſchen Schmuck hat

Wien in dem neuen Mozart-Brunnen auf der Wieden er

halten, der am 8. Oktober zur Vorfeier für den in einigen

Monaten bevorſtehenden hundertundfünfzigſten Geburtstag

des großen Tondichters in Anweſenheit des Bürgermeiſters

Dr. Lueger enthüllt worden iſt. Auf einem Unterbau, der aus

einem halbkreisförmigen Waſſerbecken mit einfacher Stein

umrahmung und einem breiten, wandartigen Sockel beſteht,

erheben ſich zwei bekannte Mozartſche Geſtalten, Tamino und

Pamina. Sie ſind dargeſtellt, wie ſie die Waſſer durchſchreiten,

er auf der Zauberflöte ſpielend, welche die Fluten beſchwichtigt,

ſie innig an ihn geſchmiegt und ihn mit den Armen um

fangend. Rings um die ſchlanken, in Bronze ausgeführten

Geſtalten kriechen, in Stein gehauen, allerlei Waſſertiere

zwiſchen Gehängen von Seetang heran und lauſchen dem

Flötenſpiel. Vorn ſprudelt aus fünf offenen Fiſchmäulern

Waſſer in das Becken nieder. Der Brunnen, der auf dem

freundlichen, noch nicht durch moderne Bauten verunſtalteten

Mozart-Platz vortrefflich zur Geltung kommt, iſt ein Werk

des Bildhauers Karl Wollek, der die plaſtiſche Gruppe ge

ſchaffen hat, und des Architekten Otto Schönthal, von dem

der Unterbau herrührt.

Phot. Atelier Schaul

Der Schiffskreiſel.
Erfunden vom Konſul Otto Schlick, Hamburg
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Hausarchivar, 52 J., 12. Okt., Berlin. – Prinzeſſin Eleonore IMagisches BuchstabenkreuzT G t en eh A U. Bonaparte, Witwe des Prinzen Peter Bonaparte, Mutter des g F. s

Profeſſor Engelbert Seibertz, Porträt- und Hiſtorien- Prinzen Roland, 76 J., 13. Okt., Paris. – Oberbibliothekar a. D. I a a d e Die Buchſtaben ſind ſo zu ordnen,

maler, der Neſtor der deutſchen Künſtler, 93 J., 2. Okt., Arns- Profeſſor Dr. Rudolf Reicke, bekannter Kant - Forſcher, 81 J., “T daß die wagrechten ſowie die entſprechen

berg (Weſtfalen). – Generalmajor z. D. Guſtav Krahmer, be- 15. Okt., Königsberg i. Pr. – Gräfin Louiſe Schönfeld, geb. e e e g g 1 den ſenkrechten Reihen bezeichnen:

kannter Militärſchriftſteller, 66 J., 7. Okt., Wernigerode. – Bal - Neumann, einſt gefeierte Schauſpielerin am Burgtheater, 88 J., i i k k k k s Ap ſc « - «d

daſſare Avanzini, hervorragender italieniſcher Journaliſt, 16. Okt., Rabensburg (Niederöſterreich). – Biſchof Karl Szaſz, 1. einen japaniſchen Heerführer;

65 J., 8. Okt., Genua. – Friedrich Gärtner, Architektur- bekannter ungariſcher Dichter und Ueberſetzer, 76 J., 16. Okt., 1 1 1 1 m. In 2. einen Geradflügler;

maler, 82 J., 9. Okt., München. – Frau Bertha von Trotha, Budapeſt. – Profeſſor Dr. Theodor Ludwig, Hiſtoriker, 37 J., 3. einen Nebenfluß der Elbe;

die Gattin des Oberbefehlshabers in Deutſch-Südweſtafrika, 56 J., 16. Okt., Straßburg i. E. – General der Infanterie z. D. von 4. einen rechtloſen Arbeiter9. Okt., Berlin. – Dr. Melchior Weißen hagen, Mitglied des Brandenſtein, 75 J., 17. Okt., Elm (Heſſen-Naſſau). D H

Ägs Ä desÄÄÄ *“----- F. P.
10. Okt., München. – Margarete Santoſch, Romanſchriftſtel- H - 4 d. H . ºdy H.

lerin, Berlin. – Céleſtin de Blignières, franzöſiſcher Sozio- GS braUcht 1, 2, 3º Kachelherd; Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 78:
loge und Philoſoph, ein Schüler Auguſte Comtes, Neuilly. – 4, 2 Ä ewiß die KÄ (NUT OEN Ä # er0; Des Rätſels: Das Loch.

Geheimer Kommerzienrat Dr. phil. Guſtav von Siegle, Groß- Weil fies Ä K Ä Ä EN Ä ch mehr Des Silbenrätſels: A Hof – B Rat – C Haus.

induſtrieller, 1887 bis 1898 Reichstagsabgeordneter, 65 J., 10. Okt., ÄÄs ÄÄ ÄÄ N O )V. Des Logo griphs: Taube – Daube – Laube – Haube.

Stuttgart. – Wilhelm Emelé, Schlachtenmaler, 75 I 11. Okt., Tritt mit 3,2,1, dem blank geputzten an Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Margarete Broſig in
Freiburg i. B. – Geheimer Oberregierungsrat Adolf Wendel- Der ihr die Zeitvertreibt jf P ijaer Mann Stuttgart (6); Frau Annie Pelzer in Stettin (3); Arthur L. in Bozen (4);

ad- vortragender Rat im preußiſchen Handelsminiſterium, er ihr die Zeit vertreibt, ein ſtrammer junge r d ÄÄ ÄÄ Ä
., GU Z in. – P. -- H“ - s . im Bielefe ; „Oedipus“ in Emden; K. Hausti W. (4);

# ÄÄ ÄÄ ÄÄ Uiersilbige Scharade Lambert in Züllichau.# Roſa MairhoerÄrch Äediº

ruhe. – Herzogin Johanna von Talleyrand und Sagan, 1, 4 Nennt eine Blume dir, Leipzig ) Erich Ken Äesbaden.Ä
- «« º Ä Q . s . in Halberſtadt (3); Eugenie F. in Luxemburg (3); Julius Pollatſchek in

66 J., 12. Okt., Paris. – Fürſt Sergei Trubetzko i, Rektor Ein ſchlimmes Tun benennt 2, 4, Wien (2); Ignaz in Ansbach (4); L. Z. in Detmold (3); „Prinzeßchen“

der Moskauer Univerſität, 50 J., 12. Okt., St. Petersburg. – 1, 2, 3, 4, das iſt ein Stein: in Weimar Äckejejº in Eiſenach; Erzſchaukopf in Paſſau (3);

Geheimer Archivrat Dr. Ernſt Berner, Königlich preußiſcher Ich frage, was mag das wohl ſein? G, S. Otto Scherer in Berlin (5).
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d}{ötel Quirinal.
Vornehmes Haus,im höchsten und gesundestenTheile

Roms, an der Via Nazionale, der schönsten Strasse der

eWigen Stadt gelegen. In sämmtlichen, nach dem prächtigen

Hotelgarten zu gelegenen Zimmern, in voller Südfront, finden

Ruhebedürftige geräuschlose Wohnungen, fern von allem

Strassenlärm. Dampfheizung in allen Zimmern. Grossartiger

Wintergarten. Aufzüge.

Restaurant fr an 9 a i s.

FR.

700 Meter

über dem Meere

Luft- und Sonnenbäder. Diätkuren. WZV7 D - . . “ - -
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Erstklassiger Komfort ! DAS ganze Jahr geöffnet! Ä Ä
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#### Sten und zweckentsprechendsten Spaziergängen ausgestatteter

Winter-Kurort

Prospekte und Broschüren.

Gd Rötel Méditerranée
(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park. Lift. Dampfheizung u. elektr.

Licht. Casino am Meer. Hydrotherapie, Elektrotherapie,

elektr. kohlensaure Süss- und MTeerwasserbäder (wie

Nauheim). Spezieller Kurtisch für Magen- und Zuckerkranke.

Kurarzt: Dr. Kerez.

Neues zweites Kurhaus mit den

modernsten Einrichtungen. Sanatorium

# i. Rg. Zander-Institut. Behandlung von

Meryen-, Frauen-, Magen-, Darmleiden, Herz

krankheiten, Gicht etc. 5 Aerzte.
. . .T
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Savoy-Grand Hotel
Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr.

Licht, Centralheizung, Bäder. Dunkelkammer. Speciell für Sportsleute und

Rec0nvalescenten eingerichtet. Lungenkranke ausgeschlossen. Pension von

Frs. 9.– an. Prospekte gratis. Besitzer: BaHy-Lessing

Kreuzjºche, Mºerläüge.
FSG-STS-HSE-g

setººW

EZverºs -
Bei absolut gleichen Mittel

temperaturen tägl. 5–79 ge

ringere Schwankungen als

überall, daher vorzügl.

Winterklima, d. Riviera.

l MAILA

Palace-}{ötel.
Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Haupt

bahnhofes gelegen und mit allem modernen Comfort aus

gestattet. Wohnungen mit Privat – Bade- und Toilettezimmer,

Elektrisches Licht und Centralheizung in allen Räumen.

- - - Q

Dr. Emmerichs Heil an Stat

für Nerven-, Morphium-, Alkohol- etc. Kranke

Gegründet 1890 B.-Baden Gegründet 1890

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang und Qualen unter

sofortigem Wegfall der Spritze in 4–6 Wochen.

Prospekte kostenlos. (Geisteskranke ausgeschlossen.)

Bes. u. dirig. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte.
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Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Soeben erschien in einer

Volks-Ausgabe in 1 Bande

Max Eyth,

Z M

- % zzoz.

%zzlauera/r 7armiº/m.Jézansa/zºgen d

% ze/ze arafä3 care eVänerwa/. ab Hinter Pflug 11

– Ä– Schraubstock

Sanatorium Schreiberhau º.ä..
º IhnSt.: . – SCln "ei I

Riesengebirge "ahnszºº erºbernau 7. Auflage. Geheftet M. 4.–,

EBEST Wasser-, Wechselstrom- und Lichtbäder. Massage-, Diät- und andere gebunden. M. 5.–

organische Kuren. – Sommer und Winter besucht. – Prospekte gratis

Restaurant fr an q ai S.

u. frei. # Arzt Dr. med. Felix Wilhelm, früh. Assistent von Dr. = = Der alte Glaube, Leipzig: „Eyth weiss

=–, . - - - * * - ><–T Ä Ä. fastÄ
FS-Fºº-F-P" . -=F ÄTTV ſºT - m ichteriSC er Sra zu gesta Ä.
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- scher Humor und teilweise auch

F Än %. Ä§ÄNF F
SS

(am Platze des früheren Hötel du Parc)

Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und

mit modernstem Comfort ausgestattet. Familien-Appartements

u. Einzel-Zimmer mit Bad u. Toilette. 250 Betten.

Bucher-Durrer, Besitzer.

Zweiggeschäfte : bei Luzern: Hötel Bürgenstock

** yy ,, Stanserhorn

in Basel: ,, Euler.

sºn Palace - HôtelM0dernster Neubau

z

ÄÄÄÄ Q BORSZEKER HAUPTBRUNNEN: I- bunten Bilder.“

7 beVVS hrfeSheS M1 ffe ZUr - 2 SGWWWAY TRINKCUREN imHAUSE

AEMAGERUNG WWYvon hervorragenden Ärzfichen A Wartburgstimmen, Eisenach: „Und
ohne besºººººº D 1äf, Kºs Autoritäten bestens empfohlen gegen eines vor allen lehrt er uns, nämlich

* ... - WW HARNSAURE,G1CHT& nicht über den „Jammer von heute“

QUELLSALZENyonBORSZEK. “S W. NIERENLEIDEN zu klagen, als sei die wahre Poesie
Erhältlich in allen Apotheken. WirKSäme Curen 5j für immer untergangen im Rauche

j der Fabrikessen, im Krachen der

Dampfhämmer, im Brausen der

Lokomotiven. Bei ihm können wir

lernen, dass in alledem wohl Poesie,

Für die Herren Aerzfe Proben ; - “ FETTSUCHT FETTHERZ

zur Verfügung. F- " 4
BEZUGSOUELLE / F \\*PES-ÄFTEN/S

* d BRUNNENVERWALTUNG P-KOHLE NSÄ L FRE- . - -

BORSZEK Q W W = S =N - A N. ja, volle dramatische Kraft sich

Ya-Siebenbürgen- «. N-AOORBÄDER-KN finden lässt. WirÄ nur lernen A m a /
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Das Pianola.
Seine CDunderbare Einfachheit.

Jede Ausdruckswirkung, die zum künstlerischen Klavierspiel unerlässlich ist,

wird mit dem Pianola durch 3 Ausdruckshebel hervorgebracht. Einer kon

trolliert den Anschlag, ein zweiter den Gebrauch des Pedals, der dritte gibt dem

Spiel die zarten Schattierungen im Tempo wie Ritardandi, Accelerandi und die

Phrasierung. --- Die Hebel sind so angebracht, dass die Hände des Spielers

gleichzeitig auf allen dreien ruhen, und das gerade ist zum künstlerischen

Spiel durchaus nötig, weil ihre gleichzeitige Anwendung für viele der schönsten

Klaviereffekte unbedingt erforderlich ist. --- Die neue Metrostyle-Vorrichtung

am Pianola vereinfacht sein Spiel noch mehr, denn sie besteht nicht in einem

vierten Hebel, sondern sie stellt eine geniale und höchst wichtige Vervoll

kommnung der bereits vorhandenen Instrumente dar. Allein wegen seiner

wundervollen Ausdrucksfähigkeit hat sich das Pianola tatsächlich die An

erkennung fast aller berühmten Musiker der Gegenwart erworben und ist die

erste Klavierspielvorrichtung der Welt. Man verlange Prospekt F.

General=fgentur der Choralion Co.,

Frank U. Hessin,
Berlin IIU). 7, Unter den Linden 71.

Bººººººººººººººººººººººººººº-E

Bond O Braun O Schwarz E
C

C

CD färbt echt arantiert

O u. natürlich Aureo Haarfarbe Ä.

- Probekarton Mark 1.oo – originalkarton Mark 3.oo -

- - Königliche Hoteferanten
Schwarzlose Söhne Berlin, Markgrafenstr. z -

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOº - eh

Uie berühmte Herhaubande.

HUSten kann gefährlich werden - Ä
sobald derselbe länger als 14 Tage anhält. Man schütze sich bei Lungenleiden, Husten, gold, etc. Medaillen.

Heiserkeit, Uerschleimung durch täglichen Gebrauch von natürlichem Wiesbadener Koch

brunner Quellsalz, ein Naturschatz von Weltruf, dem jährlich Tausende ihre Genesung ver

danken. Die Heilerfolge bei Magen- und Darmleiden sind eklatant. In Hpoth. à F. 2,50 M., direkt

3 Fl. 7.50 M. frk. Hnweis. u. begeisterte ärztl. Heilberichte grat. Brunnen-Kontor Wiesbaden.

-
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faff-Nähmaschinen

F F

Sßernsw
S 6egründet 1850,

WAN

HOUTEN's

CACAO

Ein erfrischendes, nahrhaftes

Getränk, das infolge seines

Wohlgeschmackes zu täglichem

Gebrauch ganz besonders ge

eignet ist. – Dank seiner her

vorragenden Qualität und Rein

heit, ist Van Houten's Cacao

stets gleichmässig zuträglich. –

Ein einmaliger Versuch führt

Stets zu dauerndem Gebrauch.

llllllllllli IIIIIIIIIIIIIITTT

Einfache Handhabung !

-

Hohe Arbeitsleistung ! Grösste Dauerhaftigkeit

TF L
Keine Massenware ! Nur mustergiltiges Fabrikat!

F
G- M- PFAFF, Mähmaschinenfabrik, Kaiserslautern

Gegründet 1862. Niederlagen in fast allen Städten. 1200 Arbeiter.

L____
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Ein gefährlicher Beruf

(Jº. bei keinem Volk der Erde iſt die Schauluſt ſo groß wie

bei den Amerikanern, und ſelbſt der New-A)orker hat trotz

der jagenden Haſt, die durch den wilden Kampf ums Daſein in

das Leben der Weltſtadt kommt, immer Zeit übrig, wenn auf der

Straße irgendein nicht ganz alltäglicher Vorgang ſeine Auf

merkſamkeit erregt. Schon ein zuſammengebrochener Wagen ge

nügt, um Scharen von Neugierigen feſtzuhalten, und vollends

raſch ſammelt ſich eine dichtgedrängte Menge, wenn, wie es in

der Stadt der „Wolkenkratzer“ häufig vorkommt, in ſchwindelnder

Höhe, ein paar hundert Fuß über dem Straßenniveau, ein „steeple

jack“ ſein gefährliches Handwerk ausübt. Der steeple-jack (Kirch

turmerſteiger), deſſen Spezialität Arbeiten an Türmen, Flaggen

maſten und ſo weiter ſind, kümmert ſich freilich nicht viel um die

Menſchenmenge, die ihm bei ſeiner kühnen Hantierung halb mit

Bewunderung, halb mit Grauſen zuſchaut; er geht ſeinem Beruf

ſo gut wie jeder andre Arbeiter des Erwerbs wegen nach, und

wenn ihn auch der Reiz der Gefahr gelockt haben mag, ſo iſt es

doch in erſter Linie der gute, ja ungewöhnlich reichliche Verdienſt,

der ihn dieſem Beruf zugeführt hat. Ein steeple-jack verdient

ſich nicht ſelten 100 Dollars und darüber an einem Tag, denn

die große Gefahr, die mit der Arbeit verbunden iſt, und die be

ſonderen Eigenſchaften, die dazu gehören, halten die Zahl dieſer

Arbeiter ſtets in engen Grenzen, und es gibt in Nordamerika

nur etwa ein halbes Dutzend ſolcher Leute, die bei den ſchwierigſten

Arbeiten ihres Berufes Verwendung finden können. Auf New

W)ork treffen drei davon, mit Namen Merrill, Hammond und

Hughes. Sie alle ſind weit als fühne, gewandte Kletterer be

kannt, und die meiſten von ihnen ſind auch in andern Erdteilen

ſchon tätig geweſen. Der steeple-jack muß nicht nur an der

glatten Außenſeite eines Schornſteins, eines Denkmals oder eines

Kirchturms hinaufklettern können, ſondern auch Maurer, Blei

decker, Kupferſchmied und Steinmetz ſein. Durch dieſe Vielſeitig

keit iſt er imſtande, Arbeiten auszuführen, die ein gewöhnlicher

Handwerker nicht ohne beſondere Vorrichtungen machen kann,

Copyright by George Grantham Ban

Arbeiter an der Flaggenſtange eines New Yorker

Wolkenkratzers

zum Beiſpiel Reparaturen an einem Schornſtein, die ohne ihn

die Errichtung eines koſtſpieligen Gerüſtes erfordern würden.

Das Erklettern einer Fahnenſtange, das unſer nebenſtehendes

Bild zeigt, gilt nicht als die höchſte Leiſtung des steeple-jack,

wenn die Fahnenſtange auf dem Erdboden ſteht. Wenn aber die

Fahnenſtange auf dem kupfergedeckten Turm eines Wolkenkratzers,

an 400 Fuß hoch über dem Straßenniveau ſteht, ſo können ſich

nur die beſten Kletterer hinaufwagen. Das Seil, das der steeple

jack beim Erklettern der Fahnenſtange benutzt, iſt zweimal um

dieſe geſchlungen; der eine Ring iſt mit einer den Fuß des

Kletterers umſchließenden Schlinge verbunden, der andre mit

einer Schlinge, in der er ſitzt. Indem er das Gewicht zuerſt auf

die eine, dann auf die andre verlegt, ſchiebt er den freien Ring

die Stange hinauf und klettert ſo raſch zur Spitze empor. Das

Anſtreichen einer ſolchen Flaggenſtange iſt eine Arbeit von zwei

mal 40 Minuten für zwei Mann, trotzdem wird es mit 22 Dollars,

das iſt 5/2 Dollars pro Mann und Tag bezahlt. Doch iſt dies

das Minimum, das ein steeple-jack erhält. Wenn er einen

Schornſtein zu erklettern hat, ohne andre Hilfe als Haken, die

er an der Außenſeite anbringt, ſo bekommt er für die Arbeit

leicht 50 Dollars pro Tag; doch gibt es keine beſtimmte Taxe,

und die Bezahlung hängt auch von der Höhe der Koſten eines

Gerüſtes und von der Anzahl der in Frage kommenden steeple

jacks ab. Auch Schornſteine, Türme und andre Steinbauten er

klettert der steeple-jack meiſt mit Hilfe von Seilen, indem er ſie

an eiſernen Haken befeſtigt, die er einen über dem andern in die

Außenwand treibt. Doch gibt es auch andre Methoden; ſo iſt

ein steeple-jack namens Sutherland mit ſich anſaugenden Schuhen

und Handſchuhen ausgerüſtet, mit denen er jede ſenkrechte Wand

erklimmen zu können behauptet. Trotz der anſcheinenden Ge

fährlichkeit des Handwerks kommen Unfälle verhältnismäßig nicht

häufig vor. Vor einiger Zeit wurde ein steeple-jack bei der Arbeit

an der St.-Patricks-Kathedrale in New York von einem ſchweren

Steinblock, um den er ſein Seil geſchlungen hatte und der ſich un

erwartet löſte, erſchlagen. Ein andrer in New W)erſey wurde, als

er im Innern eines Schornſteins emporkletterte, von ſich ent

wickelnden Gaſen betäubt und ſtürzte 75 Fuß hinunter.

reiner holländ. Cacao

wird von ärztlichen Autoritäten als ein kräftigendes

erstes Frühstück statt Kaffee oderTeeempfohlen.

Geg. 20 Pfg. in Marken ſend.H00ck & Co.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98 b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über „Amiral“. Einz. bewährt. äußerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

KO'PU En Z.
Fr. G. Ph. ſchreibt: „Habe in ca.

4 Wochen mit 2 St. „Amiral“ ca.

3 cm. Taillenumfang abgenommen.

Mein Onkel hatte auch ein ſehr gutes

Reſultat.“

Maschinenbau und

Elektrotechnik

- Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Mein Enthaarungsmittel

beseitigt bei einmaligem Gebrauch sofort

schmerzlos alle unliebsamen Gesichts

- - und Körperhaare gänzlich

) mit der Wurzel, so dass

keine Spurvon ihnen zurück

bleibt. Keine Reizung der

FISZ Haut! Erfolg garantiert!

- # - Preis Mk. 5.50 franko. Ver

sand diskret, Nachnahme

oder Einsendung (Marken).

Institut für Schönheitspflege Konstanz

Frau G. Schröder-Schenke ſ in Baden.

Präm.gold. Medaillen Paris u. London 1902.

„Der Erfolg hat mich verblüfft.“

Oft macht man uns ein ähnliches Geſtändnis, wenn Scotts

Emulſion mit Zögern und Vorurteil verſucht worden iſt, aber um ſo

wertvoller iſt dann die Empfehlung. Wie Herr Freimann, ſo haben

zahlreiche Leute gegen Scotts Emulſion ein gewiſſes Vorurteil, und

wenn ſie während der Zahnzeit eines ihrer Kinder ſich endlich doch zu

einem Verſuch entſchließen, ſo wird der Erfolg ſie ſicherlich ebenſo

überraſchen wie erfreuen.

Bonn, Rheingaſſe 11, den 23. Januar 1905.

Vor einiger Zeit wurde ich veranlaßt, verſuchsweiſe und, ich muß frei bekennen,

etwas zagend und ungläubig, Ihre Scotts Emulſion in meiner Familie anzuwenden.

Umſomehr hat mich der Erfolg verblüfft, der ein ſchlagender Beweis für die Wirk

ſamkeit Ihres Präparates war. Ich habe dasſelbe bei meinen zwei Kindern von

2/2 und 1/2 Jahren gebraucht. Die Kinder, beſonders das ältere, haben während

der Zahnperiode furchtbar auszuſtehen gehabt, ſie litten an Krämpfen, und alle die

vielen unangenehmen Begleiterſcheinungen der Zahnperiode, wie Stuhlbeſchwerden,

Ä Unluſt, Schreien 2c. ſtellten ſich ebenfalls ein. Seit dem Gebrauch von Scotts

mulſion hat ſich alles dies verloren; die Kinder gewöhnten ſich mit Leichtigkeit an

das Präparat und verlangten bald mit wahrem Heißhunger danach. Es ſetzt uns

immer wieder in Erſtaunen, wie wohl und geſund die beiden Kleinen nach dem

Gebrauch von Scotts Emulſion ſind.

(gez.) Hubert Freimann, ſtaatl. gepr. Heilgehilfe.

Scotts Emulſion beſteht aus dem feinſten und reinſten Medizinal

Dorſch-Lebertran, verbunden mit Kalk- und Natronhypophosphiten, und

iſt nach dem eigenartigen Scottſchen Verfahren emulgiert, d. h. der

Lebertran iſt in ganz feine und kleine Tröpfchen zerteilt und ſomit

leicht verdaulich gemacht. Scotts Emulſion iſt ſchmackhaft und regt

den Appetit an.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, Unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0. Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

ſelterte Briefartar Kerr ? -S Ideale Büste TS-E

v. China, Haiti, Kongo, Korea, in voller Jugendſchönheit zu erhalten durch

Kreta, Perſ., Siam, Sudan 2c.– ärztlich glänzend begutachtetes unſchädliches

alle verſch. – gar. echt– nur 2 Mk. | Verfahren. Anfragen gegen Retourmarke.

Preisl.grat. E.llayn,Naumburg a/S. | Baronin von DobrzanskW, Halensee-Berlin IV.

Neu revidierte Shakeſpeare-Ueberſetzung

Herm. Conrad

Proſpekte

koſtenlos durch jede Buchhand

lung oder direkt von der

Deutſchen Verlags-Anſtalt

in Stuttgart

Geſellſchaft gebildet.

Shakeſpeares dramatiſche Werk
Ueberſetzt -

5 ſtattliche

VOI Die Schlegel-Tieckſche Shakeſpeare-Ueberſetzung – als Geſamtwerk eine Meiſter- - -

Schlegel und Tieck leiſtung erſten Ranges – iſt im einzelnen voller Verſtändnisfehler. Das iſt keinem der Bände

. gelehrten Kenner Shakeſpeares je unbekannt geweſen. Seit einer Reihe von Jahren iſt in

revidiº rt deshalb eine gründliche Reviſion weit über die Kreiſe der eigentlichen Shakeſpeare

HON Gemeinde hinaus lauter und immer lauter gefordert worden und hat in letzter Zeit wieder- Klaſſiker-Format

holt den Gegenſtand der Diskuſſion in den Jahresverſammlungen der Deutſchen Shakeſpeare

In mehrjähriger ernſter Arbeit hat nunmehr Profeſſor Herm.

Conrad, einer der bedeutendſten Shakeſpeare-Forſcher der Gegenwart, ſich der gewaltigen

Aufgabe unterzogen, die Schlegel-Tieckſche Ueberſetzung zu revidieren, wobei aber die

größtmögliche Pietät gegen ſie Grundſatz war.

leiſtung liegt nunmehr in dieſer fünfbändigen Ausgabe vor, die das köſtliche Erbe des

großen Briten jetzt in der denkbar beſten Wiedergabe dem deutſchen Volke bietet.

Das Ergebnis dieſer großartigen Arbeits

Geheftet M. 10.–,

gebunden M. 15.–,

in Halbfranzband

M. 20.–

Standard-Ausgabe des deutſchen Shakeſpeare
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Der Verlag von J. C. C. Bruns

in Minden, deſſen wahrhaft vor

nehme Spezialität gute deutſche Aus

gaben von hervorragenden ausländi

ſchen Vorläufern des modernen

poetiſchen Schrifttums ſind, hat in

den letzten Monaten wiederum einige

Bücher von Wert und Bedeutung

erſcheinen laſſen, auf die wir Lite

raturfreunde aufmerkſam machen

möchten. Zunächſt iſt der erſte Band

der von Max Bruns heraus

gegebenen Werke Baudelaires zu

erwähnen, der die noch wenig be

kannten Novellen („Die Fanfarlo“,

eine bitter ironiſche Selbſtanalyſe,

und „Der junge Zauberer“, beides

Jugendwerke) und die neuerdings

öfter überſetzten kleinen „Dich

tungen in Proſa“ enthält. Vor

ausgeſchickt iſt eine vortreffliche bio

graphiſch-äſthetiſcheAbhandlung über

den Dichter, in die ſich zu vertiefen

wir jedem Leſer Baudelaires dringend

empfehlen möchten, denn erſt die

Kenntnis ſeiner äußeren und noch

mehr ſeiner inneren, an grauſer

Tragik überreichen Lebensgeſchichte

erſchließt uns den Weg zu der ſo viele

Rätſel bergenden Seele des Dichters

und ſeiner oft ſo krankhaften und

bizarren Poeſie. – Als Fortſetzung

der vor zwei Jahren begonnenen

Phot. Rud. Zacharias Königin Eliſabeth

Königin Eliſabeth von Rumänien bei einem Beſuche in

-

- z- -

Max Erler, Leipzig, B 3
Grossherzogl. Sächs. Hoflieferant

Pelzwaren-Confection.
Reich illustrierter Catalog A frei zu Diensten.

Cicºlo
CÄ

jWÄº
je Ä"

- - - bei Dresden.

e Zazºeſie c//Ä=-T/S/sc//zSS
- - MZeÄ#

Nur ein Handgriff efäÄn Ä litzbreiten.

AllE ARIEN KLAPP-&FILMCAMERAS
NEUESTE AAODELLE-.

Man verlange Preisliste.

§

- Grand Prix Weltausstellung St. Louis 1904.

ZºggºT

G7ELEF

º7SEFE

AWOLF2

º Wräbertroffen FETÄTT
# Einer Schönen Hauſ

- Zu haben in Apotheken,

Wolff.50H. KRSRUHE.

besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften,

usikinstrumente

für Orchester, Schule U„Haus.

FW

# .. :

# #

Jul. einrimmermann, Leipzig.

Geschäftsh. St. Petersburg, Moskau, London.

Vorbereitung

(Z

F-G“

§ <G“

F-G“

Bohte, Briefmarken, wor. 210 ver

sohledene, enth. Mexico, Chile, Türk.,

Ä ÄÄÄ Bulgar,
AC3Or. SO., AOan 1112

Ä Äécj Mark.

Porto 20 Pfg. extra. Kasse voraus.

Paul Siegert, Hamburg. 63

Preisliste gratis,

O

LN-W62H

f. d. Freiwilligen-, Fähn

rich-, Prim.-U. Abitur.

Examen, raſch, ſicher, billigſt. Mathematik

wird i. Verſtärkt. Stundenz. gel., um mindeſt.

norm. Leiſtung. zu erziel. MIoesta, Direktor

u.Rektor a.D., gepr.Oberlehr., Dresden-H. 8.

ÄÄÄT
Augenblicklich behoben.

Belohnungen: Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold.

Mei aillen u. hors concours.

Auskunft gratis u. franko.

- Man ſchreibe an Dr.Cléry,

53 Boulevard St. Martin, Paris.

Prinzeſſin Luiſe zu Wied

Regensburg

Auswahl aus den Werken George

Merediths, des größten jetzt

lebenden engliſchen Romandichters,

erſcheint der Roman „Diana vom

Kreuzweg“. Meredith hat in die

ſem groß angelegten Werk ſeinen An

ſchauungen über eine der bedeutungs

vollſten Fragen unſrer Zeit, die Be

freiung der Frau, dichteriſche Geſtalt

gegeben. Es iſt ein Buch voll mäch

tigen Lebens, tiefer Gedanken und

großer poetiſcher Schönheiten, freilich

wie alle Werke Merediths ſchwer

flüſſig im Stil und nicht leicht zu

genießen, aber für den ernſten Leſer

durch die ſtark ausgeprägte Eigen

art des Dichters doppelt reizvoll

und lohnend. – Der Roman „Der

Immoraliſt“ von dem Franzoſen

André Gide, dem genialſten jetzt

lebenden Vertreter jener Stilkunſt,

deren wichtigſter Repräſentant in

England Oskar Wilde war, iſt ein

Buch für literariſche Feinſchmecker.

Es iſt die Geſchichte eines jungen

Gelehrten, der die ihm durch Ueber

lieferung gewieſenen ſicheren Bahnen

verläßt, den Kampf mit dem Leben

beginnt und in wachſender Erkennt

nis ſeiner ſelbſt zu einer Umwertung

der ethiſchen Werte gelangt. Meiſter

haft iſt dabei, insbeſondere in Be

ziehung zu ſeiner Ehe, das Empfin

dungsleben des Helden in ſeinen ver

ſchiedenen Erſcheinungen dargeſtellt.

Dralle's wundervolles Parfüm
- - kon

ſugusta Victoria Veilchen zÄ.
bleibt der Lieblingsduft für die vornehme Welt und das köstlichste Parfüm, da es

nicht so aufdringlich wirkt und nervös macht, wie die modernen starken Parfüms,

auch ohne Moschus-Nachgeruch ist.

Zu haben in Parfümerie-, Drogerie- und Friseur-Geschäften sowie Apotheken.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Geschenkbücher

für die FrauenWelt

Amalie Baisch,

Aus der Töchterschule ins

Leben. Ein allseitiger Berater

für die jungen Mädchen. 11. Auf

lage. Gebunden. M. 6.–

Amalie Baisch,

Das junge Mädchen auf

eigenen Füssen. Ein Führer

durch das weibliche Berufsleben.

3. Auflage. Gebunden M, 3.–

Amalie Baisch,

Ins eigene Heim. Ein Buch

für erwachsene Mädchen und junge

Frauen. 4. Auflage.

Gebunden. M. 6.–

Isa von der Lütt,

Die elegante Hausfrau. Mit

teilungen für junge Hauswesen. Mit

besonderen Winken für Offiziers

frauen. 5, neu bearbeitete

Auflage. Gebunden. M, 5.

-

cs ofieferant

Frankfurt Main.

beliebteste

Marke.Zepfe/WeIn

Zº.Geschenken geeignete, hochelegante Neuheiten in Juwelen, Gold- und
Silberwaren, Tafelgeräten, Uhren etc. aus den Pforzheimer Gold

und Silberwaren-Fabriken bezieht man zu äusserst billigen Preisen von

F- TODT, Pforzheim
Versandt direkt an Private gegen bar oder Nachnahme.

Spezialität: Feinste Juwelenarbeit mit La. echten Steinen.

Nr.

Nr. 347. Frösche, 14.karat pÄ
Gold, mit echtem Saphir und 1j

2 Brillanten, M., 90,– mit 12 echten Bril

lanten, M, 275.–

Nr. 3608.

Hemdknopf,

14 karat Mattgold,

mit echtem Rubin mit echtem Brillant. 14karat Gold, mit

Nr. 91. S

Moderner Ring, Nr. 240/2.

14 karat Mattgold, Schlangenring,

und Brillant. M. 22,50 echtem Brillant.

M. 75,– M. 30,–

Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko. –

Firma besteht über 50 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert. –

9 Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und

Edelsteine werden in Zahlung genommen.
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Schach (Bearbeitet von E. Schalldpp)

Partie )r. 4

Neunte Partie des kürzlich zu Paris ausgefochtenen Wettkampfs.

Geſpielt am 16. Februar 1905.

JH bg e | e hnt é § 9 a m eng a n bit

Weiß: J. Marſhall. – Schwarz: D. Janowski.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. d2–d4 Cl?–d5 21. b2–b4 g7–g6

2. C2–E4 B 27–EG 22. Tf1–c1 f6–f5

3. Sb1–c3 Sg8–f6) 23. Sc3–d1 h7–h5*)

4. Lc1–g5 Sb8–d7 24. Kf2–g1 Sf8–h7

5. Sg1–f3 Lf8–e7 25. Tf3–f1 Te7–g7

6. e2–e3 0–0 26. Dc2–e2 Sh7–f6

7. Lf1–d3 C7–C6 27. Ld3–b1 a7–a5*)

8. C4×d5 e6×d5 28. De2–d2 a5×b4

9. Dd1–c2 Tf8–e8 29. Dd2×b4 Dd6–C7

10. 0–0 Sd7–f8 30. Db4–b2 Tg7–e7

11. Sf3–e5 Sf6–g4 31. Tc1–c3 Te7–e6

12. Lg5–f4 Sg4×e5 32. Tc3–b3 c6–c5 °)

13. Lf4×e5 Le7–d6 33. d4×c5 b6× c5

14. f2–f4 f7–f6! 34. g2–g4! d5–d4!%)

15. Leö×d6 Dd8×d6 35. g4×f5 Te6–07

16. Tf1–f3 Lc8–d7 36. Tb3–b7 Dc7–d6

17. Ta1–f1 Te8–e7 37. f5×g6 Ld7–c6

18. h2–h3 Ta8–e8 38. g6–g7+ Kh8×g7

19. Kg1–f2*) b7–b6 39. Tb7×e7+ Te8×e7

20- a2–a3 Kg8–h8 40. e3Xd4 Kg7–h87)

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

41. Kg1–h2 c5×d4 53. Df5×f7 Te7×f7°)

42. Db2–d2 Dd6–d5 54. Tg2–e2 Se4–f6

43. Lb1–a2 Dd5–e4 55. Sf3–e5 Tf7–a7

44. La2–b1°) De4×b1 56. Te2–e3 Kh8–g7

45. Dd2×d4 Db1–g6 57. Te3–g3+ Kg7–f8

46. Tf1–g1 Dg6–f7 58. Tg3–c3 Ta7–a4

47. Sd1–f2 Kh8–h7 59. f4–f5 Ta4–a5

48. Dd4–c5 Df7–e6 60. Tc3–e3 Sf6–d5

49. Dc5–g5 Lc6–e8 61. Te3–f3 Sd5–e7

50. Tg1–g2 De6–f7 62. Se5–C4 Ta5×f5

51. Dg5–f5+ Kh7–h8 Und Weiß gab nach einigen

52. Sf2–d3 Sf6–e4 weiteren Zügen auf.

) Janowski nimmt von c7–c5, was nach Dr. Tarraſch am beſten

*) Kein Verſehen, ſondern ein Opfer, das die letzte Chance für Weiß

gegen das drohende Te7–g7 bildet.

°) Nach dem Damentauſch iſt auch der letzte Angriff von Weiß zu

rückgeſchlagen.

Behachbriefwechſel

F. Sch. in Wiesbaden. Sie haben ganz recht: in der Aufgabe

15 des vorigen Jahrgangs ſcheitert 1. Dh5–h8 an c5–c4 2. Dh8×e5

b6–b5†. Es wird nichts andres übrigbleiben, als den Bh6 zu ſtreichen.

– Dagegen muß der hinzugefügte ſchwarze Bg3, der die Möglichkeit

1. Dh4–f2+ hindert, ſtehen bleiben.

ift sÄ nur deshalb Abſtand, weil die Spiele ſich danach zu ſchnell *------------- --

C. USCUELC)EM. *S - . . wr - O

g Der rückſtändige e-Bauer bildet die Schwäche des weißen Spiels; 13)iffeilungen aus der Schachwelt

um ihn entbrennt vorerſt im Zentrum der Kampf. Marſhall deckt ihn

kühn mit dem König, um ſeine Figuren disponibel zu haben.

*) Die Spiele ſind im Zentrum und am rechten Flügel ſo ziemlich der in der zweiten Hälfte des Auguſt zum Austrag gelangte und zu

abgeſchloſſen; Verwicklungen drohen jetzt links. Schwärz will daher gleich das fünfUndzwanzigjährige Stiftungsfeſt des Barmer Schach

ſeinen untätigen Springer über h7 und f6 heranziehen.

º) Um die Dame nicht nach aß zu laſſen.

) Schwarz entſchließt ſich endlich, den Durchbruch zu forcieren, ob- zu gleichen Teilen; der dritte fiel an F. J. Marſhall (New W)ork),

wohl er damit dem Gegner die gefährliche Diagonale nach h8 öffnet. der vierte und fünfte geteilt an O. S. Bernſtein (Schitomir) und

°) Der einzige ausreichende Gegenzug gegen die Doppeldrohung. K. Schlechter (Wien), der ſechſte an Direktor Joh. Berger (Graz).

g4–g5 Und g4×f5.

Auf dem großen internationalenSchachkongreß zu Barmen,

vereins darſtellte, erſtritten im Meiſterturnier A D. Janowski

(Paris). Und G. M aroczy (BUdapeſt) den erſten und zweiten Preis

Aus dem Meiſterturnier B, in dem neben neun Meiſtern neun Haupt

) Endlich hat ſich Schwarz unter Aufopferung zweier Bauern An- turnierſpieler kämpften, gingen Fleiſchmann (Budapeſt), Swiderski

griffslinien verſchafft, deren Gefährlichkeit bald zutage tritt. Momen- (Leipzig) und W. Cohn (Berlin) als erſter, zweiter und dritter Sieger,

tan drohte Te7–g7† Und Eroberung der weißen Dame. *Dr. P er lis (Wien) als vierter Sieger und neuer Meiſter hervor.
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Sauer Söhne

Aus der Werkstatt direkt an KonSUm6nten

also ohne Zwischenhändler und mit dem Prinzip, das Beste

ſº billigst, nicht aber das Billigste, liefern wir unsere D

f, Spezialitäten, moderne u. altdeutsche Esszimmer- #

und engl. Schlafzimmer-Einrichtungen. Büffet wie #

Zeichn. Eiche gewichst mit feiner Bleiverglasung Tº

M. 155 frko. U. emballagefr. jed. Station. Stuhl= F

wieZeichnung,massiv EicheM.8.50.Muster-F

bücher und Referenzen frankozu Diensten.

W Fulda S.W. Conr'

-– Möbelfabrik mit Dampfbetrie2.- - *.

Versende auf meine Gefahr überganzEuropa

Prima hochfeine

Kanarien-Edelroller

gºD- preisgekrönt mit gold. Me

Sº daillen, in wunderbar tief

tourenreichen entzücken

den langenWeich. Gesangs

touren u. Nachtigallflöten,

herrl, Tag- U. Abendsänger

à 8, 10, 12, 15, 20, 25 bis

30 Mk. 8 Tage Probezeit.

Zuchtweibchen 2 u. 3 Mk.

" Ist die reinste u. mildeste aller Toilette- /

seifen, erzeugt einen zarten, rosigen

Teint und sammetweiche, weisse Haut.

Höchster Fettgehalt. Vornehmes Parfüm.

Zuchtbuch 50 Pf. in Briefmarken.

Lebensversicherungshanka. (..

(Alte Stuttgarter)
= Gegründet 1854. =

Versich.-Bestand Seither erzielte Uberschüsse

/ TºÄ| | | M.713 Million. M. 25 Million
Reelle Bedienung. – Preisliste gratis. N Alle Überschüsse gehören dem Versicherten. Bei Erwerbs

unfähigkeeit (Invalidität) Prämienbefreiung.

Brühl's Kanarienzucht, Kötzschenbroda 22,

erhalten Briefmarkenzeitung,

Briefmarkensammler

Preisliste, Prachtauswahlen.

, Bar-Ankauf ganzer Sammlungen.

LFoFo Faaj-Hºtel
Am Meer gelegen. Grosser Garten. 200 Zimmer. Prächtiger Winteraufenthalt

Centralheizung. Pension Frs. 9.– bis Frs. 12.– Prospect gratis.Philipp KosackÄ

TTF

- * / w

FÄSÄ
- Xerºx SA allen Plätzen der Welt.
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Über ſand und Meer

Pom Peſuv

leichzeitig mit dem letzten großen

Erdbeben in Kalabrien iſt eine

bedeutend erhöhte Tätigkeit des

Veſuv und des Stromboli beobachtet

worden, die ſich auch nachher noch

fortgeſetzt hat, und da dieſe zwei

Vulkane ungefähr die Endpunkte des

Erdbebengebietes bilden, ſo läßt ſich

nicht bezweifeln, daß beide Natur

erſcheinungen im engſten Zuſammen

hang miteinander ſtehen. Zur Er

forſchung dieſes Zuſammenhanges

hat der italieniſche Unterrichtsmini

ſter eine wiſſenſchaftliche Kommiſ

ſion nach Süditalien entſandt, die

vor allem dem Veſuv ihre Aufmerk

ſamkeit zuzuwenden haben wird,

denn aller Wahrſcheinlichkeit nach

iſt die furchtbare Erdbebenkataſtrophe

in Kalabrien als eine Folge der

durch die Vulkanausbrüche verur

ſachten Verſchiebung der Erdſchichten

anzuſehen. Wertvolle Dienſte bei

der wiſſenſchaftlichen Beobachtung

des Veſuv und der Veränderungen,

die durch die letzten Ausbrüche ent

ſtanden ſind, wird der Kommiſſion

das vor etwa ſechzig Jahren von

dem italieniſchen Phyſiker Melloni

begründete, weltberühmte Obſerva

torium leiſten, das auf einem nach

Weſten geſtreckten Vorſprung des

Monte-Somma, der nördlichen, halb

Phot. Carl Abeniacar

kreisförmigen Erhebung des Vul

kans, in einer Höhe von 676 Metern

über dem Meeresſpiegel liegt. Es

iſt mit den beſten Einrichtungen und

Apparaten für ſeismologiſche und

meteorologiſche Beobachtungen und

die Erforſchung der atmoſphäriſchen

Elektrizität ausgeſtattet; außerdem

enthält es eine fachwiſſenſchaftliche

Bibliothek und eine Sammlung vul

kaniſcher Produkte. Eine Fahrſtraße

führt von dem Städtchen Reſina

hinauf zum Obſervatorium; be

quemer läßt es ſich mit der elektri-

ſchen Bahn erreichen, die von Pug

liano (bei Reſina) bis in ſeine un

mittelbare Nähe führt und ſich von

da an als Zahnradbahn fortſetzt, an

die wiederum eine 100 Meter Unter

halb des Gipfels endigende Draht

ſeilbahn anſchließt. Die exponierte

Lage des Obſervatoriums verlangt

von den dort beobachtenden Gelehrten

natürlich oft beſonderen Mut und

Todesverachtung; ſo befand ſich bei

den Gruptionen von 1872 der be

kannte Aſtronom Luigi Palmieri,

der langjährige Direktor des Inſti

tuts, wiederholt in großer Lebens

gefahr. Bei den jüngſten Eruptio

nen wurde die Cookſche elektriſche

Bahn auf eine Strecke von 200

Metern von dem anhaltend dem

Krater entfließenden Lavaſtrom

zugedeckt.

s = * * * *
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CocoLAT

Ech FONDANT.

SCHMELZEND.

UNÜBEÄN.

Z

SUCHARD AENGER FABRIKANT

Woll- RAHW

GHOCOLADE . .

SöWEIZERNLCH.

CACA0 " ZUCKER.

Immer und immer wieder

wird für reifere Schüler nach einer wirklich neuen

Beschäftigung gesucht. Wir empfehlen Ihnen

sº Klodt's astronomische Lehruhr.

- Diese neue Lehruhr bietet dauernd für jeden Tag

Ä7 neues Interesse. Erwachsene und Schüler werden

Klodt's astronomische Lehruhr mit Freude entgegen

nehmen. Neben richtiger Zeit, zeigt Klodt's astronom.

F Lehruhr jeden Augenblick d. Stand d. Gestirne am

Wº Himmel; die Sonne geht z. richtig. Zeit auf u. unter,

-- TT der Eintritt der Jahreszeiten ist ersichtlich u. s.w.
Die Uhr ist leicht zusammenzusetzen.

Näheres durch Spezialprospekt und

- über nützliche und unterhal

Katalog tende Festgaben der Firma:

Deutsche Lehrmittel-Anstalt Franz Heinr. Klodt, Hoflieferant Frankfurt a. Main.

#######

àären-Einkauf§-Wergin T(TZ
gegründet 1861, mit Filialen in Frankfurt a/O- und Dresden, ver.

sendet an Jedermann zu billigsten Preisen in besten Qualitäten Colonia

waaren, Delikatessen, Wein, Tabak und Cigarren und ge

währt auf die Detailpreise 5% Rabatt. Preislisten erhalten Sie kostenfrei, wenn Sie

eine Postkarte senden ,,An den Waaren-Einkaufs-Verein zu Göritz“

Oder ,,An die Verkaufsstelle des Görlitzer Waaren - Einkaufs

Vereins in Dresden oder Frankfurt a./O.“

Weber's

Carlsbader

Kaffeegewürz
ist die Krone aller Kaffee

verbesserungsmittel.
Y-DI W Weltberühmt

Radebeul - Dresden. als der feinste Kaffeezusatz.

Versenden gratis

neuesten Katalog

alter Uidlinen,

Violen, Celli

mit Original-Illustrationen be

rühmter italienisch. Meister.

Fachmännische Bedienung,

volle Garantie, reelle Preise.

Causch. Gutachten,

Atelier für Reparaturen

Hamma & Co.,

Grösste Handlung

alter Meister-Instrumente,

Stuttgart.

TRADE MARK

Canfield

Schweissblatt

Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.

Unübertreffliches Schutz

mittel für jedes Kleid.

Canfield Rubber Co.,

HAMBURG, Grosse Bleichen 16.

Nur echt mit unserer

Schutzmarke „Canfield“

Jedem Schweissblatt ist ein

Garantieschein beigefügt.

–Camera, Kine

matographen,

Projektions

Apparate,

Laternaemagicae

und Bilder für diese Apparate.

Dampf-, elektrische, mechanische

Maschinen, Eisenbahnen u.Schiffe.

Elektr. u. photogr. Apparate. Experimentier

kästen für Physik und Chemie liefert

preiswert und gut. Man verlange illustr.

Katalog „Physik“ umsonst und postfrei.

Leipziger Lehrmittel-Anstalt
von Dr. Oskar Schneider,

Leipzig, Windmühlenstraße 39.

Verschiedene Briefmarken

2Q V. Canada, 30 verſch. Japan, 40

verſch. Spanien, zuſammen nur

./. 2,30. 500 verſch. aller Weltteile ./. 4/2,

1000 Verſch. / 12/2. Preisl. gratis,

Max Häfe 1 e , MIün c h e n II.

Theateruferngläser

Musikwerke

E.Rüdenberg um

Hannover u-Wien -

- DRE EC-K "

Um die Erde aus 5 Cage
senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

annoncieren. Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.
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Handſchriften-Beurteilung

Max M. in Ch . . . burg. Eine viel zu ausgeſprochene

und in jeder Hinſicht ſelbſtändige Natur, um jedermann ſym

pathiſch zu ſein. Allerdings auch ſelbſt ſehr wähleriſch und

krittelig im Anſchluß. Gewandt genug, um ſich Menſchen und

Verhältniſſen anzupaſſen, wo Sie dies als wünſchenswert er

achten. In Gefahr, ſich ſelbſt zu überſchätzen, und infolge von

Eitelkeit und Selbſtgefälligkeit auch nicht fähig, objektiv zu

urteilen. Sie erfaſſen raſch und kombinieren richtig, ſind geiſtig

aſſimilationsfähig und klar. Sie wiſſen genau, was Sie wollen,

und treten demgemäß ſicher und feſt auf. Im geſelligen Ver

kehr ſind Sie heiter, geſprächig und ſchlagfertig, aber es zeigt

ſich da wie überall Eitelkeit und Eigendünkel. Alles in allem

ein tätiger und brauchbarer, aber kein durchwegs vornehmer

Charakter.

Ä K. Sie haben nie gelernt, ſich etwas zu verſagen,

ſich Zwang anzutun oder ſich in irgendeiner Richtung zu be

ſchränken, und ſo erklärt ſich denn auch die große Gefahr, ſich

ins Maßloſe zu verlieren. Sie überſchätzen Ihre – allerdings

vielfach vorhandenen – guten Eigenſchaften, haben leicht etwas

Protektorhaftes dritten gegenüber, ſind aber wohlwollend und

wirklich gutherzig dabei. Ihr Empfinden iſt warm und leb

haft, aber Sie haben zu vielerlei vor, um ſich länger und ein

gehender mit einer beſtimmten Sache zu befaſſen. Ein ge

wiſſer Schwung, Phantaſie und Begeiſterungsfähigkeit ſind

vorhanden, aber Vertiefung und ſtarke Konzentrationsfähig

keit nicht. Wiewohl Sie etwas eigenſinnig und rechthaberiſch

ſind, lebt es ſich im ganzen trotzdem leicht mit Ihnen, weil

Schärfe und Spott total fehlen und Sie ſehr raſch über Ein

drücke hinwegzugehen vermögen.

Dauphin. Genau und exakt bis in kleine Details hinein,

dabei oft eigenſinnig und hartnäckig. Auch leicht erregbar und

hitzig. Widerſpruch vertragen Sie nicht gut. Sie neigen zu

Mißtrauen, das wohl in Zuſammenhang gebracht werden

darf mit Ihrem ſichtbaren Streben nach Klarheit.

B. L. im Rheinland. Durchaus maßvoll, korrekt und

ausgeglichen im Weſen. Sie haben ſich eine gewiſſe Selb

0 (ESC
- Sºz setzrº zur

Fzseher sºzFºlk“

– (UNIONZEISS)

Grossherzogl. und Herzogl. Hofl.

Achten Sie auf Firma und Hausnummer,

Das Schönste Weihnachtsgeschenk.

Ich hab's

gewagt!

Ulrich v. Hutten.

Ich hab's auch gewagt,indemich inDeutsch

land das System der Bücherschränke aus

einzelnen Abteilen einführte.

nium-KühEIEhrank
Seine Vorzüge haben ihn schnell in allen Krei

sen beliebt gemacht; 40,000 Abteile verkauft

Es ist der

Jllustr. Preisbuch No. 300 (Ausg. 1905) kostenlos und frei.

Heinrich Zeiss, Frankfurt a. M.

36 Kaiserstrasse 36

Phot Karl Lewis, Jokohama

Von den Unruhen in Japan: Ablöſung der Wache vor

Konſulat in Jokohama

Kieler Kochschule

mit Wirtschaftlichem Töchter - Pensionat

besserer Stände. Ländlicher Aufenthalt im

Eigenbesitztum: Heuer-Adler's Ruh, Eller

bek bei Kiel. Vorsteherin: Frau Sophie

Heuer. Während des langjährigen Be

stehens der Anstalt von 1881 bis 1905 wurde

eine grosse Anzahl Schülerinnen ausgebil

det. Der Aufenthalt in der dicht an der

See gelegenen Anstalt kommt in seiner

Wirkung dem Besuch eines Seebades gleich.

Erste Referenzen. Alles Nähere d d. Lehrpl.

Schwitz-Bäder

im Schlafzimmer

kann jeder mit unserem

VOlkommen zusammen

legbaren Daheim-Cabinet

nehmen. Bestes Mitte ge

gen Rheumatismus, Gicht,

Ischias, Kompl. Apparate

VOn 36,– Mk. an ranko

innerhalb Deutschlands.–

Prospekt gratis.

Alleinige Fabrikanten:

G-, STTG & Co.

Berlin, Dorotheenstr.43 H.

Einjähr.-, Fähnr.-, Prim.-, S.

EXallel Seek. „Abit.-Anstalt. Pens &

- Dr. Schrader, Magdeburg-Wst,

Prämiirter brieflicher Unterricht

> Buchführung Sz
Briefschreiben, Kontorarbeit.
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- EProspecte gratis. E

Erstes deutsches Handelslehrinstitut

SK Otto Siede–Elbing. >

Hyg.Fjº
Versandhaus Securitas

Berlin - Baumschulenweg 44

Preisliste gratis und franco.

ſtändigkeit errungen, die Sie unabhängig macht von der

Meinung andrer und es Ihnen ermöglicht, ſich Ihr eignes

Urteil und Ihre perſönliche Anſicht zu bilden. Sie drängen

dieſe aber niemand auf, ſind meiſt knapp in Ihrer Ausdrucks

weiſe und haben manchmal ſogar Mühe, aus ſich herauszutreten.

Reell, wahr und zuverläſſig, aber weder geiſtreich noch originell.

Elfriede. Wenn Sie denn ſo beſonderen Wert darauf

legen, alle Ihre Fehler zu hören, ſo will ich Ihnen vor allem

verraten, daß ich Sie für recht oberflächlich halte, für ſehr ge

neigt, allem aus dem Weg zu gehen, was ein bißchen mehr

Mühe und Arbeit erfordert, für nur ſo lange begeiſtert für

eine Idee, als deren Ausführung und Durchführung ohne

perſönliche Opfer zu bewerkſtelligen iſt. Sie ſind egoiſtiſch und

bequem. Auf Aeußerlichkeiten legen Sie Gewicht und beurteilen

die Sachen auch nach dem Schein. – Sie ſind heiter und

luſtig im geſelligen Verkehr und haben auch Bedürfnis nach

Geſelligkeit.

Bedingungen, unter denen graphologiſche Urteile direkt

per Poſt ausgeführt werden. 1. Nötiges Material: Ein oder

mehrere zwanglos geſchriebene Schriftſtücke, eirca 20 Zeilen,

womöglich weder Kopien, Karten noch Bleiſtiftſchrift. Zur Be

gutachtung anonymer oder gefälſchter Schriftſtücke iſt möglichſt

reichliches Material zur Vergleichung beſonders erwünſcht. Auf

Wunſch erfolgt das Material unbeſchädigt zurück, ſofern das

Rückporto (je 20 Pfennig = 25 Cts. für je 15 Gramm) extra

beigefügt iſt. Porto aus dem Ausland 20 Pfennig = 25 Heller.

Strengſte Diskretion ſelbſtverſtändlich Ehrenſache. 2. Preiſe:

a I) Graphologiſche Charakterſkizze à M. 2.20, Fr. 2.75, Kr. 3.–.

b II) Graphologiſches Charakterbild , ausführliche Schrift

analyſe, Doppelformat von a), à M. 4.20, Fr. 5.25, Kr. 5.50

inkluſive Porto: cl) Graphologiſches Charakterbild, ganz

eingehend, erſchöpfend, à M. 8.40, Fr. 10.50, Kr. 11.25. Auf

Wunſch je mit Begründung (Zeichenerklärung) zu je doppeltem

Preis (all, b II, CII). d II) Für graphologiſche Expertiſen über

Schriftfälſchungen und anonyme Schreiben hängt der Preis

jeweilen vom Umfange der Arbeit ab und variiert mit dieſem.

Sofortige Erledigung erheiſcht eine Surtaxe von 50%.dem deutſchen

L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz (Schweiz)

Cr Exg 0kg
Vereinigte Champagnerkellereien DEserfºne hoc z

Albert Rosenhain
Gegr. 1864 BERLIN SW. Gegr. 1864

Leipzigerstr. 73-74 am Dönhoffplatz

Grösstes Spezialgeschäft der Leder- und Luxuswarenbranche.

erºrriſºl Mºlleinherrsteller AMWall

- Albert Rosenhains neueste

erste Damenhandtasche Final1-Purt
mit gar. richtig gehender Uhr u. Portemonnaie d ' EldIE

D. R. G. 170052, elegant, flach,

leicht, bequem und dauerhaft

N

- Fs

- --------- ABET säuser F

findet durch seine besonderen Vor

züge überall den grössten Beifall, mit

4 Taschen und Extratasche für Gold

und Papiergeld, aus echtem See- 3
. . . . M

Modernes Format mit Doppelver

schüss und vergoldeten Besëägen, hundeder -

7 Abteilungen, 16 cm lang, aus 5 aus echtem Capsaffianleder mit 5
ff. Ecraséleder, hochelegant, M. Kalbleder - Banknotentasche M.

Aufträge won M.- 20.– an werden franko wersandt

Grosse illustrierte Preisliste kostenlos.
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Nicht überall ist ein gutes Gläschen Likör zu haben

Eingesan # und wo schon, ist es zumeist nicht billig. Nun lassen sich

jedoch, was wohl vielen Lesern und Hausfrauen noch

unbekannt, von Jedermann leicht die feinsten Tafelliköre, wie à la Chartreuse, à la

Bénédictine, Curaçao, Cognac, Rum, Bergamotte etc. selbst bereiten, u. zwar auf ein

fachste u. billigste Weise in einer Qualität, die den allerbesten Marken gleichkommt.

Es geschieht dies mit Jul. Schrader's Likör-Patronen, welche die Firma Jul Schrader

in Feuerbach bei Stuttgart 15 für ca. 90 Sorten Liköre bereitet. Jede Patrone

gibt 2/2 Liter des betr. Likörs und kostet je nach Sorte nur 60-90 Pfg. Man

verlange von genannter Firma gratis und frank0 deren Broschüre.

ICC II
LAZ-NN

aus dem Verlage der

Neue Erſcheinungen Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Paul Ilg,

Lebensdrang. Roman

Geheftet M. 3.–, geb. M. 4.

Das erſte größere Werk eines jungen Schweizer

Autors, deſſen ſtarkes Talent in der lebenswahren Ge

ſtaltung der Charaktere wie in dem temperamentvollen

Zug der Handlung ſich voll und überzeugend ausſpricht.

Ein treffendes Bild gewiſſer großſtädtiſcher Zuſtände,

das in manchen Tönen an Gottfried Kellers herbes Alters

werk, den „Martin Salander“, erinnert.

H. Walter, Ihr führt ins Leben uns hinein. Roman

Geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.–

E. Gräfin Baudiſſin,

Grete Wolters. Roman

Geheftet M. 3.50, geb. M. 4.50

Die Verfaſſerin hat in der Titelheldin dieſes

Romans eine ſympathiſche Frauenfigur geſchaffen. Ein

in Jugendtorheit begangener Fehltritt ſcheint ſich nach

vielen Jahren an ihr rächen zu ſollen; ſie ſieht ſich an

den Rand der Verzweiflung getrieben, bis im letzten

Augenblick ihr Mann, verſtehend und verzeihend, ſie ins

Leben zurückruft. -

Ein junger Offizier, ein ernſter, lauterer Charakter, iſt mit einer in unglücklicher Ehe lebenden Frau

in Beziehungen gekommen, die er durch Selbſtmord zu ſühnen geºnge wird. Die Seelenkämpfe, die

einen ſchuldlos ſchuldigen“ Helden und ſeine Geliebte uns ſympathiſch zu

ÄÄ Ä jungen Schriftſteller, der mit dieſem Roman die literariſche Laufbahn betritt. --

zu machen verſteht, bedeutet eine

dem Ende vörausgehen, ſind mit ergreifender Innerlichkeit geſchildert, und die Art, wie der Verfaſſer
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Briefm a p p e

A. in K. Wenden Sie ſich am

die Zeitſchrift „Kunſtgewerbe fürs

Haus“, Berlin W. 50, Geisbergſtr. 16,

oder an die bei R. Oldenbourg in

München erſcheinenden „ Liebhaber-

künſte“.

H. K. in Biebrich a. Rh. Die

Buchausgabe des Romans „Die Wis

kottens“ wird bei der J. G. Cottaſchen

Buchhandlung in Stuttgart, wie uns

dieſe mitteilt, vorausſichtlich im Novem

ber dieſes Jahres erſcheinen; der Preis

wird zwiſchen 4 und 4,50 Mark für das

geheftete Exemplar betragen. Eine

von dem genannten Verlag direkt an

Sie geſandte Mitteilung iſt als un

beſtellbar zurückgekommen

J. in Z. Die Zeitungsmel

dung, daß dem engliſchen General

Buller in Exeter ein Denkmal errichtet

worden iſt, iſt weder ein Scherz noch

eine Ente. Das Denkmal iſt am 8. Sep

tember in Gegenwart des Gefeierten,

einer großen Anzahl offizieller Per
ſönlichkeiten und einer nach Tauſenden

zählenden Volksmenge enthüllt worden.

Wie die Zeitungen berichten, haben

50 000 „Bewunderer“ des Generals die

erforderlichen Mittel aufgebracht. Was

dieſe Enthuſiaſten an dem General be

wundern, der im Burenkriege bekannt

lich als Feldherr eine erſtaunliche Un

fähigkeit an den Tag gelegt hat, können

wir Ihnen auch nicht verraten.

LU iſ e W. in B. Devrients

Guſtav-Adolf- Feſtſpiel wird im

November und Dezember dieſes Jahres

im Neuen Königlichen Operntheater zu

Berlin durch den Verein zur Förderung

deutſch-evangeliſcher Volksſchauſpiele

zur Aufführung gebracht. An der Spitze

des Arbeitsausſchuſſes ſteht General

Lindenſtraße 89/II.

Alpenvereinsſektion Ihres

gibt die italieniſche

Volkes gewährt.

ſuperintendent Probſt D. Faber, die

Regie führt Direktor Friedrich Moeſt.

Die Hauptrolle ſpielt Adolf Klein vom Dollars Jahresgehalt.

Leſſing- Theater; zur weiteren Mit

wirkung werden 500 Dilettanten heran

gezogen. Nähere Auskunft erteilt die

Geſchäftsſtelle des Vereins Berlin SW,

„ Alpin iſt z. D.“ in Athen. Wenn

Sie nächſtes Jahr wieder in die Alpen

kommen, werden Sie die von der

früheren

Wohnortes erbaute „Straßburger

Hütte“ am Brandner Ferner fertig

vorfinden; ſie iſt bereits am 14. Auguſt

dieſes Jahres eingeweiht worden.

Franziska St. im Rhm.

der Fall ſich tatſächlich ſo abgeſpielt

hat, wie ihn Ihr Gewährsmann ſchil

dert, können wir natürlich nicht ſagen,

aber unglaubhaft iſt er keineswegs. Es

iſt in Italien, beſonders im Süden,

wo das Lotto am meiſten blüht, gar

nicht ſelten, daß verzweifelte Spieler

Leute, die beim Volk als Wunder

männer gelten, denen die Geiſter die

gewinnbringenden Lottonummern of

fenbaren, mit Liſt oder Gewalt in

ihre Hände bringen und gefangen

halten, um von ihnen die Glücksnum

mern zu erfahren. Ein derartiger Fall

hat ſich erſt unlängſt in einem Städt

chen bei Catania ereignet. Eine höchſt

anſchauliche und charakteriſtiſche Schil

derung eines ſolchen Wundermannes,

dem gleichfalls derartiges widerfährt,

Schriftſtellerin

M a til de Ser ao in ihrem groß

artigen neapolitaniſchen Sittenroman

„Schlaraffenland“ (deutſch von

K. Manfred, Stuttgart, Deutſche Ver

lags-Anſtalt), der überhaupt einen

höchſt intereſſanten Einblick in das

Leben und Treiben des ſüditalieniſchen

Ob

K. R. in Meerane. Ihr Freund

hat Recht; der Präſident der Ver

einigten Staaten bezieht tatſächlich

nur 50 000, der Vizepräſident 8000

(“ (OCPLAT"

JKoHLER
Zausanne-Uevey (Schweiz)

Die Fondant-Chocoladen sind eine der

bekanntesten Specialitäten der Marke „Kohler“

Steinway8.Sons
New-York Hamburg ... London

Schanzenstrasse 20/24

Z Vereinigung der N

N Kºnsfreunde 21

Farbige Nachbildungen von Gemälden der

Königlichen National-Galerie

B

Ä
und anderer Kunstsammlungen

erlin W., Markgrafenstrasse 57

– Filiale : Potsdamerstrasse 23 -

Der Jllustrierte Katalog

wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt.

Erstklassig, handlich, leicht, für Zeit- nnd Momentaufnahmen

eingerichtet, gestattet mit Goerz-Tele-Ansatz Fernaufnahmen.

Zu beziehen durch alle photographischen Handlungen u. durch

ÄC P G -zy Aktien

Anstalt (D SD OEZ Gesellschaft

Berlin-Friedenau 54

London Paris NeW YOrk

1/6 Holborn Circus, EC. 22 Rue de l'Entrepót. 52 East Union Square.

Kataloge über photographische Artikel und Ferngläser kostenfrei.

75 PFTENNTGT.

Hof-Pianoforte-Fabrikanten

Man

verlange

Katalog!

Neues Pianino-Modell 5 NV V/ Neues Flügel-Modell 00

M. 1200 netto M. 2100 netto
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(Z

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart
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Taschen-Atlas

über alle Teile der Erde

36 Haupt- und 70 Nebenkarten.

Mit geogr.-statistischen Notizen

Von Otto Weber.

Gebunden - 2-50

Kart0graphisches Meisterwerk

DFS "rer

Schenc Kellere
(Stiftungsbesitz)

zu H 9 C H H E za- -

Grosses Weingut in vorzüglichen Hochheimer Lagen.

Empfiehlt zum Herbstversand 1905 ihre beliebten

Sorten : 100 Ltr. Flasche

Laubenheimer 1901er M. 70 M. 0,80

Lorcher 1900er . . . . . . „ 80 „ 0,90

Hochheimer 1901er . . . . „ 100 „ 1.05

dO. Daubhaus 1900er . „ 132 „ 1,30

do. Kirchenstück 1899er

(nur in Flaschen) oder 1900er „ 160 „ 150

Hochheimer Neuberg 1897er „ 200 „ 1.80

Ingelheimer, rot, 1902er . „ 108 „ 1.10

OberingelheimerSpätrot1901er „ 132 „ 1.30

Assmannshäuser, rot, 1900er „ 250 „ 2.20

Rheinhessische, Rheingauer und Hochheimer

FlaschenWeine à Mk. 2.20 bis Mk 6.–

E-ST Man verlange ausführliche Preisliste. TS

Strengste Reellität. Prompte Bedienung.

Proben von Fassweinen gratis.

Meßmer
Heute wie seit 25 Jahren ist und bleibt

dstern

Lilienmilch-Seife

VOI BergmannD C? Berlin, von Frankfurt a. M.

das Allerbeste für die Pflege der Haut

verleiht blendendschönen, jugendfrischen Teint

ä St. 50 Pfg. in Apotheken, besseren Drogen u. Parfümerien
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Eingegangene Bücher und Schriften
(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt)

Bücherei Nr. 6: Sohnrey, Hch., Die Jungfernauktion. Als die Groß

mutter ſterben wollte. Zwei Dorfgeſchichten. – Nr. 7: Nieſe, Charl.,

Meiſter Ludwigſen. Herrn Meiers Hund. Zwei Erzählungen. –

Nr. 8: v. Werner, R., Auf blauem Waſſer. Seebilder. à 30 G.

Berlin, Ulrich Meyer,

Cou telle, Carl, Pharus am Meere des Lebens. Anthologie für

Geiſt und Herz, ergänzt von Friedrich Bodenſtedt. 26. Aufl. Leipzig,Jul. Baedeker. ar

DW Om er 9, Lydia, Nach 365 Tagen. Eine alt-junge Geſchichte aus

«. dem W)bbstale: Kr. 1.60. Waidhofen, A. v. Henneberg.

v. Drygalski, Erich, Zum Kontinent des eiſigen Südens. Deutſche

Südpolarexpedition, Fahrten und Forſchungen der „Gauß“ 19Ö1

bis 1903. / 18.–. Berlin, Georg Reimer. .

Eyth, Max, Lebendige Kräfte. 7 Vorträge aus dem Gebiete der

Technik. «/. 4.–. Berlin, J. Springer.

Fr Omberg, Hedda, Knoſpen und Blüten. Erzählung für die reifere

JUgeND. „, 2.50. Dresden, G. Pierſon.

Ganghofer, Ludwig, Der Hohe Schein. Roman. Illuſtriert von
w HUgO Engl. 2 Bde. ./. 8.–. Stuttgart, Bonz & Co.

HAUS Gädern. Und Kurorken

Wiesbaden. Die Nachfrage nach dem von der Kurverwaltung

herausgegebenen neuen Proſpekt iſt ſo lebhaft, daß außer der ſum

mariſchen Abgabe an zahlreiche Vereine und Verkehrsanſtalten täglich

weit über hundert Exemplare nach allen Teilen Deutſchlands zur

direkten Verſendung gelangen. Die ſehr hübſch ausgeſtattete, mit vielen
Illuſtrationen verſehene Broſchüre ermöglicht es jedem, ſich in der ein

gehendſten Weiſe über alles, was für einen Kuraufenthalt zu wiſſen

nötig iſt, leicht und bequem zu unterrichten. Auch ein engliſcher Kur

proſpekt iſt ſoeben in neuer Bearbeitung erſchienen. Derſelbe wird

ebenſo wie die deutſche Auflage allen Intereſſenten koſtenlos zur Ver

fügUng geſtellt.

Bad Harzburg blickt auf eine, wenn auch nicht durch Wetter

begünſtigte, dennoch an Fremdenbeſuch reiche Saiſon zurück. Die

Frequenz iſt in der vergangenen Saiſon wiederum geſtiegen, nach der

Statiſtik des Herzoglichen Badekommiſſariats iſt die Beſucherzahl 36 100.

Trotz allen Neuerungen, die in den letzten zwei Jahren hier geſchehen

ſind, plant das Herzogliche Badekommiſſariat, wie wir hören, während

des Winters die Ausführung großer baulicher Veränderungen im

Kurhauſe, um einen dem ſteigenden Beſuche entſprechenden großen

Konzertſaal zu ſchaffen. Infolge der bisherigen Trennung der vor

handenen beiden kleinen Säle kamen die Leiſtungen des aus 38 Künſt

lern beſtehenden, mit einem Koſtenaufwande von rund 22000 Mark

unterhaltenen Kurorcheſters nicht genügend zur Geltung.

Kus Induſtrie und Gewerbe

(Aus dem Publikum)

Einſtchtsvolle Eltern, denen das Wohl ihrer Kinder am Herzen

liegt, können nicht oft genug auf die Wichtigkeit einer rationellen Zahn

pflege hingewieſen werden. Unter vielen Zahnputzmitteln hat ſich ſeit

Jahren für eine rationelle Zahnpflege „Sargs Kalodon t“, eine

Zahncreme in Tuben, als unentbehrlich erwieſen. Und kann dasſelbe

nicht genug den Eltern bei der Pflege ihrer Lieblinge empfohlen werden.

bei Kudolf MIOSSE v.-. t-----

Annoncen - Expedition Weſel
für ſämtliche ZeitungenDeutſch

Der Schutz des Unteren Rockrandes hat jahrelange Studien und

Experimente erfordert, ehe die Schutzborte die jetzige vervollkommnete

Geſtalt angenommen hat. Aber mehr als dieſen Schutz konnte ſelbſt

die beſte Borte nicht gewähren, während die Mode verlangt, daß dem

Rock durch eine vorteilhafte Einlage ein wirklich hübſcher Faltenwurf

gegeben wird. Dieſen Anforderungen genügt nun die neue Schutz

borde „Sylvia“ der Firma Weeks & Co., Paris-London-Hamburg,

in jeder Weiſe. Eine la Mohairborte hat eine Einlage von Federfiſch

bein erhalten. Dieſe Einlage bewirkt nun, daß der Rock einen wirk

lich graziöſen Faltenwurf erhält, ſie erleichtert ferner das Gehen in

außerordentlich angenehmer Weiſe und ſchließlich erfüllt die Schutz

borte ihren Zweck, den Rockrand ſauber zu halten.

Die Firma Hoock & Co. in Hamburg, Knochenhauerſtraße 98,

bringt ein Präparat gegen Korpulenz in den Handel, das ſich „Amiral“

nennt. Es wird nur äußerlich angewendet, leiſtet nach ärztlichen

Atteſten vorzügliche Dienſte und iſt dem Körper, reſpektive Herzen

völlig Unſchädlich. Alle, die an Korpulenz leiden und ſich demnach

dafür intereſſieren, können gegen Einſendung von 20 Pfennig die be

Ä sºrs, ärztliche Atteſte Und Gebrauchsanweiſung von

OWL bezteheN. -

Inſertions-Gebühren

für die

fü r fg e [p a lk en: e

Monpareille-Beile

lands und des Auslandes.-1. 80 G, Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,

Alleittige Inſeraten-Annahme

Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich. . «
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UM SC LANik WEFE

ärztlichen Autoritäten für gut befunden. Diese leicht zu befolgende Behand

EN ohne Gef Gesundheit Kº

zu schaden, bedienegg "Sº FÄuf Eis von Meerespflanzen. Es
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Clara Viebig

(Fortſetzung)

etzt lag der Schnee auf den Kiefern des

>N) Grunewalds. Als Wolfgang heute morgen

zur Schule gegangen war, das Ränzel auf

dem Rücken, das Hausmädchen als Begleitung neben

ſich, hatte die weiße Decke unter ſeinen Stiefelchen

geknirſcht und geknackt. Es war ſehr kalt. Und

da hatte er einen Schrei gehört, einen hungrigen

krächzenden Schrei. Das Hausmädchen meinte, es

ſei eine Eule geweſen – pah, was die wußte! –

ein Rabe war's, der hungrige Bettelmann im

kohlſchwarzen Röcklein, wies in der Fibel ſtand!

Und an den Raben dachte jetzt der Knabe, als

er in der Schulbank ſaß und mit großen Augen auf

die Wandtafel ſtarrte, an die der Lehrer. Wörter

ſchrieb, die man ergründen ſollte. Wie angenehm

mußte es jetzt unter den Kiefern ſein! Da flog

der Vogel und ſtreifte mit ſeinen ſchwarzen Flügeln

Schnee von den Aeſten, daß es ſtäubte. Wohin

er dann fliegen mochte? Wie dem Star, ſo

eilten dem Raben die Gedanken nach, weit, weit

fort. Des Knaben Blick erglänzte, ſeine Bruſt

hob ſich unter einem tiefen Atemzug – da rief

ihn der Lehrer an.

„Wolfgang, ſchläfſt du mit offenen Augen ?

Wie heißt das hier?!“

Er fuhr zuſammen, wurde rot, dann blaß

und wußte nichts.

Die andern Jungen wollten ſich totlachen –

„ſchläfſt du mit offenen Augen?“ – das war zu

drollig geweſen!

Der Lehrer ſtrafte nicht, aber Wolfgang ſchlich

doch nach Hauſe, als hätte er Strafe bekommen.

Vor dem Hausmädchen, das ihn immer abholen

kam, hatte er ſich verſteckt – nein, mit der ging

er heute nicht! Auch den Kameraden war er

davongelaufen –, mochten ſie ſich heute mal ohne

ihn balgen, morgen würde er ihnen deſto mehr

Schneeballen aufbrummen!

Er ging ganz allein, bog von der Straße

ab und wanderte planlos zwiſchen die Kiefern

hinein. Er ſuchte den Raben, aber der war weit

fort, und ſo begann auch er zu rennen, zu rennen,

ſo raſch er nur konnte, riß den Torniſter vom

Rücken und ſchleuderte ihn mit einem lauten

Schrei weit von ſich in die breiten Aeſte einer

Kiefer hinein, daß er da hängen blieb und nur

Schnee in ganzen Ballen lautlos herunterklerte.

Das machte ihm Spaß. Und er raffte beide

Hände voll Schnee, drehte feſte Kugeln und begann

nun die Kiefer, die ſeinen Torniſter gefangen hielt,

1906 (Bd. 95)

regelrecht zu bombardieren. Aber ſie gab den

Torniſter nicht her, und als er heiß und rot und

müde war, aber ſehr erheitert, mußte er ohne

Ränzel nach Hauſe gehen.

Das Hausmädchen war längſt da, als er an

kam; mit rotem Kopf – ſo war ſie nach ihm

umhergerannt – und mit böſem Blick öffnete ſie

ihm die Tür. „Na,“ ſagte ſie ärgerlich, „wohl

nachſitzen müſſen?“

Er ſtieß ſie zur Seite: „Halt deinen Mund!“

Sie war ihm unleidlich in dieſem Augenblick,

da er von draußen hereinkam, wo es ſo ſtill, ſo

frei geweſen war.

Die Eltern ſaßen ſchon bei Tiſch. Der Vater

betrachtete ihn mit Stirnrunzeln, die Mutter

fragte mit ſanftem Vorwurf, der nicht frei von

Beſorgnis war: „Wo biſt du ſo lange geweſen?

Lisbeth hat dich überall geſucht!“

„Nun ?“ Schliebens Stimme klang ſtreng.

Der Knabe hatte keine Antwort gegeben, es war

ihm auf einmal, als ſei ihm die Zunge gelähmt. Was

ſollte er denen hier drinnen von draußen erzählen?!
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„Er hat ſicher in der Schule nachſitzen müſſen,

gnäd'ge Frau,“ flüſterte das Hausmädchen beim

Präſentieren der Bratenſchüſſel. „Ich werde es

morgen ſchon von den andern Jungens 'raus

kriegen und gnäd'ge Frau dann Beſcheid ſagen!“

„O du!“ Der Knabe war aufgefahren; ſo

ſehr ſie das geliſpelt hatte, er hatte es doch ge

hört. Der Stuhl polterte hinter ihm zu Boden,

mit geballter Fauſt ſtürzte er auf das Mädchen

los, packte es ſo gewaltig an, daß es gellend auf

ſchrie und die Schüſſel aus der Hand fallen ließ.

„Du Gans, du Gans!“ Er heulte es laut

heraus und wollte ſie ſchlagen; nur mit Mühe

zerrte ihn der Vater zurück.

„Wölfchen!“ Käte war die Gabel klirrend

aus der Hand gefallen, mit weiten Augen, ganz

ſtarr, ſah ſie auf ihren Jungen.

Das Mädchen beklagte ſich bitter: ſo war er

immer, es war nicht auszuhalten, vorhin hatte

er erſt geſagt: „Halt dein Maul!“ Nein, das

konnte ſie ſich nicht gefallen laſſen, lieber zog ſie!

Und weinend lief ſie aus dem Zimmer.

Schlieben war empört. „Du ſollſt gegen Unter

gebene manierlich ſein! Gerade weil ſie dienen

müſſen, ſollſt du höflich ſein! Hörſt du?“ Und

er faßte den Jungen mit kräftiger Hand, zog ihn

übers Knie und gab ihm die wohlverdienten

Schläge. «- «.

Die Zähne zuſammenbeißend, ohne Laut, ohne

Träne, ließ Wolfgang die Strafe über ſich ergehen.

Aber der Mutter fiel jeder Schlag aufs Herz.

Sie war ſelber wie geſchlagen, ganz zerſchlagen.

Als ihr Mann nach dem ſtürmiſchen Mittageſſen

ſeine Sieſta hielt, rauchte, die Zeitung las und

ein wenig dabei nickte, ſchlich ſie hinauf zur

Kinderſtube, in die der Junge eingeſchloſſen wor

den war. Ob er weinte?! ?

Sacht drehte ſie den Schlüſſel – da kniete

er auf dem Stuhl am Fenſter, die Naſe platt an

die Scheibe gedrückt, und ſah aufmerkſam hinaus

in den Schnee. Er bemerkte ſie gar nicht;

vorſichtig zog ſie ſich wieder zurück. Sie ging

wieder hinunter, aber ſie fand nicht die innere

Ruhe, um in ihrem Zimmer zu leſen; auf leiſen

Sohlen, wie raſtlos, glitt ſie durchs Haus. Da

hörte ſie, mitten zwiſchen Tellergeklapper in der

Küche, Lisbeth zur Köchin ſagen: „Das laſſe ich

mir denn doch nicht gefallen! Von ſo einem

Bengel nicht! Was hat der hier zu ſuchen?!“

Von einem lähmenden Schrecken befallen,

ſtand Käte ſtarr: was, was wußte die ?! Es

wurde ihr glühend heiß und dann eiſig kalt –

„von ſo einem Bengel nicht – was hat der hier

zu ſuchen?“– O, um Gottes willen, ſo ſprach die?!

Sie lief wieder hinauf zur Kinderſtube, da

kniete Wölfchen noch immer am Fenſter.

Hier hemmte noch keine Nachbarvilla die

Ausſicht; man ſah von dieſem Fenſter aus noch

ein großes Stück unbebautes Feld, auf dem

im Sommer Löwenzahn und Brenneſſel zwiſchen

wildem Hederich im Sande vegetierten, jetzt aber

Schnee lag, hoch und rein, von keinem Fußtritt

berührt. Es dunkelte ſchon der frühe Winter

abend, nur dieſes weiße Feld ſchimmerte noch; und

im bleichen Schein der Schneehelle dünkte der

Mutter des Kindes Geſicht ſehr blaß.

„Wölfchen!“ rief ſie ſanft. Und dann: „Wölf

chen, wie konnteſt du zu Lisbeth ſagen: „Gans“

und „Halte dein Maul?!“ Opfui! Woher haſt

du das?!“ Sie fragte es leiſe-traurig.

Da drehte er ſich nach ihr herum, und ſie

ſah, wie ſeine Augen brannten. Es flackerte

darin wie eine geängſtete unruhige Sehnſucht.

Sie ſah auch das, und ganz gegen alle Regeln

der Pädagogik öffnete ſie die Arme weit und

flüſterte – als es ihr entflohen war, war ihr's

ſelbſt nicht klar, warum ſie es geſagt hatte, hatte

er doch eigentlich alles, alles, was ſein Herz be

gehrte –, flüſterte: „Du armes Kind!"

Und er lief in ihre Arme. «R

Sie hielten ſich umfangen, Herz klopfte gege

Herz; ſie waren beide traurig, wußten aber nicht,

warum ſie ſelber traurig waren und auch nicht,

warum der andre ſo traurig war.

„Es ſind nicht die Schläge,“ murmelte er.

Sie ſtrich ihm mit glättender Hand das ſtraffe

Haar aus der Stirn. Sie fragte ihn jetzt nicht

mehr, denn – ſtieg dort aus dem Schneefeld

nicht etwas auf, ſchwebte am Fenſter empor und

legte den Finger auf die Lippen: ſtill, nicht fragen,

nicht daran rühren?!

Aber ſie blieb bei ihm und ſpielte mit ihm;

ihr war, als dürfe ſie ihn heute nicht allein

laſſen. Ja, ſie mußte ſich von jetzt ab überhaupt

noch mehr um ihn bekümmern! Wie eine Laſt

fiel es ihr plötzlich auf die Seele: ſie hatte ihn

ſchon viel zu viel ſich ſelber überlaſſen. Aber

dann tröſtete ſie ſich wieder: er war ja noch ſo

jung, er war ja noch ganz weiches Wachs, das

ſie formen konnte, wie ſie wollte. So am Fenſter

ſtehen und ſo, mit ſo brennenden Augen durfte

er nie mehr hinaus ins öde Feld ſtarren, nie! Nach

was ſehnte er ſich? Hatte er denn nicht Liebe

die Fülle? Und alles andre, was ein Kinderherz

erfreut?!

Sie ſah ſich um in ſeinem hübſchen Zimmer;

da waren ſo viele Spielſachen aufgeſtapelt: Eiſen

bahnen und Dampfſchiffe, Bleiſoldaten und Bilder

bücher und die allerneueſten Spiele.

„Komm, wir wollen ſpielen,“ ſagte ſie.

Da war er gleich dabei; ſie erſtaunte, wie

raſch er ſeinen Kummer vergeſſen hatte. Gott

ſei Dank, er war doch noch ein ganz ahnungs

loſes, harmloſes Kind! Aber mit welcher Unraſt

er die Spielſachen durcheinander warf! „Das iſt

dumm“ und „das iſt langweilig“ – nichts feſſelte

ihn recht. Bald war ſie ganz erſchöpft von allem

Vorſchlagen und dem und jenem Spiel; ſie

erinnerte ſich nicht, je ſelber als Kind ſo ſchwer

zu befriedigen geweſen zu ſein. Zehnmal ſchon

hatte ſie aufſtehen wollen und fortgehen – nein,

jetzt hielt ſie's wirklich nicht mehr aus, der Kopf

war ihr ganz toll, ihre Nerven ſträubten ſich,

es war wahrhaftig leichter, am Kochherd zu

ſtehen oder Hausarbeit zu verrichten, als mit einem

Kind zu ſpielen! – aber zehnmal hielt ſie ihr

Pflichtgefühl wieder feſt und ihre Liebe.

Sie durfte ihn nicht allein laſſen, denn –

mit dumpfer Angſt fühlte ſie's – dann kam ja

jemand anders und nahm ihn ihr fort!

Blaß und abgemattet blieb ſie bei ihm ſitzen;

er hatte ſie ſehr gequält. Zuletzt fand er, ganz

vergeſſen im Winkel des Spielſchranks, ein

wolliges Schäfchen, ein nur dreibeiniges, zerzauſtes,

altes Ding aus ſeiner erſten Kinderzeit.

vergnügte er ſich; das machte ihm mehr Spaß

als die andern koſtbaren Sachen. Wie ein ganz

kleines Kind ſaß er auf dem Teppich, hielt das

Schaf zwiſchen den Knien und ſtreichelte es.

Als er endlich im Bette lag, ſaß ſie noch bei

ihm und hielt ihm die Hand. Sie ſang, wie ſie

ihn ſo oft eingeſungen hatte:

„Schlaf, mein ſüßes Kind,

Draußen geht der Wind,

Höre, wie der Regen fällt

Und wie Nachbars Hündchen bellt!

Hündchen hat den Mann gebiſſen,

Hat des Bettlers Kleid zerriſſen –“

Immer leiſer hatte ſie geſungen, jetzt glaubte

ſie ihn eingeſchlafen, da riß er ungeſtüm ſeine

Hand aus der ihrigen: „Hör auf mit dem Lied!

Ich bin kein kleines Kind mehr!“

Es war ein Glück, daß es in der Grunewald

kolonie keine Straßenjungen gab, ſonſt hätte Wölf

chen ſicherlich mit denen geſpielt; ſo waren doch

wenigſtens nur Portierkinder ſeine Genoſſen. An

beſſerem Verkehr fehlte es ihm freilich nicht; von

Schulkameraden, deren Eltern gleich den ſeinen in

Villen wohnten, wurde er eingeladen, und auch die

Berliner befreundeten Familien, die es gern ſahen,

wenn ihre Kinder an Ferientagen hinaus konnten in

den Grunewald, forderten ihn zu fleißigem Be

ſuche auf. ." «

Alle Kinder kamen gern in den ſchattigen

Garten, wo Tante Schlieben immer ſo freundlich

war. Kuchen und Obſt gab's da genug und Reifen

und Bälle und Kroket und Tennis, Kegel und

Turngeräte. An ſonnigen Nachmittagen ſtieg

helles Gelächter und Gekreiſch bis hoch hinauf

in die grünen Wipfel der Kiefern, aber – Frau

Käte ſah's mit Befremden – ihr Knabe, der ſonſt

doch immer ſo wilde, war dann der ſtillſte.

Er machte ſich nichts aus dem Beſuch. Die

Jungen in weißen und blauen Matroſenanzügen,

Damit

deren friſche Geſichter ſich ſo wohlgeſittet über

blendenden Kragen erhoben, waren ihm nicht lieb;

er gewann keine rechte Fühlung mit ihnen. Am

liebſten wäre er davongelaufen, weit draußen

hin, wo niemand anders ging, als ab und zu

ein Strolch mit einem großen Sack, der mit

ſeinem Drahthaken jedes Stullenpapier wendete,

um zu ſehen, ob vom Sonntag nicht etwa doch

etwas Koſtbareres übriggeblieben ſei. Dem hätte

er gern geholfen. Oder Kienäpfel in den großen

Sack geſammelt.

Aber Freunde hatte Wolfgang doch auch. Da

war Hans Flebbe – deſſen Vater war Kutſcher

bei dem Bankier, der ſchrägüber die prachtvolle

Villa hatte und im Winter in der Bellevueſtraße

in Berlin wohnte –, da waren auch noch Artur

und Frida. Aber deren Eltern waren nur Portier

leute in einer Mietvilla, die verſchiedene Parteien

bewohnten.

Sobald dieſe drei aus der Schule zu Hauſe

waren, fanden ſie ſich vor der Schliebenſchen

Villa ein; ſie waren nicht wegzutreiben, geduldig

FT ſie, bis Wolfgang ſich zu ihnen ge

ellte.

„Mit meinem Hans iſt er wie 'n Bruder,“

pflegte der Kutſcher zu ſagen und Wolfgang mit

einem ganz beſonders herablaſſenden Peitſchen

ſchwippen, hoch vom Bock herab zu begrüßen. Und

die Portierleute konſtatierten: „Was er, der

olle Schlieben is, der faßt immer an 'n Hut,

und ſie, die Inädige, jrüßt auch immer ſehr

freundlich, aber was der Kleene is, der is doch

noch janz anders!“ -

Es waren wilde Spiele, die die vier ſpielten:

Nachlaufen, Verſteck, am liebſten Räuber und

Gendarm. Ha, wie Wolfs, des Räuberhaupt

manns Augen funkelten, wenn er dem Gendarmen,

Hans Flebbe, einen Tritt gegen den Bauch gab,

daß der hintenüber zu Boden fiel und vor Schmerz

eine Weile ſtarr liegen blieb.

„Ich habe ihn erſchoſſen,“ ſagte er ſtolz zu

ſeiner Mutter.

Käte, durch das wilde Schreien der Kinder,

die auf dem unbebauten Feld hinter der Villa

raſten, ans Fenſter gerufen, hatte ihren Knaben

hereingewinkt. Widerwillig war er gekommen;

aber er war doch gekommen. Jetzt ſtand er

atemlos vor ihr, und ſie ſtrich ihm das feuchte

Haar aus dem ſchweißüberſtrömten Geſicht: „Wie

ſiehſt du aus?! Und hier – ſieh mal!“

Vorwurfsvoll wies ſie auf ſeine weiße Bluſe,

die war von oben bis unten beſchmutzt. Wo

um alles in der Welt nur hatte er ſich geſielt,

es gab ja hier gar nicht ſolche Pfützen?! Und die

Hoſe! Das rechte Bein war der Länge nach

aufgeſchlitzt, das linke zeigte am Knie ein drei

eckiges Loch.

Pah, das machte nichts! Schon wieder wollte

er fortſtürmen, er zitterte vor Ungeduld: die

Kameraden hockten ja hinterm Buſch, die trauten

ſich nicht eher heraus, als bis ihr Hauptmann

wieder bei ihnen war! Er wehrte ſich gegen die

haltende Hand; aber ſein Sträuben half diesmal

nichts, der Vater kam aus dem Nebenzimmer.

„Du bleibſt hier! Pfui, ſchäme dich, dich

der Mutter zu widerſetzen! Marſch, auf dein

Zimmer, mach deine Schularbeiten für morgen!“

Schlieben ſagte es barſch. Es hatte ihn empört,

zu ſehen, wie der Junge ſich mit Händen und

Füßen der zarten Frau widerſetzte.

„Du Rüpel, ich will dich lehren, wie man

mit ſeiner Mutter umgeht! Hier“ – er packte

ihn ins Genick und ſchleifte ihn wieder näher

heran –, „hier, bitt ab, küſſe der guten Mutter

die Hand! Und verſprich, daß du nicht mehr

ſo wildern wirſt, wie ein Straßenjunge! Voran

– nun, wird's bald?!“

Die Zornesader auf des Mannes Stirn fing

an zu ſchwellen. War das ein bockiger Bengel!

Da ſtand er, die Bluſe vorn weit voneinander

geriſſen, daß man das Fliegen der verſchwitzten

Bruſt ſah – noch hatte er nicht ruhigen Atem

gefunden, er keuchte noch vom wilden Lauf – und

ſah ſo verwildert aus, ſo verwüſtet, ſo gar nicht

wie guter Leute Kind! Das ging nicht länger ſo!

„Du wirſt nicht mehr ſo toben – nie mehr

– hörſt du?“ ſagte der Vater ſtreng. „Ich



Auf der Schnitzbank. Nach dem Gemälde von Mathias Schmid

Zum ſiebzigſten Geburtstag des Künſtlers. (Text auf S. 148)
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verbiete es. Spiele andre Spiele. Du haſt deinen

Garten, Turngeräte, hundert Sachen, um die dich

andre beneiden würden. Und jetzt voran, bitte ab!“

Der Knabe ging zur Mutter. Sie kam ihm

auf halbem Weg entgegen, ſie hielt ihm ſchon die

Hand hin. Er küßte dieſe, er murmelte auch:

„Ich will es nicht wieder tun,“ aber Schlieben

hörte keine Reue heraus. Es war etwas in dieſer

verdroſſenen Art, das ihn reizte. Und er ließ

ſich hinreißen.

„Das war keine Abbitte! Wiederhole die Bitte

um Verzeihung – und deutlich!“

Der Knabe wiederholte ſie.

„Und nun verſprich, daß du nicht mehr ſo toben

wirſt! „Liebe Mutter, ich verſpreche“ – nun?!“

Kein Wort, kein Verſprechen.

„Was ſoll das heißen?“ Außer ſich ſchüttelte

Schlieben den Jungen. Der aber preßte die

Lippen aufeinander. Von unten herauf traf ein

Blick ſeiner dunkeln Augen den Vater.

Frau Käte fing den Blick auf – o Gott,

das war der Blick – jener Blick – der Blick

des Weibes!

Schützend hielt ſie beide Arme über den

Knaben: nicht, nicht, o nicht ihn reizen! Sie

zog ihn näher zu ſich und legte ihre Hände über

ſeine Augen, daß er die ſchließen mußte, und flehte

dabei mit Blicken ihren Mann an: „Geh, geh du!“

Er ging, aber er ſchüttelte unwillig den Kopf.

„Du wirſt ſehen, was du dir aus dem Jungen

erziehſt!“ Drohend hob er noch einmal die Hand:

„Junge, ich ſage dir, du wirſt parieren!“ Und

dann machte er die Tür ärgerlich hinter ſich zu: nicht

einmal ſeine Mittagsruhe konnte man mehr un

geſtört halten!

Vom Nebenzimmer aus hörte er die Stimme

ſeines Weibes. Die klang ſo weich und dabei

zitternd, wie in geheimer Angſt: „Wölfchen,

Wölfchen, biſt du nicht mein gutes Kind?“

Keine Antwort. Herr des Himmels, dieſer

fühlloſe Rüpel, hatte er auf dieſe Frage, in dieſem

Ton, keine Antwort?! -

Nun wieder die weiche, zitternde Stimme:

„Willſt du denn nicht mein gutes Kind ſein?“

Wenn der Bengel jetzt nicht anwortete, dann –!

Dem wider Willen Zuhörenden ſtieg das Blut

zu Kopf, es zuckte in ſeinen Fingern, er wollte

aufſpringen, wieder hineineilen und – aha, jetzt

mußte er geantwortet haben! Freilich wohl nur

durch ein ſtummes Nicken, aber Kätes Stimme

klang innig erfreut: „Siehſt du, ich wußte es

ja, du biſt mein gutes Kind, mein geliebtes Kind,

mein – mein –!“

Nun, das war wahrhaftig auch nicht von

nöten, daß, nachdem der Junge eben noch ſo

ungezogen geweſen war. Käte jetzt ſolche Liebes

töne an ihn verſchwendete! Und geküßt mußte

ſie ihn haben, umarmt! Ihre Stimme war er

ſtorben wie in einem zärtlichen Hauch.

Nun hörte er gar nichts mehr, kein Rauſchen

ihres Kleides, keinen Laut – aha, jetzt flüſterte ſie

wohl in ihn hinein?! Wie ſie den Bengel verwöhnte!

Doch jetzt – ein leiſes Weinen! War das

noch Wolfs etwas harte, trotzige Knabenſtimme?

Wirklich, er weinte jetzt laut, und unterm Schluch

zen ſtieß er kläglich hervor, kaum, daß man's

verſtehen konnte: „Ich mußte ihn – aber doch

erſchießen – er iſt doch ein Gendarm!“ -

Und nun war alles wieder ſtill. Schlieben

nahm die Zeitung auf, die er vorhin hinweg

geworfen hatte, und begann zu leſen. Aber er

war doch nicht recht bei der Sache, hartnäckig

gingen ſeine Gedanken dahin, nebenan hin. War

der Bengel nun vernünftig, ſah er ſeine Un

gezogenheit ein? Und war Käte nicht gar zu

ſchwach ?!

hören. Oder doch – knarrte drinnen nicht die

Tür? Nein, Täuſchung, alles ſtill!

Nachdem Schlieben noch eine Weile gewartet

hatte, ging er hinüber. Da war es in der Tat

ſehr ſtill, denn Käte war ganz allein.

am Fenſter auf dem erhöhten Tritt, hatte die

Hände in den Schoß gelegt und ſann vor ſich

hin. Sie ſchien ganz abweſend.

„Wo iſt der Junge?“ --

Erſchrocken fuhr ſie zuſammen und hob wie

abwehrend beide Hände.

Es war nichts, gar nichts mehr zu

Sie ſaß

Nun ſah er, daß ſie blaß war, der Aerger

mit dem Jungen hatte ſie wohl recht ſehr an

gegriffen – wart, das ſollte er büßen, doppelt

ſo viel Exempel rechnete er heut zur Strafe!

„Iſt der Junge bei der Arbeit?“

Sie ſchüttelte den Kopf und errötete. „Nein!“

„Nein – ?! Warum denn nicht?“ Er ſah

ſie ſehr erſtaunt an. „Habe ich ihm denn nicht

geſagt: ſofort an die Arbeit?!“

„Das haſt du geſagt. Aber ich habe ihm

geſagt: lauf! – Paul, ſei nicht böſe!“ Sie ſah,

daß er auffahren wollte und legte beſchwichtigend

die Hand auf ſeinen Arm. „Wenn du mich lieb

haſt, laß ihn! Ach, Paul, glaube mir, glaube

mir doch: er kann ja nicht dafür, er muß ſich

ausrennen, auslüften, draußen ſein – er muß!“

„Du haſt immer Entſchuldigungen! Denke

doch nur an die Geſchichte mit dem Torniſter –

aus ſeiner erſten Schulzeit –, oben in die Kiefer

hatte der Bengel den geworfen. Hätte nicht zu

fällig ein Arbeiter den Ranzen entdeckt und zu

uns gebracht, weil er den Namen auf der Fibel

las, hätten wir lange ſuchen können. Aber

das haſt du auch entſchuldigt. Unerhört!“ Der

ſeiner Frau gegenüber ſonſt ſo nachgiebige Mann

erzürnte ſich jetzt wirklich in ſeiner ernſtlichen

Beſorgnis. „Ich bitte dich, Käte, ſei nicht ſo

unglaublich ſchwach mit dem Jungen – wo ſoll

das hin mit ihm?!“

„Dahin!“ Ernſt zeigte ſie auf ſich. Und

dann, mit einem Ausdruck tief- innerſter Emp

findung legte ſie die Hand auf ihr Herz.

„Wieſo? Ich verſtehe dich nicht! Bitte, habe

die Güte, dich etwas deutlicher auszudrücken, zum

Rätſelraten bin ich nicht gelaunt!“

„Wenn du's nicht errätſt, wirſt du's auch

nicht verſtehen, wenn ich dir es deutlicher ſage!“

Sie ſenkte den Kopf, und dann nahm ſie wieder

ihren früheren Platz ein. Aber ſie ſann nicht

mehr vor ſich hin, ſondern es ſchien ihm, als

lauſche ſie mit geneigtem Ohr dem gellenden

Triumphgeſchrei, das hinterm Haus von dem

wüſten Feld her bis übers Dach ſtieg.

„Du wirſt nie mit dem Jungen fertig werden!“

„O, ich werde ſchon!“

„Natürlich, wenn du ihm allen Willen läßt!“

Mit eiligem Schritt ging Schlieben aus dem

Zimmer; der Unwille wollte ihn übermannen.

Vielleicht zum erſtenmal in ſeiner Ehe war

Schlieben ernſtlich böſe auf ſeine Frau. Wie

konnte Käte ſo unvernünftig ſein?! Seinen

Befehl ſo wenig beachten, als wäre der gar

nicht gegeben, ja, ſich in direkten Gegenſatz zu

demſelben ſtellen?! O, der Bengel war ſchlau

genug, der zog ſchon ſeine Schlüſſe daraus! Und

tat er's vielleicht nicht, ſo fühlte er doch inſtinktiv,

welchen Rückhalt er an der Mutter hatte. Es war

geradezu unglaublich, wie ſchwach Käte war!

Die weiche, ſenſitive Art, die den Mann zu

erſt an ſeiner Frau entzückt hatte, die den gleichen

Zauber für ihn behalten hatte alle die Jahre

hindurch, dünkte ihn jetzt auf einmal übertrieben

– kindiſch. Ja, kindiſch war dieſe Aengſtlich

tuerei, dieſe ewige Angſt vor dem, was vorbei

und vergeſſen war! Von der Mutter hatten

ſie doch nie mehr etwas gehört, warum deren

Schatten denn bei jeder Gelegenheit wieder herauf

beſchwören? Geburtsſchein und Taufatteſt des

Jungen hatte man doch ſicher in Händen, und das

Venn lag weit – Wolfgang würde es nie ſehen –,

warum denn nun immer dies zitternde Bangen?

Es lag gar kein Grund dazu vor. Sie lebten in

ſo angenehmen Umgebungen, der Junge wuchs in

ſo geordneten Verhältniſſen auf, beſaß alles, was ein

Kindergemüt ausfüllt und beglückt, daß es geradezu

eine Manie von Käte war, bei ihm eine Art von

Heimatſehnſucht vorauszuſetzen. Wie ſollte er

überhaupt dazu kommen? Er hatte ja gar keine

Ahnung, daß hier nicht ſeine Heimat war. Es

war traurig mit Kätes Ueberſenſibilität – wahr

haftig, die Frau konnte einen mit nervös machen !

Und Schlieben fuhr ſich über die Stirn, wie

um unliebſame Gedanken mit einer Handbewegung

fortzuſcheuchen. Er zündete ſich eine Zigarre an;

heute eine extrafeine, die er ſonſt ſeinen Gäſten

überließ, er hatte das Gefühl, ſich über eine un

angenehme Stunde forthelfen zu ſollen. Denn und zugleich betrübt.

unangenehm, wirklich unangenehm blieb die Sache

doch, wenn er auch hoffte, ſchon die richtige

Löſung auf die Frage zu finden: wie erzieht

man ſolch ein Kind? Jedenfalls nicht ſo, wie

Käte es tat! Das war ihm ſchon jetzt klar.

Blaue Rauchkringel in die Luft blaſend, ſaß

Schlieben in der Sofaecke ſeines Arbeitszimmers.

Seine Stirn blieb gerunzelt. Da war er heute

recht abgeſpannt aus dem Kontor gekommen,

hatte allerlei Verwicklungen gehabt – Aerger

genug –, hatte eilige Briefe diktieren müſſen, ſich

keine Pauſe gegönnt, und hatte nun zu Hauſe

ein angenehmes Ausruhen erhofft – vergebens!

Merkwürdig, wie ein einziges Kind den ganzen

Haushalt, das ganze Leben verändert! Wenn

der Junge nun nicht da wäre – – –?! Ja,

dann hätte er jetzt eine friedliche kleine Mittags

ruhe – ausgeſtreckt auf dem Diwan, die Zeitung

vorm Geſicht – hinter ſich und ginge nun zu

Käte hinüber, um bei ihr in höchſt gemütlichem

Tete-a-tete den Kaffee zu trinken, den ſie mit ſo

viel Anmut in der ſummenden Wiener Maſchine

ſelber bereitete. Er hatte immer gern ſtill zugeſehen,

wie ihre ſchlanken, gepflegten Hände ſich geräuſch

los dabei bewegten. Schade! «

Er ſeufzte. Aber dann bezwang er ſich: nein,

einer augenblicklichen Verdrießlichkeit wegen durfte

man ihn nicht wegwünſchen! Wie viel frohe

Stunden hatte ihnen das kleine Wölfchen doch

bereitet! Es war reizvoll geweſen, ſeine erſten

Schritte zu beobachten, ſeine erſten zuſammen

hängenden Worte zu belauſchen. Und war nicht

Käte in ſeinem Beſitz ſo glücklich geweſen – oho,

wer ſagte da: glücklich geweſen?! – ſie war es

ja noch. Es ging ihr nichts über den Jungen.

Und daß der Stunden des ungetrübten Beglückt

ſeins durch ihn jetzt nicht mehr ſo viele waren

als vormals, das war ja nur ganz natürlich.

Er war eben nicht mehr das Bübchen, das dort,

dort drüben aus jener Ecke, bis hierher zum Sofa

den erſten kühnen Lauf gewagt und, jauchzend

über den eignen Wagemut, des Vaters Bein

umklammert hatte. Er fing jetzt an, ein ſelb

ſtändiger Menſch zu werden, einer mit eignen

Wünſchen, nicht mehr mit ſolchen, die in ihn

hineingetragen worden waren; ureigne Willens

äußerungen gaben ſich kund. Jetzt wollte er dies

und wollte jenes und nicht nur mehr das, was

die Erzieher wollten. War das aber nicht

natürlich? Ueberhaupt, wenn ein Kind erſt in

die Schule geht, was ſtellt ſich da nicht alles ein?

Man mußte Nachſicht haben, wenn man ſich nicht

auch gleich die ganze Lebensführung beeinfluſſen

laſſen durfte – erſt die Eltern, dann das Kind!

Schlieben fühlte, wie er ſich nach und nach

beruhigte. Ein Junge – welche Unſumme von

Wildheit, Rüpligkeit, Ungebundenheit, ja Un

gebärdigkeit iſt nicht in dem Wort mit ein

begriffen? Und alle, alle, die jetzt Männer ſind,

waren einſt Jungen!

Die Zigarre ging ihm aus; er hatte vergeſſen,

daran zu ziehen. Mit einem eigentümlich milden

Gefühl, das nicht frei von einer leiſen Sehn

ſüchtigkeit war, gedachte Schlieben der eignen

Knabenzeit. Nun ehrlich: hatte er nicht auch

getobt und gelärmt, ſich beſchmutzt, erhitzt und

Hoſen zerriſſen und dumme Streiche gemacht,

mehr als genug?

Wunderbar, wie genau er ſich jetzt auf ein

mal einzelner Strafpredigten erinnerte und der

Tränen, die er der Mutter ausgepreßt hatte;

auch noch ſehr deutlich der Tracht Prügel, die

er einmal für eine Lüge erhalten hatte. Sein

Vater hatte dazumal geſagt – plötzlich war's

ihm, als hörte er die Stimme, die ſonſt gar nicht

ſonderlich feierlich, ſondern recht alltäglich ge

klungen hatte, jetzt aber durch den Ernſt geadelt

wurde, hier in der Stube widerhallen: „Junge,

alles kann ich dir verzeihen, nur das Lügen

nicht!“ Ach, es war damals recht unerquicklich

geweſen in dem engen Kontor, wo der Vater am

hölzernen Stehpult lehnte, an dem er ſonſt immer

arbeitete, und den Stock auf dem Rücken hielt.

Das Käppchen, das er ſeiner Glatze wegen trug,

hatte er in der Erregung ſchief geſchoben, ſeine

blauen freundlichen Augen blickten ſcharf ſpähend

(Fortſetzung folgt)
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Deutſche Herrenſitze

Chlodwig Graf u Sayn-Wittgenſtein-Berleburg

II

Hchloß Donaueſchingen

(Hierzu elf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

- von Böcker - Donaueſchingen)

Z der geſegneten Landſchaft der Baar, dicht

umlagert von den dunkeln Höhen des Schwarz

waldes, den zerklüfteten Kalkfelſen des ſchwäbiſchen

Jura und dem vulkaniſchen Urgeſtein des Hegau,

ſchmiegt ſich an den nordweſtlichen Hügelrand

eines weiten Riedes die uralte alemanniſche Nieder

laſſung „Esginga“, „Eſchingen“, das heutige

Donaueſchingen. Esginga iſt abgeleitet von dem

Perſonennamen Esko, und dieſer wahrſcheinlich

von dem althochdeutſchen Worte „ask“, die Eſche,

/ -

Maximilian Egon Fürſt zu Fürſtenberg

1906 (Bd. 95)

Schloß Donaueſchingen

- -

Wappen der Fürſten zu Fürſtenberg

der heilige Baum unſrer

germaniſchen Vorfahren,

deſſen Verehrung in der

Welteneſche A)ggdraſil

gipfelte und der nach

der Vorſtellung der alten

Germanen Erde und

Himmel trug. Die Orts

bezeichnung Esginga oder

Eſchingen iſt in der Baar

vielfach vertreten, und

deshalb unterſcheidet man

die einzelnen Siedelungen

unter der Bezeichnung

Berg-, Ried-, Wut- und

Donaueſchingen.

In welcher frühen Zeit

epoche ſich innerhalb des

ſumpfigen Riedlandes,

das ehedem die erſten An

fänge menſchlicher Wohn

ſitze im heutigen Donau

eſchingen umſchloß, die

erſten Koloniſten ſeßhaft

machten, läßt ſich mit

Sicherheit nicht feſtſtellen,

jedenfalls muß ſie aber

weit zurückreichen in jene

dunkeln Tage, in denen

man noch keine Geſchichts

ſchreibung kannte; denn

mehrfache Stein- oder

Bronzefunde laſſen auf

ehemalige Pfahlbauten

ſchließen, und in den

umliegenden Torfmooren

ſind ſolche Pfahlbauten

ſogar direkt nachgewieſen

worden. Daß aber wenig

ſtens in der nachfolgenden

Zeitperiode, als die keltiſchen Urbewohner durch

germaniſche Stämme verdrängt wurden, eine ale

manniſche Siedelung in Donaueſchingen beſtanden

haben muß, geht aus zahlreichen Gräberfunden,

die aus zum Teil noch gut erhaltenen Skeletten,

Waffen und Schmuckſachen beſtehen und aus dem

dritten bis ſiebenten Säkulum ſtammen, zweifellos her

vor. So fand man beiſpielsweiſe gelegentlich einer

Pionierarbeit während der Manöverübungen im

Jahre 1894 ein Scramaſax, das kurze, einſchneidige

Schwert der alten Franken und Alemannen. Endlich

taucht aber auch eine alte Urkunde aus dem Jahre 889

auf, nach der König Arnulf von Kärnten verſchiedene

Güter zu Esginga an das Kloſter Reichenau ſchenkte.

Dieſe Schenkung gehörte, wie aus der Urkunde erhellt,

bis dahin zur Dotation der benachbarten Scherra

grafſchaft, die der aus alemanniſchem Blut ſtam

mende Graf Adalbert der Erlauchte zu Lehen ge

tragen hatte. Die erwähnte Urkunde König Arnulfs

bezeichnet ferner den Ort Esginga als im Gau

Bertoldsbaar gelegen. „Bertoldsbaar“ drückt aber

Irma Fürſtin zu Fürſtenberg, geb. Gräfin von Schönborn-Buchheim

18



138
1906. Nr. 6

Über Land und Meer

1. Prinz Friedrich Eduard Egon; 2. Prinz Max Egon; 3. Prinzeſſin Anna, 4. Prinzeſſin Leontine; 5. Erbprinz Karl Egon

Die fünf Kinder des fürſtlichen Paares an der Donauquelle

ſo viel wie Amtsbezirk eines Grafen Bertold aus.

Der Name Bertoldsbaar erhielt ſich noch lange

als Bezeichnung der umliegenden Landſchaft, bis

endlich im Laufe der Zeit der Eigenname ver

ſchwand und nur noch das Stammwort „Baar“

übrig blieb, das bis auf den heutigen Tag die

dortige Gegend bezeichnet und der einſtigen Land

Ä Fürſtenberg ihre gebräuchliche Benennung

VEWLE).

Das Kloſter Reichenau errichtete auf ſeiner

neuen Pfründe einen ſogenannten Kelnhof, das iſt

ein Hofgut, das in eigner Bewirtſchaftung des

Kloſters ſtehen ſollte; außerdem wurde aber ein

Teil des Beſitzes einem Vaſallen des Kloſters zu

Lehen gegeben, der zum Schutze ſeines neuerworbenen

Grund und Bodens eine Ritterburg erbaute. Das

Geſchlecht derer von Blumberg war es urſprüng

lich, das im vierzehnten und fünfzehnten Jahr

hundert auf dieſem Kloſterlehen ſaß, bis dann

im Jahre 1488, nach vorhergegangenem häufigen

Wechſel der Beſitzer, Schloß und Dorf Eſchingen

an die Witwe Barbara von Habsberg und ihre

Söhne Ulrich und Diepold fiel, die ſpäter den ge

ſamten Beſitz, einſchließlich des an ſie verpfändeten

Kelnhofes, für 5300 rheiniſche Gulden an die

Grafen Heinrich und Wolfgang zu Fürſtenberg

verkauften. Faſt 600 Jahre hatte ſich das Kloſter

Reichenau den oberſten Beſitz der Schenkung König

Arnulfs bewahrt, und über ein halbes Jahrtauſend

herrſcht heute in Donaueſchingen der Fürſtenberger

uraltes Grafengeſchlecht. Doch was iſt aus dem

urſprünglichen Kelnhof im Laufe der Zeiten ge

worden! Unter der Aegide des landgräflichen

Hauſes Fürſtenberg nahm Donaueſchingen einen

immer höheren Aufſchwung. Schon Graf Wolf

gangs Sohn, der Graf Friedrich, brach das alte

Schloß, „ein guet herlich haus“, ab und errichtete

einen Neubau, der jedoch erſt unter ſeinem Nach

folger, dem Grafen Heinrich, vollendet wurde.

Nach dem Ableben dieſes glänzenden Sproſſen des

Fürſtenberger Geſchlechtes wurde ſein Landbeſitz,

die Baar und die Herrſchaft über Wald, in Er

manglung eines direkten Leibeserben, in gemein

ſame Verwaltung der Heiligenberger und Kinzig

täler Linien genommen. Im Jahre 1620 fand

dann die Teilung beider Linien ſtatt, und der ſo

genannte Wartenberger Teil der Baar fiel zu

ſammen mit Donaueſchingen an die Heiligenberger

Blick in den zu den Kaiſerzimmern gehörigen Salon

Linie, die damals durch den bekannten General

der Liga, den Grafen Jakob Ludwig, vertreten

wurde. Ueber 150 Jahre blieb nun Schloß Donau

eſchingen die Reſidenz der gräflichen Linie des

Hauſes. Innerhalb der Regierung des Sohnes

des Grafen Jakob Ludwig, des Grafen Franz Karl,

brauſten die verheerenden Stürme des Dreißig

jährigen Krieges auch über die lachenden Fluren

der Baar und ſchlugen der gottgeſegneten Land

ſchaft ſchwere Wunden, die nur langſam heilten.

Im Jahre 1653 zog ſich der Graf Franz Karl

von der Regierung zurück, und der Beſitz fiel dann

an den Grafen Ferdinand Friedrich, den älteren

Bruder der drei berühmten ſogenannten Egoniten,

Franz Egon, Hermann Egon und Wilhelm Egon.

Auf Ferdinand Friedrich folgte ſein Sohn, der

Graf Max Joſeph, der jedoch bereits im jugend

lichen Alter von 25 Jahren bei der Belagerung

von Philippsburg fiel und keine direkten Nach

kommen hinterließ. Donaueſchingen gelangte nun

in den Beſitz des Fürſten Egon Anton zu Fürſten

berg-Heiligenberg, mit dem im Jahre 1716 die

fürſtliche Linie des Hauſes erloſch und ſich auf

Schwanenteich im Schloßpark

den gräflichen Zweig der Meßkircher und Stühlinger

verpflanzte. Graf Joſeph Wilhelm Ernſt, der im

Jahre 1716 in den Reichsfürſtenſtand erhoben

wurde, iſt der erſte aus der Reihe der Stühlinger

Regenten. Unter ihm erſtrahlte das alte Geſchlecht

zu ſchimmerndem Glanze, Donaueſchingen wurde

durch Neubauten vielfach erweitert, zur fürſtlichen

Reſidenz erklärt, durch prächtigen Ausbau des

Schloſſes, Errichtung der katholiſchen Stadtkirche,

Anlage des Archivs und der Bibliothek in ſeiner

Bedeutung mächtig gehoben und durch das Aus

ſterben der Meßkircher Linie der Mittelpunkt des

reichsunmittelbaren Fürſtentums der jetzt 37Quadrat

meilen umfaſſenden Fürſtenbergiſchen Lande. Fürſt

Joſeph Wilhelm Ernſt erwarb dann noch das

reiche Waldſteinſche Erbe in Böhmen durch ſeine

Heirat mit Maria Anna, der Tochter des Reichs

grafen Johann Joſeph von Waldſtein, und legte

damit den Grundſtein zu dem gewaltigen Reich

tum und heutigen Anſehen des Hauſes. Auf dieſe

hervorragende Geſtalt des glänzenden Dynaſten

geſchlechtes folgte dann eine Reihe von Regenten,

unter denen die Bedeutung des Fürſtenberger

Hauſes ſtetig wuchs und erſtarkte. Joſeph Ernſt

Wilhelms Sohn, Fürſt Joſeph Wenzel, regierte

von 1762 bis 1783, dann gelangte von 1783 bis

1796 Fürſt Joſeph Maria Benedikt zur Herrſchaft,

hierauf Fürſt Karl Joachim von 1796 bis 1804,

und an dieſen reihte ſich Karl Egon II. von 1804

bis 1854, unter dem 1806 die Auflöſung des alten

deutſchen Reiches und die Mediatiſierung der

Fürſtenbergiſchen Lande erfolgte, die ſeit dieſer

Zeit unter badiſcher Staatshoheit ſtehen. Von

1854 bis 1892 und 1892 bis 1896 regierten dann

die Fürſten Karl Egon III. und Karl Egon IV.,

die Vorläufer des heutigen Herrn auf Donau

eſchingen, des Fürſten Maximilian Egon zu Fürſten

berg, der ſeit 1889 mit der Gräfin Irma von

Schönborn-Buchheim vermählt iſt.

Der jetzige Fürſt, der durch ſeine Stellung als
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Major à la suite der Königlich preußiſchen Armee

und als k. k. Rittmeiſter in der Evidenz des

5. Landwehr-Ulanenregiments in ſeiner Perſon die

unter Nichtſouveränen einzig daſtehende Erſcheinung

der Zugehörigkeit zu zwei verſchiedenen Armeen

aufweiſt, iſt außerdem noch Ritter des öſterreichiſchen

Ordens vom Goldenen Vließ und wurde erſt kürz

lich von Kaiſer Wilhelm durch die Verleihung des

hohen Ordens vom Schwarzen Adler ausgezeichnet.

Gleich ſeinem unmittelbaren Vorgänger, dem Fürſten

Karl Egon IV., iſt auch der heutige Chef des

Fürſtenbergiſchen Hauſes unabläſſig um die Ver

ſchönerung ſeines prächtigen Beſitzes und die ſorg

fältige Verwaltung ſeiner umfangreichen Herr

ſchaften im ſchwäbiſchen Hausgut und auf den

böhmiſchen Domänen bemüht. –

Schloß Donaueſchingen, die fürſtliche Reſidenz,

hat von ſeinen erſten Anfängen, von denen man

Kunde hat, heute nichts mehr bewahrt. Der ſchon

erwähnte Bau des Grafen Friedrich, der ſich als

weſtlicher Flügel an das jetzige Schloß anlehnte,

brannte im Jahre 1821 vollſtändig nieder. Das

letztere, zu dem im Jahre 1722 der Grundſtein

gelegt wurde und das eine Schöpfung des Fürſten

Joſeph Wilhelm Ernſt geweſen war, zeigte ſich in

der erſten Zeit nach ſeinem Entſtehen als ein

ſchlichter prunkloſer Bau und beherbergte in ſeinen

Räumen auch die verſchiedenen fürſtlichen Be

hörden. Da endlich unternahm der Fürſt Karl

Egon IV. im Jahre 1893 nach den Plänen des

Fremdenhalle

Wiener Architekten Bauqué einen vollſtändigen

Um- und Ausbau des Schloſſes und ſchuf damit

jenen ſtolzen und prächtigen Herrenſitz, wie er ſich

heute den Blicken darbietet, und der unſtreitig zu

dem Schönſten gerechnet werden darf, was das

weite deutſche Land an impoſanten und ſtilgerechten

Schloßbauten aufzuweiſen vermag. –

Drei Tage weilte ich als Gaſt des liebens

würdigen Fürſten Max Egon und ſeiner hohen

Gemahlin, der Fürſtin Jrma, in den ſchönen

Räumen des Donaueſchinger Schloſſes. Wie ein

Märchen aus „Tauſend und eine Nacht“ mutet

mich noch jetzt die Erinnerung an jenen herrlichen

Fleck deutſcher Erde an, und faſt bangt mir

vor der Aufgabe, in dem engbegrenzten Rahmen

meiner heutigen Schilderung auch nur das Schönſte

des Schönen dem Leſer in Wort und Bild vor

zuführen.

Schon der äußere Anblick der maſſig auf

ſtrebenden Mauern mit ihrer mächtigen Mittel

faſſade, harmoniſch unterbrochen durch den präch

tigen Balkon, den beiden Seitenriſalits und über

wölbt durch den gewaltigen Kuppelbau, erweckt

das Entzücken des Beſchauers.

Doch tritt man dann durch das hohe Portal

in das gobelingeſchmückte Treppenhaus und in die

im erſten Stock gelegene Halle, ſo umfängt einen

ringsum der Zauber einer gediegenen, wahrhaft

fürſtlichen Prachtentfaltung. Kunſtſchätze aller Art

feſſeln ſofort das Auge, und bewundernd ruht der

Blick unter andern auf den koſtbaren Gobelins

altfranzöſiſcher Arbeit, des ſogenannten „Genre

Berrin“. Doch weiter ſchweift das Auge und

haftet dann auf dem für die Familie Strozzi

Der große Saal

im Jahre 1520 in Florenz angefertigten Thron,

der eine ganz hervorragende Leiſtung des Kunſt

gewerbes aus dem ſechzehnten Jahrhundert dar

ſtellt. Ein darüber befindlicher Gobelin weiſt die

eingewebte Jahreszahl 1576 auf, iſt geſchmückt mit

dem Fuggerſchen Wappen und ſtellt Szenen aus

der Geſchichte Abſaloms dar. Weit älter noch iſt

der geſtickte Teppich, der den Tod Mariens ver

ſinnbildlicht und dem Ende des vierzehnten Jahr

hunderts angehört. Zwei große Marmorbüſten,

die Großherzoge von Toskana, Ferdinand II. und

Coſimo III. darſtellend, verdienen gleichfalls be

ſondere Erwähnung; doch die pièce de résistance

in dieſem Raume iſt unſtreitig der große offene

Kamin, der aus den Reſten eines altitalieniſchen

Tores zu Florenz hergeſtellt iſt. Eine Anzahl von

äußerſt wertvollen Wandteppichen und die in einem

Glasſchranke untergebrachte koſtbare und originelle

Uhrenſammlung des Fürſten Karl Egon II., die

einzelne ſehr ſeltene Stücke enthält, vervollſtändigen

dann die Sehenswürdigkeiten der weiten Halle.

Es würde zu weit führen, wollte ich alle die

vielen Räume des Schloſſes und deren Einrichtung

einzeln ſchildern, ich wüßte auch nicht, welchem der

prächtigen Gemächer ich den Vorzug erteilen ſollte,

und beſchränke mich daher nur noch auf eine kurze

Erwähnung der prachtvollen Wandteppiche des

großen Saals und der ebenſo ſchönen Tapiſſerien

im Speiſezimmer der fürſtlichen Familie. Auch

das wertvolle Altwiener Porzellan im ſogenannten

Die große Halle im Schloß Donaueſchingen
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Kupferzimmer verdient noch eingehendere Beachtung.

Von den Interieurs ſelbſt wären dann noch die

Kaiſerzimmer nennenswert, die der Kaiſer bei ſeinen

faſt alljährlichen Beſuchen auf Donaueſchingen be

wohnt, ferner die im zweiten Stockwerk gelegene

Ä die ausſchließlich den Gäſten des

chloſſes zur Benutzung dient und ſo ziemlich alles

an Spielen und Zerſtreuungen bietet, was das

Herz des verwöhnten Mitteleuropäers nur immer

wünſchen kann.

Schloß Donaueſchingen iſt umrahmt von einem

weit ausgedehnten, ſorgfältig inſtand gehaltenen

Parke, der mit ſeinen vielen mit ſtolzen Schwänen

bevölkerten Teichen und ſilbernen Waſſeradern,

ſeinen dunkeln Baumgruppen, grünen Wieſenmatten

und geſchickt gewählten Durchblicken zu genußreichen

Spaziergängen einladet. Durch eine Lichtung des

Parkes ſchweift der Blick bis nach dem nahen

Fürſtenberg, auf dem einſt die Stammburg der

Fürſtenberger, der Firſtenberg (abgeleitet von

„Firſt“), ſich erhob. Doch auch mancherlei Stand

bilder und allegoriſche Darſtellungen hemmen den

Schritt des Wanderers beim Weiter

ſchreiten und laden zur näheren

Beſichtigung ein. So muß von

den letzteren in erſter Linie der

unmittelbar rechts vom Schloß be

findlichen Donauquelle gedacht

werden. Ein kreisrundes Baſſin

mit kriſtallklarem Waſſer, von einem

ſchönen Eiſengitter eingefaßt, zeigt

jene Stätte, von der aus Europas

zweitgrößter Strom ſeinen Weg

durch die Lande bis in das ferne

Schwarze Meer nimmt. Von dem

dunkeln Grün der Bäume des

Hintergrundes ſich blendend weiß

abhebend, überragt das Baſſin eine

von Adolf Heers Meiſterhand

modellierte prächtige Marmor

gruppe, die eine ernſte Frauen

geſtalt, „die Landſchaft Baar“, dar

ſtellt, die ihrer jugendlichen, noch

zaghaften Tochter, der Donau, den

Weg nach dem fernen Oſten weiſt.

In der Nähe des fürſtlichen

Schwimmbades, weiter im Park,

befindet ſich übrigens noch eine

zweite derartige allegoriſche Gruppe,

ein Werk des Bildhauers Reich:

„Die junge Donau als Kind im

Schoße der Baar“. Und noch eine

dritte Verſinnbildlichung der Donau

erhebt ſich als eine rieſige Sand

ſteingruppe, als Koloſſalfigur der

„Danubia“, flankiert von den Ge

ſtalten der Brieg und der Breg,

auf einer Inſel inmitten des großen

Schwanenweihers.

Das kleine Bächlein aber, das

aus dem Baſſin der Donauquelle

fließt, ergießt ſich aus einer durch

den jetzigen Fürſten ſtilvoll an

gelegten felſigen Mündung direkt

in die Briegach, und genau von

dieſer Stelle an verwandelt ſich

die Briegach in die Donau. Wohl

kennt man in der ganzen Baar

den landläufigen Spruch: „Die

Brieg und die Breg bringen die

Donau zu Weg“; doch führte ſeit

Menſchengedenken keiner der beiden

Ouellflüſſe Briegach und Bregach die Bezeichnung

„Donau“, erſt der nimmer verſiegenden Ouelle des

Donaueſchinger Parkes war es vorbehalten, dem

mächtigen Länder und Völker durchflutenden

Strome ſeinen ſtolzen Namen zu verleihen.

Nicht weit von der Donauquelle entfernt erhebt

ſich das große, von dem Fürſten Karl Egon um

gebaute Gewächshaus mit ſeinem Wintergarten,

das neben einem reichen Beſtande an Kamelien,

Rhododendren und Baumfarren auch die ſo ſeltene

Doryanthus Palmeri enthält. Sehr bemerkenswert

iſt in dem Blumengarten unmittelbar vor dem

Gewächshaus eine uralte, dreihundertjährige Eſche,

bei der man faſt auf den Gedanken gerät, dieſelbe

als Wahrzeichen Donaueſchingens zu betrachten,

deſſen Name ja, wie eingangs erwähnt, zum Teil

von dem Wort „ask“, die Eſche, abgeleitet wird.

Geradezu überwältigend wirkt der Eindruck dieſes

Rieſenbaumes, unwillkürlich erſteht vor dem geiſtigen

Auge A)ggdraſil, die Welteſche unſrer germaniſchen

Vorfahren, und faſt iſt man verſucht, zwiſchen den

knorrigen Wurzeln des gigantiſchen, 5 Meter um

faſſenden Stammes nach den Normen zu ſpähen

und oben in ſeiner mächtigen Krone den Adler des

Lebens zu ſuchen, -

Außer dieſer gewaltigen Eſche weiſt der Garten

noch eine 5/2 Meter hohe Blaufichte, einen 13 Meter

hohen Rieſenlebensbaum und eine faſt ebenſo um

fangreiche Nutkazypreſſe auf.

Dicht vor dem Schloß ſtehen übrigens noch in

dem ſchönen großen Blumenparterre eine Anzahl

kugelförmiger Lebensbäume, die durch ihre bedeuten

den Dimenſionen und ihr hohes Alter gleichfalls

eine große Seltenheit darſtellen.

In dem ſogenannten Kulturgarten wäre dann

noch außer einer im großen Stile angelegten Ge

müſe- und Ananaszucht eine der reichhaltigſten

Orchideenſammlungen nennenswert. Durch die

muſterhaft inſtand gehaltenen Wirtſchaftsgebäude

und jene der farbenſchillernden Flora angehörende

Welt machte übrigens mein liebenswürdiger Gaſt

geber, der Fürſt, perſönlich den Führer, und ver

gebens bemühte ich mich, durch allerlei Stichfragen

an meinen freundlichen Begleiter doch vielleicht

etwas zu erſinnen, was auf Donaueſchingen nicht

vorhanden ſei; aber bald gab ich das ungleiche

Spiel auf; denn auf alle meine Fragen antwortete

den Jahren 1903 und 1904 durch ihre maſchinellen

Einrichtungen auf den vollkommenſten Grad der

heutigen Technik erhoben wurde. Kaiſer Wilhelm II.

hat dem „Fürſtenberg-Bräu“ bekanntlich die Be

zeichnung „Tafelgetränk Seiner Majeſtät des

Kaiſers“ verliehen.

Eine der Hauptſehenswürdigkeiten aber im un

erſchöpflichen Born der Donaueſchinger Herrlich

keiten bieten die im ſogenannten Karlsbau unter

gebrachten Fürſtenbergiſchen Sammlungen. Es iſt

mir leider unmöglich, alle dieſe reichen Kunſt- und

Naturſchätze, die ſich in der Gemäldegalerie, in der

antiquariſchen und ethnologiſchen Sammlung, der

Naturalienſammlung und derjenigen der Gips

abgüſſe dort aufſtapeln, einzeln zu ſchildern, denn

jede dieſer Sammlungen würde einen Artikel für

ſich allein beanſpruchen. Nur ſo viel ſei geſagt,

daß der Schöpfer dieſer Sammlungen, der Fürſt

Karl Egon III., ſich mit dieſer Stätte der Kunſt und

Wiſſenſchaft ein unvergängliches Denkmal errichtet

hat. Doch mit den Sammlungen im Schoße des Karls

baus iſt der Reichtum der Donaueſchinger Muſeen noch

lange nicht erſchöpft, verſchiedene

andre Gebäude beherbergen noch

Die dreihundertjährige Eſche im Donaueſchinger Park

der Fürſt mit heiterem Lächeln, und der Richtung

ſeiner Hand folgend, entdeckte ich immer und immer

wieder das ſcheinbar Vermißte. –

In nächſter Umgebung des Schloſſes befindet

ſich auch der geräumige, prächtig eingerichtete, an

ſeiner Oſtfront mit einer Turnierſzene geſchmückte

fürſtliche Marſtall mit ſeinem etwa ein halbes

Hundert zählenden Beſtande edler Reit- und Wagen

pferde, der ſehenswerten Sattelkammer und der

Wagen- und Schlittenremiſe. Durch einen ge

deckten Gang ſteht dieſer Marſtall mit der durch

den Fürſten Karl Egon III. neuerbauten großen

Reithalle in Verbindung. Eine herrſchaftliche Loge,

eine Muſikbühne, kunſtvolle Reliefs und wappen

gezierte Wände ſtempeln dieſen Raum förmlich zu

einem Feſtſaal. Man könnte die lieben Pferdchen

um dieſes ſchöne ſtolze Heim faſt beneiden.

Sehr intereſſant iſt unter den vielen Anziehungs

punkten, die Donaueſchingen aufweiſt, auch die

fürſtliche Brauerei, die bekanntlich in dieſem Sommer

ihr zweihundertjähriges Jubiläum feierte und ſich

aus kleinſten Anfängen mit der Zeit zu einem

Großbetrieb im modernſten Sinne des Wortes her

ausgebildet hat. Geradezu eine Sehenswürdigkeit

erſten Ranges iſt die neue Sudhausanlage, die in

die aus etwa 135000 Druckbänden,

500 Inkunabeln und 1325 Hand

ſchriften – darunter das aus dem

dreizehnten Jahrhundertſtammende

Nibelungenlied und der Parzival

– beſtehende fürſtliche Bibliothek,

das 80.000 Stück wertvolle Kupfer

ſtiche, Radierungen, Holzſchnitte,

Lithographien und Photographien

enthaltende Kupferſtichkabinett und

das 45 000 ſorgfältig geordnete

Exemplare bergende Münzkabinett.

Das feuerſichere fürſtliche Archiv

und die impoſante Waffenſamm

lung mit ihrer reichen Auswahl

an Kriegs- und Jagdgeräten aller

Art mögen den Reigen der Donau

eſchinger Sehenswürdigkeiten be

ſchließen.

Unvergeßlich werden die drei

Tage, die ich als Gaſt des fürſt

lichen Paares auf Schloß Donau

eſchingen zubringen durfte, in

meiner Erinnerung haften; denn

neben all dem Schönen und Groß

artigen weht durch die glanzvollen

Räume dieſes einzig ſchönen Schloſ

ſes auch der Hauch vornehmer Be

haglichkeit und herzlichſter Gaſt

freundſchaft. Fürſt Max Egon zu

Fürſtenberg, der mit ſeiner hohen

Gemahlin und ſeinen fünf Kindern,

dem Erbprinzen Karl Egon, den

Prinzeſſinnen Leontine und Anna

und den Prinzen Maximilian Egon

und Friedrich Eduard Egon, dem

jüngſten Sproſſen des uralten

Fürſtenberger Stammes, gern und

viel auf ſeinem wundervollen

Herrenſitz im ſchönen Schwaben

lande weilt, iſt unabläſſig bemüht,

ſeinen Gäſten bleibende Eindrücke

von ihrem Aufenthalt auf Donau

eſchingen mitzugeben. Nur ungern

ſchied ich am Morgen des vierten

Tages aus der geſegneten Baar

und ihrem zauberiſchen Schloſſe,

von deſſen Kuppel mir die wehende

lagge der Fürſtenberger, der rote Aar im goldenen

elde, die letzten Scheidegrüße nachſandte.

Aph v ris m en

Alle Liebesbriefe lügen, entweder ſofort oder

ſpäter. 2:

Schon mancher nahm ſich das Leben, weil er

diejenige nicht erlangen konnte, der er ein Jahr

ſpäter untreu geworden wäre.

„Achtungserfolg“ nennt man es, wenn das

Publikum dem Autor jenen Beifall zollt, den es

ſeinen Werken verſagt.

Ehe ein Künſtler Meiſter werden will, tut er

wohl daran, Schüler zu ſein.

Eine Frau, die liebt, iſt nicht emanzipations

bedürftig. ::

Der Weiſe erkennt die Torheiten ſo gut wie

wenig andre – und begeht ſie ſo gut wie viele

andre. Otto Weiß
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Apparat, mit dem die reproduzierten Photographien der

verfinſterten Sonne aufgenommen wurden

Die ägyptiſche Finſternis

Von

Dr. M. Wilhelm Meyer

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers)

SÄ pflegen alle Jahre ſtattzufinden.

Man ſieht ſie ſich mit dem berußten Glaſe an.

Eine dunkle runde Scheibe ſchiebt ſich dabei vor

die leuchtende. Aber die Erſcheinung hat einen ver

ſchiedenen Verlauf an verſchiedenen Orten der Erde.

Der Mond, denn das iſt die dunkle Scheibe, tritt an

dem einen Orte mehr in die Sonne, verdeckt mehr

von ihr als an andern, und zwar rückt der Mond

mehr nach Norden, das heißt auf unſrer Erdhalb

kugel nach oben, wenn wir uns mehr ſüdlich be

geben, und umgekehrt. Das können wir uns leicht

erklären, da wir ja wiſſen, daß der Mond uns ſehr

viel näher ſteht als die Sonne. Er muß ſich alſo

ebenſo ſcheinbar vor unſern Augen verſchieben wie

etwa das Fenſterkreuz vor der fernen Landſchaft,

wenn wir unſern Standpunkt ändern. Unter Um

ſtänden müſſen wir deshalb auch einen Ort auf

der Erdoberfläche finden können, wo der Mond

ganz genau vor die Sonne tritt und ſie dort ganz

verdeckt, wenn ſeine Scheibe, ſo wie wir ſie ſehen,

mindeſtens ebenſo groß iſt wie die der Sonne.

Dann haben wir eine totale Sonnenfinſternis im

Gegenſatz zu der partiellen, bei der während des

ganzen Verlaufs der Erſcheinung immer etwas von

der Sonne ſichtbar bleibt. Solch eine totale Fin

ſternis iſt natürlich ein ſehr auffälliges Ereignis,

ja das eindrucksvollſte Schauſpiel, das der Himmel

uns bieten kann.

Deshalb hatten ſich die Aſtronomen auch im

gegenwärtigen Jahre wieder gerüſtet und waren in

die Gebiete der „Totalität“ mit ihren immer

raffinierter ausgedachten Inſtrumenten gereiſt, um

damit immer tiefer in dieſe Geheimniſſe der Sonne

einzudringen, in die uns nur ſo ſelten ein kurzer

Einblick gewährt wird. Auch ich hatte mich zu

dieſem Zwecke in das Gebiet des Mondſchattens

begeben, und zwar nach Aſſuan in Oberägypten.

Ich hatte gerade dieſen Ort gewählt, weil dort

Wolken, die anderswo die langwierig vorbereitete

Beobachtung des ſeltenen Ereigniſſes völlig vereiteln

können, beinahe ebenſo ſeltene Naturerſcheinungen

ſind wie ſolche Sonnenfinſternis ſelbſt.

Das Gebiet, wo eine Sonnenfinſternis total ge

ſehen werden kann, iſt immer nur ſehr ſchmal,

einige hundert Kilometer mißt im günſtigſten Falle

der Streifen in der Breite. Das kommt daher,

daß der Mond uns ziemlich ebenſo groß erſcheint

wie die Sonne und nur manchmal, wegen der

etwas veränderlichen Entfernung beider Geſtirne

von uns, ſcheinbar etwas größer wird. Dagegen

erſtreckt ſich dieſe ſchmale Zone der Totalität in

ihrer Länge über einen großen Teil der Erdober

fläche hin. Dieſer Streifen iſt ja das Gebiet, über

das der Schatten, den der Mond im Weltraum

hinter ſich läßt, hinzieht, wenn er bei dieſer Ge

legenheit die Erde trifft. Am 30. Auguſt

dieſes Jahres begann der Mondſchatten

zuerſt die Erde zu ſtreifen im Innern

Nordamerikas, ging dann über Labra

dor hinweg, eilte über den Atlantiſchen

Ozean, durchquerte Spanien, wohin

ſich viele Forſcher und noch ſehr viel

mehr wißbegierige Laien begeben hatten,

um das große Naturſchauſpiel zu ge

nießen, berührte die Balearen, ſprang

über das Mittelländiſche Meer nach

Tunis hinüber, kam dann nach Ober

ägypten und verließ endlich die Erde

wieder im ſüdöſtlichen Arabien. Dieſen

ganzen Weg, eine Reiſe faſt halb um

die Erde, legte der Mondſchatten in

nicht mehr als 2 Stunden 52 Minuten

zurück, das bedingte eine Geſchwindig

keit von beinahe einem Kilometer in

der Sekunde. Da er bei uns in Aſſuan

nur noch 150 Kilometer im Durchmeſſer

hatte, dauerte die Totalität, während

der die Sonne ganz vom Monde bedeckt

blieb, nur 22 Minuten.

Auf dieſe kurzen Minuten mußten

ſich alle die ſubtilen Unterſuchungen

zuſammendrängen, die der nächſten

Sonnenumgebung galten. In ſolchen

Fällen kann begreiflicherweiſe die Photo

graphie ein unſchätzbares Hilfsmittel

werden, die ein authentiſches Bild der

Erſcheinung liefert, das man dann

nachträglich mit aller Ruhe und Sorg

falt ſtudieren kann, während einer un

beſchränkten Zeit. Aber hier ſtellten

ſich Schwierigkeiten heraus, weil ja natürlich

während einer Finſternis das Licht fehlt und nicht

Zeit genug bleibt, die Belichtungsdauer entſprechend

zu verlängern. Einige Aufnahmen, die ich in Aſſuan

mit meiner Minimum - Palmos - Kamera gemacht

habe, geben einen Begriff von der geringen Licht

menge, die während der Totalität noch zu uns

gelangte. Ich möchte die Aufmerkſamkeit der Leſer

zunächſt auf ein landſchaftliches Bild vom Ufer des

Nils auf der Inſel Elephantine lenken,

wo wir unſre Station errichtet hatten.

Amerikaniſches Inſtrument zum Aufnehmen der Finſternis

Das Bild iſt bei einer Objektivöffnung

von 1 zu 12 und einer Schlitzweite des

Momentverſchluſſes von 1 Zentimeter

unter gewöhnlicher Federſpannung ge

macht worden. Jeder Punkt der Platte

iſt dabei ſicher nicht mehr als eine

Hundertſtelſekunde, vielleicht nur die Hälfte

dieſer Zeit dem Lichte ausgeſetzt worden.

Ich will aber in der Folge nur jenes

Maximum annehmen. Man ſieht, es

iſt unter dem wunderbar reinen Himmel

dieſes geſegneten Landes bei dieſen für

unſre nordiſchen Verhältniſſe immerhin

knappen inſtrumentellen Bedingungen ein

normales, völlig durchgezeichnetes Bild

entſtanden. Nun machte ich eine andre

Aufnahme bei unverändertem Apparat,

etwa eine Viertelſtunde vor der Totalität.

Das Bild iſt hier gleichfalls wiedergegeben.

Es iſt beträchtlich „unterexponiert“. In

den Schatten ſieht man nur hie und da

ein wenig Zeichnung. Nach meinen Ex

fahrungen hätte ich etwa fünfmal mehr

Poſe nehmen müſſen. Nun öffnete ich

das Objektiv ganz, ſo daß viermal mehr

Licht hineinkam, und exponierte die

ſelbe Landſchaft während der Totalität

zehn Sekunden lang. Ich gebe auch dieſes Bild

wieder, das nun gegen das danebenſtehende um

das Viertauſendfache ſtärker belichtet wurde. Es

zeigt bloß noch die Konturen der Palmen gegen

den Himmel. Ich ſchätze, daß ich mindeſtens noch

dreimal länger hätte belichten müſſen, um ein

gleiches – fünfmal unterbelichtetes – Bild zu er

halten wie eine Viertelſtunde zuvor. Nehme ich

dieſe ganz rohen Annäherungen zuſammen, ſo er

halte ich 4000 × 3 × 5 = 60 000. Die Landſchaft war

alſo, ungefähr geſchätzt, während der Totalität

ſechzigtauſendmal weniger beleuchtet als bei voller

Sonne. Man hätte alſo mit meiner gewöhnlichen

Kamera bei voller Oeffnung (1:6) mindeſtens

2 Minuten lang exponieren müſſen, das heißt

während der ganzen Dauer der Finſternis, um ein

landſchaftliches Bild von einiger Wirkung zu er

zeugen. Die leuchtenden Objekte des Himmels zwar,

deren Licht erſt von der Landſchaft zurückſtrahlen

muß, brauchen weſentlich weniger Belichtungszeit.

Es wird vielleicht im allgemeinen nur der drei

hundertſte Teil des direkten Lichtes von einer nor

malen Landſchaft zurückgeſtrahlt. Es war alſo,

auch nach früheren Erfahrungen, anzunehmen, daß

Aufnahme der Korona (Belichtungszeit eine halbe Sekunde)

eine halbe Sekunde nötig ſein würde, um bei einem

Oeffnungsverhätnis von 1 : 6 ein Bild der nächſten

Sonnenumgebung zu erzeugen. Mit meiner ge

wöhnlichen Kamera aber würde dann das Bild der

verfinſterten Sonne nicht viel mehr als einen Milli

meter groß geworden ſein. Da hätte man wenig

Einzelheiten geſehen. Die Bilder werden nun in

demſelben Verhältnis größer wie die Brennweite,

die Länge der Kamera oder des Fernrohres wächſt.

Will man dabei dieſelbe Lichtintenſität behalten,

ſo muß das Verhältnis der Brennweite zur Oeff

nung, zur Größe des Objektivs alſo dieſelbe bleiben.

Wir müſſen alſo auch ein entſprechend großes Ob

jektiv nehmen, und hiermit wächſt nicht nur die

Koſtſpieligkeit des Inſtruments, ſondern es treten

für die hier betrachteten Zwecke noch beſondere

Schwierigkeiten auf. Die Sonne ſteht nicht ſtill

am Himmel, ſie bewegt ſich von Oſten nach Weſten,

alſo auch das Sonnenbild auf der Platte bei feſt

ſtehendem Inſtrument. Bis zu einer gewiſſen Größe

des Bildes und Länge der Expoſitionszeit iſt dieſe

Bewegung für das Korn der Platte noch ver

ſchwindend. Das Bild bleibt ſcharf. Darüber hin

aus muß man das Inſtrument durch ein Uhrwerk

der Sonne nachführen; dazu wieder muß es „par

allaktiſch montiert“ ſein, kurz und gut, es kompli

ziert ſich die Sache bedeutend.

Nun hatte die Firma Carl Zeiß in Jena für

dieſe Sonnenfinſternis ein Inſtrument konſtruiert

und mir zum Gebrauch überlaſſen, mit dem ein

Kompromiß zwiſchen den oben angedeuteten

Schwierigkeiten geſchloſſen werden ſollte. Es iſt ein

Fernrohr von nur 65 Zentimetern Brennweite, aber

einem Objektiv von 11 Zentimetern Durchmeſſer,

ſo daß alſo das die Helligkeit des Bildes aus

drückende Verhältnis 1 zu 6 blieb. Das Bild ſelbſt

wurde 5,4 Millimeter groß. Man konnte voraus

ſetzen, daß ſchon in einer halben Sekunde ſich die
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Die Korona während der Totalität (Belichtungszeit 10 Sekunden)

eine Viertelſtunde vor

Gintritt der Totalität be

merkte man deutlich eine

Abſchwächung der land

ſchaftlichen Beleuchtung.

Wo die Sonne nun durch

das Blätterwerk der Pal

men ſchien, zeichnete ſie

ſich auf dem Erdboden

auch in ihrer Sichelform

ab, und es war nun ſelt

ſam zu ſehen, wie Hun

derte von hellen Sicheln

die Grde bedeckten. Die

Beleuchtung wurde im

mer düſterer und fahler,

der Himmel eigentümlich

graublau; ſeine Farbe

ließ ſich mit keiner be

kannten Stimmung recht

vergleichen. Es war nicht

wie bei Sonnenuntergang,

der ja gelbe und rote Tin

ten hat, und auch nicht

wie bei einem herannahen

den Gewitter, es blieb da

für zu viel Blau übrig.

Immer rapider nahm

die Sonnenſichel ab. In

gleichem Maße ſteigerte

ſich unſre Spannung.

Wir hatten alle, wie wir

da verſammelt waren,

noch keine totale Sonnen

finſternis geſehen. Die

zeigte an dieſem Nachmittage 42 Zentigrad!) Die

Beleuchtung änderte ſich nun auch in ihrer Stim

mung. Der Himmel ſelbſt blieb wohl blauſchwarz,

aber am Horizonte, bis etwa 10 Grad hinauf, er

ſchien ein orangefarbener Streifen, viel weniger

leuchtend und nicht ſo rein wie bei einem Sonnen

untergange. Er rührte von den Gebieten unſrer

Atmoſphäre her, die nicht vom Mondſchatten ge

troffen wurden. Dieſes Orangelicht malte ſich fahl

und geiſterhaft auf unſern Geſichtern. Uns über

mannte alle eine be

drückende und zu

gleich feierliche Stim

mung. Nachdem das

Auge ſich einiger

maßen gewöhnt hatte,

ſo daß man über

haupt wieder etwas

ſah, blieb doch die

Landſchaft ſo weſen

los und ſchattenhaft,

wie man nichts vor

her geſehen hatte.

Es war nicht mond

ſcheinartig und doch

auch nicht finſtere

Nacht. Nur die hel

leren Sterne leuchteten aus dem ehern ſchwer er

ſcheinenden Firmamente herab.

Nicht lange durften wir uns dem Eindruck

dieſes unheimlich ſchönen Schauſpieles hingeben.

Es galt die Aufnahmen zu machen. Sieben ſind uns

geglückt, von denen ich dieſe zwei hier wiedergebe.

Auf der erſten iſt die Korona noch nicht ſehr

ausgebreitet; ſie iſt mit nur einer halben Sekunde

Belichtungszeit hergeſtellt. Man ſieht auf ihr an

zwei Stellen Lichtknoten, die, durch Ueber

Originalaufnahme, nach der die

nebenſt. Abbild. vergrößert wurde

Korona abbilden würde, daß man aber bis zu

fünf Sekunden Poſe gehen konnte, ohne eine

merkliche Verſchiebung des Sonnenbildes fürchten

zu müſſen. Das Inſtrument war denn auch

auf einem gewöhnlichen Stativ montiert und

ohne Uhrwerk. Es iſt hier oben abgebildet.

Es nahm ſich beſonders klein und zierlich aus,

da wir es dicht neben einem 20 Meter langen

Rieſen von Fernrohr aufgeſtellt hatten, das

von Kollegen errichtet worden war, die von

der berühmten Lickſternwarte in Kalifornien

hierher nach Aſſuan kamen, um mit dieſem ge

waltigen Himmelsſchlüſſel ebenfalls das Ge

heimnis der nächſten Sonnenumgebung zu er

ſchließen. Da das Fernrohr der Amerikaner

dreißigmal länger war als meines, gab es

auch ein dreißigmal größeres Bild. Die Sonne

maß auf der Platte 16 Zentimeter.

Nun, mit dieſen ſo ſehr verſchiedenen Aus

rüſtungen erwarteten wir alſo das große Er

eignis. Die Leſer kennen ſchon die eindrucks

volle landſchaftliche Umgebung. Pünktlich, um

3 Uhr 26 Minuten unſrer dortigen Ortszeit,

hatte der Mond begonnen ſich vor die Sonne

zu ſchieben, im umkehrenden Fernrohr von

links nach rechts, und fraß ſich langſam immer

tiefer in das ſtrahlende Geſtirn hinein. Die

partielle Finſternis hatte begonnen. Bis zur

Totalität mußte noch mehr als eine Stunde ver

gehen. Der noch ſichtbare Teil der Sonne nahm

immer mehr die Form einer Mondſichel an. Etwa

Landſchaft auf der Inſel Elephantine

Verfinſterung der Landſchaft ſchien uns jetzt be

reits recht groß. Die letzten Strahlen der Sonne

ſpiegelten ſich unheimlich im faſt ſchwarz erſcheinen

den Nil. Jetzt plötzlich, viel ſchneller

als ich es hier ſagen kann, ſah man

Aufnahme etwa 10 Minuten vor der Totalität

die Sonnenſichel in einzelne ſtrah

lende Perlen zerfallen, von den

Unebenheiten des gebirgigen Mond

randes herrührend; an uns zogen

mit raſender Eile ſeltſam flatternde

Schatten dahin und wir waren

in den Mondſchatten gehüllt. Im

erſten Augenblicke ſchien es, als

ob vollſtändige Finſternis über uns

hereinbrach, ſo bedeutend und ſo

plötzlich war jetzt noch die Licht

abnahme. Um die verſchwundene

Sonne herum breitete ſich, im

Laufe der erſten Sekunde der

Totalität kommend und ſich auch

in ihrer ganzen Pracht entfaltend,

die Korona, ganz zu Anfang, wie

auf meiner erſten hier wieder

gegebenen Aufnahme und gleich

darauf ausgedehnt wie auf der

zweiten. Dieſer geheimnisvolle

Strahlenkranz umrahmte einen

blauſchwarzen, ſcheinbar leeren

aum, wo eine Stunde vorher

noch das mächtige Tagesgeſtirn

ſeine glühenden Strahlen herab

geſandt hatte. (Das Thermometer

ſtrahlung, in die dunkle Mondſcheibe hinein

zuragen ſcheinen. Man ſah dieſelben noch

mit dem bloßen Auge, und zwar als rot

ſtrahlende Stellen. Das ſind ſogenannte

Protuberanzen, die man auch außerhalb der

Finſterniſſe unter gewiſſen Bedingungen ſehen

kann: ungeheure Ausbrüche glühender Gaſe

aus dem Sonneninnern. Auf den Korona

bildern, namentlich dem zweiten bei 10 Se

kunden Poſe hergeſtellten, erkennt man ſehr

deutlich, wie vier Strahlen beſonders weit

hinausreichen; auf den Negativen kann man

den längſten bis beinahe zwei Sonnendurch

meſſer vom dunkeln Rande aus verfolgen.

Er ging gerade in der Richtung von der

Sonne aus, wo tags vorher ein ungewöhnlich

großer Sonnenfleck am Rande vermöge der

Umdrehung des Geſtirns erſchienen war. Auch

die andern längeren Strahlen gehen alle von

der Aequatorgegend der Sonne aus, wo immer

die meiſten Flecken auftreten. In den da

zwiſchen liegenden Regionen, die ſich alſo

um die Sonnenpole gruppieren, ſieht man

die Koronaſtrahlen nicht mehr ganz ſenkrecht

vom Rande hinweg ſtreben. Sie biegen

etwas um, als ob ſie von einer Art von

Wirbel erfaßt worden wären.

Das alles ſind natürlich ſehr zarte Details,

die bei der Reproduktion leider zum größten Teil

verloren gehen.

Aufnahme während der Totalität
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W)ied er finden

Erzählung

U) OTT

Hermann Faber

CIº klappte Frau von Felſing, ein Buch

zu, in dem von einer ſeelenkundigen Frau

Liebes- und Eheprobleme erörtert wurden.

„Es hilft mir nicht weiter!“ Mit einem tiefen

Atemzug ſtieß ſie leiſe die Worte aus bedrängtem

Herzen hervor.

Sie war allein in der Wohnung, ihr Töchter

chen noch in der Schule, und ihr Mann kam erſt

am nächſten Tag mit ſeinem Regiment vom Ma

növer zurück.

Mehrere Male ging die ſchlanke, trotz ihrer

fünfunddreißig Jahre noch mädchenhaft jung aus

ſehende Frau in leichtem, ſchwebendem Gang durch

ihr Boudoir, hier und da geſpannt hinaushorchend

in die Stille des Hauſes. Am weit geöffneten

Fenſter blieb ſie dann ſtehen und ſah träumend in

den kleinen Garten der Villa.

Mit weichen, warmen Strahlen ſtrich die Herbſt

ſonne wie tröſtend den alten Kaſtanienbäumen über

die ſchon kahl werdenden Häupter, von denen die

Blätter zur Erde hinabzitterten wie Tränen des

Abſchieds von Sommer und Leben. Der Gärtner

ſchnitt von den Stöcken die letzten Roſen.

„Herbſt,“ flüſterte ſie voll Wehmut, und ihre

ſchmale, feine Hand legte ſich über die müden dunkeln

Augen und fuhr über die freie Stirn zum blonden

Haar, deſſen dichte Fülle zu einem Knoten zurück

gebunden war. Nahe am Fenſter ließ ſie ſich in

einen Seſſel ſinken und ſtarrte in den Brief, den

ſie am Morgen bekommen hatte. In kurzen Wor

ten, deren Bedeutung ſie aber verſtand, fragte der

Oberleutnant Georg von Ebner bei ihr an, ob ſie

ihm um elf Uhr Gelegenheit geben wolle zu einer

letzten, entſcheidenden Unterredung. Nach kurzem

Beſinnen hatte ſie ſich entſchloſſen, ſeiner Bitte zu

willfahren. Leidenſchaftlich preßte ſie das von einer

feſten Hand beſchriebene Papier an ihre Lippen und

zerriß es dann in tauſend kleine Fetzen.

Die Uhr hatte noch nicht ausgeſchlagen, als

draußen die Klingel gezogen wurde, und wenige

Minuten ſpäter beugte ſich Ebner über ihre dar

gereichte Hand zu langem, heißem Kuſſe.

Ihrer Aufforderung, Platz zu nehmen, kam er

nicht nach; die Erregung verſchlug ihm die Stimme,

und einige Zeit vermochte er nicht zu reden. End

lich gewann er die Herrſchaft über ſich: „Verzeihen

Sie, daß ich zu ſo früher Stunde . . . Aber ſind

wir auch wirklich allein?“ Er zeigte nach der

Portiere, die zum Speiſeſaal führte.

„Es iſt niemand auf der Etage; die Leute ſind

unten; Erna kommt erſt um zwölf Uhr von der

Schule.“

„Und der Herr Major

Manöver“

Sie nickte, bog den Teppich ein wenig zurück

und ſah in den anſtoßenden Raum:

„Es iſt niemand da.“

Wieder ward es ſtill zwiſchen beiden. In un

beſtimmter Angſt hing ihr Blick an dem ſchönen

Mann, der, ſo alt wie ſie, auch jünger als nach

ſeinen Jahren ausſah mit der hohen, faſt mageren

Reitergeſtalt und dem glattraſierten Geſicht.

Lange ſuchte ſie nach einem Wort, das ſie ihm

ſagen konnte, ohne ihm wehe zu tun, aber wie

ſollte ſie es finden? Endlich bat ſie ihn zaghaft

mit ſanft ſtreichelnder Stimme:

Was„Sprechen Sie ſich aus, lieber Freund!

haben Sie mir zu ſagen?“

„So geht es nicht weiter!“ brach es in heißem

Aufſchluchzen aus ihm hervor, „ich kann nicht mehr,

ich bin am Ende.“

Er ließ ſich auf einen Stuhl fallen und verhüllte

ſein Antlitz. Nach einer Weile hob er wieder ſein

Geſicht, das in allen Nerven zitterte, und ſeine

Worte grollten in verhaltenem Grimm:

„Wenn Sie mich heute wieder gehen laſſen –

erſt morgen vom

ſo hart und kalt und grauſam – mich vertröſten

und verhöhnen mit einer lächerlichen Freundſchaft,

die mich mehr kränkt und beleidigt als Gleich

gültigkeit oder Haß – dann, dann – ich ſchwör's

Ihnen, bei meiner Ehre – ich melde mich noch

heute zur Schutztruppe, ich gehe nach Afrika, ich

bleibe drüben, lebend oder tot! Sie ſind mich los
für immer – für immer!“ -- * x

Sie trat hinter ihn, legte ihre weichen Hände

auf ſeine Schultern und redete mit tränenerſtickter

Stimme auf ihn ein:

«- „Geduld, Geduld, mein Lieber! Noch ein paar

Jahre! Dann iſt meine Erna erwachſen, dann

gebe Gott, daß ſie ſich glücklicher verheirate als

-“

ihre Mutter, dann iſt meine Miſſion hier im Hauſe

erfüllt, und keine Macht der Erde hält mich eine

Stunde länger hier zurück; dann komm' ich zu

Ihnen – zu dir, wenn du noch frei biſt und mich

noch willſt.“ - »

Mit ſtürmiſchem Griff nahm er ihre Hände

von ſeinen Schultern und hielt ſie feſt:

„Und warum nicht jetzt? Warum nicht gleich

heute noch? Warum noch die letzten Jahre der

Jugend verhungern und verharren, wo doch jede

Ä ein unwiderbringlicher, ſündhafter Ver

Uſt iſt?“ - ,

„Keine Stunde könnt' ich mit – Ihnen froh

werden, ſolange ich noch hier im Hauſe eine Mutter

pflicht zu erfüllen habe.“ „"

„Wer will Sie denn hindern an der Ausübung

Ihrer ſchönſten, heiligſten Pflicht? Aber haben Sie

denn nicht ein gutes Recht, ſich von Ihrem Mann

zu ſcheiden und Ihr Kind mitzunehmen?“

„Nein, das hab' ich nicht!“

„Wie? Obwohl Sie wiſſen, daß er eine Freun

din hat? Obwohl ich Ihnen die klaren Beweiſe

ſeiner Untreue in die Hände geliefert habe?“

„Trotz alledem!“

„Das faſſe ich nicht! Warum denn?“

„Wegen Ernas.“ 4

„Zweifeln Sie etwa, daß ich Erna ein ebenſo

guter Vater werde?“

h Sie kann keinen beſſeren finden, als ſie ſchon

at.“ - »

„Und ſoll an mir keinen ſchlechteren haben. Das

Kind muß mir ja teuer ſein, weil Sie es liebhaben;

weil es ein Teil, ein Stück von Ihnen iſt.“

„Aber Sie wiſſen nicht, wie Erna an ihrem

Vater hängt – mit der ganzen warmen, zärtlichen

Innigkeit ihrer unberührten Mädchenſeele.“

„Aber wenn ſie erfahren wird, daß er . . .“

„Niemals darf ſie's erfahren! Bewahre mich

der Himmel davor, daß ich ihr den Glauben an

ihren Vater nehme. Und ich hätte auch kein Recht,

ihn bei ihr anzuklagen. Ehrlich müßte ich mich

ſelbſt als die eigentlich Schuldige bezeichnen.“

Ärºſſen hob Ebner den Kopf und ſah ſie an:

„Wie?“

Sie ſenkte errötend die Stirn zur Seite und

ſprach zögernd und ſtockend weiter:

„Von jenem Tag an, wo wir uns im Lärm

einer Geſellſchaft begegneten und fanden in einem

ſtillen Geſpräch, hab' ich dir angehört und hätte

es als eine Untreue gegen dich empfunden, wenn

ich noch länger die Frau meines Mannes geblieben
wäre.“ 4 . »

Ueberwältigt von Empfindung, ſtreckte er die

Hand nach ihr aus, aber ſie wehrte ab und fuhr

OVt : -f „Aber war meine Treue gegen dich nicht wieder

eine Untreue gegen meinen Mann, eine ebenſo

große wie ſeine, ja eine tauſendfach ſchlimmere,

weil ſie ihn wie der zu Lug und Trug zwang und aus

ſeinem froſtigen Heim forttrieb, dorthin, wo er mehr

Wärme fand? Soll ich das auch meinem fünfzehn

jährigen Töchterchen erklären? Und müßte ich's

nicht, wenn ich wahr und gerecht ſein will? –

Nein, das zarte Seelchen ſucht Schutz und Halt

an einer ungeteilten Elternliebe und ſoll ihn haben.

Das empfindſame Kind iſt ſelbſt mir oft ſo rätſel

voll und unberechenbar in ſeiner ekſtatiſchen Schwär

merei, in ſeiner liebebedürftigen Leidenſchaftlichkeit.

Es muß ſtill und geborgen am warmen Sonnen

ſchein eines ungetrübten Familienglücks erblühen

und reifen.“

„Aber bedenken Sie,“ erwiderte er, „wie ſcharf

gerade Kinder oft beobachten! Wenn es einmal

ſelber plötzlich entdecken würde, wie hier die Dinge

liegen, der Eindruck wird unvergleichlich tiefer und

gefährlicher ſein, als wenn Sie in Ihrer ſchonen

den und feinfühligen Art, die noch wohltut, wo ſie

Wunden ſchlägt, es Ihrem Töchterchen beibringen.“

Frau von Felſing ſchüttelte den Kopf und ent

gegnete mit einem herben Lächeln:

„Ich brauche nicht zu fürchten, daß Erna meinem

Mann und mir jemals auf den Grund unſrer Her

zen ſieht. Wenn wir beide uns auch in keiner

einzigen Lebensfrage verſtehen, in der Liebe, in der

Fürſorge für unſer Kind ſtimmen unſre Empfin

dungen wunderbar überein. Drum ſind wir vor

trefflich eingeſpielte Partner in der Ehekomödie, die

wir zu Ehren unſers Kindes aufführen. In ſeiner

Gegenwart plaudern wir miteinander, heiter uud

harmlos, da ſind wir gegenſeitig voll feiner Rück

ſichten und Aufmerkſamkeiten, lächeln uns zu, und

auf Wunſch von Erna werden wir ſogar zärtlich

und – küſſen uns.“

„Und das bringen Sie fertig?“

„Ich bin Mutter. Aus dieſem Gefühl ſchöpfe

ich eine unverſiegliche Kraft. Die Sonne, die in

unſerm Hauſe leuchtet, iſt freilich nur eine Theater

ſträhnen fielen.

ſonne, aber fänd' ich das Herz, ſie mit frevelhafter

Hand auszulöſchen, mein armes Kind würde welken

und erfrieren. Ich beginge ein Verbrechen, einen

Mord.“

Ebner hob plötzlich den Kopf und horchte auf.

„Was gibt’s?“ fragte ſie ihn erſtaunt.

„Haben Sie nichts gehört? Mir war,

ginge eine Tür drinnen im Zimmer.“

Frau von Felſing zog die Portiere zurück und

ſah ſich um:

„Niemand! Sie haben ſich getäuſcht.“ Dann

ging ſie auf ihn zu, faßte ihn an beiden Armen

und nickte ihm aufmunternd zu.

„Denk an deinen Kameraden Grabow und ſeine

Frau! Haben die nicht ein Jahrzehnt auf ihr

Glück warten müſſen? Und du verlierſt ſchon jetzt

nach einem halben Jahre die Geduld, als ob's nur

Begierde und nicht Liebe wäre, die dich zu mir

zieht. Schäme dich, Kleingläubiger! Siehſt du

nicht ein, ich kann nicht anders, ich habe recht,

nicht nur wegen meines Kindes, nein, auch um

unſertwillen, wegen der Reinheit und Ruhe unſrer

Zukunft?“

Er ſchlang die Arme um ſie und flüſterte ihr zu:

„Ja, Liebſte, ich verſtehe dich! Aber ich ſeh'

nicht ein, warum du nicht das gleiche Recht haſt

# warum du die Pflicht haſt, ihm treu zu

ein ?“

Sie löſte ſich langſam aus ſeinen Armen und

erwiderte ernſt:

„Nicht ihm, aber mir muß ich treu bleiben und

mir ſelbſt nicht nur um meinetwillen, ſondern auch

für mein Kind. Das Beſte, was ich für das Wachs

tum ſeiner Seele tun kann, iſt das eigne Beiſpiel,

das ich ihm vor Augen ſtelle. Ich würde aber vor

meinem Kinde alle Sicherheit und Heiterkeit ver

lieren und ihm die reine Luft verderben, die es

braucht, um zu gedeihen. Sprich nie wieder ſo

zu mir! Denn ſolche Worte würden meiner Emp

findung für dich mehr ſchaden als noch viele Jahre

ſehnſüchtigen Wartens. Ob du gehſt oder bleibſt,

ich gehöre dir und fühle mich mit dir verbunden.

Wenn du glaubſt, fern von mir weniger zu leiden,

ſo geh mit Gott. Aber mir iſt ſchon unſäglich wohl

und ruhig, wenn ich dich mir nahe weiß.“

Nach der Uhr deutend fügte ſie lächelnd und

mahnend hinzu:

„Und nun iſt's inzwiſchen zwölf Uhr geworden,

und Erna kommt bald heim.“

Er zog ſie ſtürmiſch zu ſich, aber ſie faßte ihn

mit den Händen zärtlich beim Kopf, und ſo glitt

ſein Kuß auf ihr Haar.

als

Zwölf Uhr war ſchon lange vorüber, und Frau

von Felſing mußte erſtaunt annehmen, daß Erna

noch nicht heimgekehrt war, weil ſie ſonſt wie immer

zur Mutter geſtürmt wäre und ihr unter Lieb

koſungen und Küſſen das Neueſte aus dem Schul

leben berichtet hätte. Trotzdem ging ſie hinüber

nach dem Zimmer ihrer Tochter, um ſich dort nach

ihr umzuſehen. Zu ihrer Verwunderung fand ſie

die Tür von innen verſchloſſen. Auf ihr Klopfen

erhielt ſie keine Antwort, und erſt als ſie nochmals

pochte und den Namen ihres Kindes rief, fragte

eine beklommene Stimme, wer da ſei.

„Ich bin es,“ erwiderte die Mutter. „Iſt dir

etwas? Warum öffneſt du nicht?“

„Bitte, bitte!“ klang es dicht an der Tür flehend
zurück. V.

„Biſt du nicht wohl?“ «

º wohl, Mama, beſtimmt, ich bin ganz

wohl.“

„Aber was ſollen die Heimlichkeiten?“

„Bitte, bitte! Gedulde dich noch ein bißchen,

dann kannſt du herein! Du ſollſt nur nicht ſehen . . .“

Die Mutter lächelte. Nun glaubte ſie erraten

zu haben, warum ſich das Mädchen eingeſchloſſen

hatte. Gewiß bereitete ſie eine Ueberraſchung für

die nächſte Woche zum Hochzeitstag der Eltern vor.

Aber ſie mochte von nichts wiſſen, um dem Kinde

die Freude nicht zu ſtören, und rief durch die Tür,

ſie fahre in die Stadt und komme in einer Stunde

zurück; dann hoffe ſie, bei ihrem Fräulein Tochter

vorgelaſſen zu werden.

Wie Erna die Schritte der Mutter ſich ent

fernen hörte, drehte ſie ſo leiſe als möglich den

Schlüſſel herum, zog behutſam den Riegel zurück,

und durch den Spalt der geöffneten Tür ſchob ſich

ein bleiches, erſtarrtes Antlitz, über deſſen tränen

feuchte Wangen wirr und kraus die blonden Haar

Aus rotverweinten Augen ſpähte

das Mädchen mit angehaltenem Atem hinaus. Ihre

Mutter war ins Toilettenzimmer gegangen, um

ſich zur Ausfahrt fertigzumachen. So lange mußte

ſie jetzt warten, um ihr Vorhaben auszuführen.

Wegen Unwohlſeins einer Lehrerin war die letzte

Schulſtunde ausgefallen und Erna um ſo viel
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früher nach Hauſe gekommen. Glücklich, ſchon ſo

zeitig frei zu ſein, um entweder zuſammen mit

Mama Beſorgungen zu machen oder für den nächſten

Tag zum Empfang von Papa die Wohnung zu

ſchmücken, wollte ſie luſtig durch den Speiſeſaal

ins Wohnzimmer eilen, als ihr von dort eine leiden

ſchaftlich redende Männerſtimme entgegenſchlug.

Betroffen ſchlich ſie bis dicht zur Portiere und bog

ſie unmerklich ein klein wenig zurück.

Was ſie da ſah und hörte, trieb mit ſtechendem

Schmerz ihr das Blut aus Wangen und Lippen

nach dem Herzen, das unter den wilden Schlägen

zu zerſpringen drohte. Die Worte fielen wie be

täubende Hiebe auf ihr Köpfchen und übergoſſen

mit kalten Schauern ihren zitternden Mädchenleib.

Am liebſten wäre ſie auf und davon geſtürmt, um

nichts mehr zu hören, aber die kraftloſen Glieder

verſagten ihr den Dienſt, und ſie blieb wie an

gewurzelt und verſteinert an die Stelle gebannt.

Vor ihrem verzweifelten, irren Blick riß der goldene

Traumſchleier ihrer Jugend. Erſt als ein Wein

krampf ſie zu faſſen und zu überwältigen verſuchte,

flüchtete ſie ſchnell mit dem Aufgebot ihrer letzten

Kraft aus dem Zimmer.

In ihrem Stübchen warf ſie ſich auf den

Boden, um das Leid, das ſie zu erwürgen ſchien,

herauszuweinen. Aber der wilde Tränenſtrom

ſuchte vergeblich die furchtbare Laſt zu heben, die

auf ihr kleines Herz gewälzt worden war und es

zerbrechen wollte. Endlich gewann ſie ein wenig

Faſſung wieder. Noch am Boden liegend, ſtützte ſie

das unter Schluchzen auf- und niederzuckende Köpf

chen in beide Hände und ſann und grübelte nach,

was ſie zu tun hatte. Mit der Mutter ſprechen?

Ihr erklären, daß ſie das Opfer nicht wollte? Nein,

nein, ihre arme Mama hatte Gram genug, und

zum alten Schmerz durfte nicht noch der neue kom

men, daß ihr Kind alles entdeckt habe. Wie, wenn

ſie ſich Rat holte bei Großmama? Um Himmels

willen, nein, die alte Frau durfte nichts davon er

fahren! Oder ſollte ſie zu einer Freundin fliehen

und ihren Aufenthalt verheimlichen? Aber man

wird ſie ſuchen und finden oder in Angſt und Sorge

um ſie ſein. Ach, wenn ſie doch nur jemand hei

raten wollte – gleich auf der Stelle! Aber wer

will einen fünfzehnjährigen Backfiſch? Zwei, drei

Jahre mußte ſie ſicher noch darauf warten. Viel

leicht noch länger. Nein, nein! Die Eltern mußten

ſie früher los ſein – gleich jetzt. Papa ſollte ſeine

Freundin heiraten, von der Mama und Ebner ge

ſprochen hatten. Wer's wohl war? Ob ſie ſie wohl

kannte? Gewiß war ſie eine kühne Reiterin,

die gleich ihm für Jagd und Sport ſchwärmte.

Und Mama wird dann die Gattin von Gbner, der

ihr all die Bücher ſchickt, in denen ſie ſo gern und

eifrig lieſt. Ja, ja, ſie wird Papa und Mama

glücklich machen, ſie! Und gleich jetzt!

Sie nickte entſchloſſen, und ihre Züge lichteten

und verklärten ſich. Gerade hatte ſie ſich vom

Boden aufgerichtet, als Frau von Felſing klopfte.

Sehr gelegen kam es ihr, daß Mama ausging.

Nun konnte ſie ſich ſofort an die Ausführung ihres

Entſchluſſes machen. Ungeduldig wartete ſie, bis

ihre Mutter aus dem Toilettenzimmer herauskam,

gefolgt von dem Mädchen, das ihr die Vortür

öffnete, hinter ihr wieder ſchloß und dann die Lauf

treppe hinabſtieg in die Dienerſchaftsräune. So

bald Erna allein auf der Etage war, huſchte ſie

ſchnell über den weiten Korridor ins Schlafzimmer

der Eltern, ſchleppte einen Stuhl herbei, ſtieg dar

auf und durchmuſterte ſorgfältig alle Flaſchen der

Hausapotheke, bis ſie die fand, nach der ſie ſuchte.

So raſch wie ſie gekommen war, flog ſie in ihre

Stube zurück und ſchloß ſich wieder ein. Wie ſie

jetzt, die kleine Flaſche mit beiden Händen umfaſſend,

auf ihrem Diwan ſaß, ward ihr ganz leicht, ganz

frei und froh zumute. In ihren Zügen löſte ſich
die Spannung, ihre ſtarren, dunkeln Augen leuch

teten wieder in warmem Glanz, und die zarte,

blaſſe Haut ihrer Wangen färbte ſich roſig. Ein

geiſterhaftes Lächeln ſpielte auf ihrem Antlitz,

während ſie ihr Vorhaben bedachte: Die Eltern

dürfen natürlich keine Ahnung haben, warum ich's

getan habe, ſonſt iſt mir der ganze ſchöne Plan

verdorben. Drum tu' ich's auch nicht ſchon heute,

ſondern erſt morgen. Ja, morgen nacht! Mama

iſt ja wieder wohl und wird die Flaſche, die zum

Glück noch faſt ganz gefüllt iſt, gar nicht vermiſſen.

Aber zur Vorſicht verſteckte ſie ſie doch einſtweilen

an einem ſicheren Ort, dann wuſch ſie ſich die ver

weinten Augen aus, kämmte ihr Haar und ordnete

ihre Toilette.

Als die Mutter nach Hauſe kam, fiel ihr am

Weſen des Kindes nichts auf. Ihr kleiner Engel

ſah ja auch ſonſt oft blaß aus, wie ins Ueber

irdiſche vergeiſtigt, und die jähen Stimmungswechſel

ihres erregbaren Temperaments waren nichts Un

gewöhnliches. Im allgemeinen ſchien ſie ſogar

ruhig und heiter, nur hier und da riß ſie plötzlich

eine überſtrömende Zärtlichkeit in die Arme ihrer

Mama. Am nächſten Morgen ſchmückte ſie die

Wohnung zum Empfang ihres Vaters ganz mit

weißen Roſen, ſo reich wie nie zuvor, und gab

dafür unter ſanftem Vorhalt ihrer Mutter das

erſparte Taſchengeld bis zum letzten Groſchen aus.

Mit hellem Jubel warf ſie ſich an die Bruſt ihres

heimkehrenden Papas, wo ſie dann ein heftiger

Weinkrampf befiel, aber auch dies war bei der

Empfindſamkeit des Kindes den Eltern nicht über

raſchend. Während des Abendbrotes hörte ſie,

anſcheinend ausgelaſſen luſtig, dem Vater zu, der

ſeine Manöverabenteuer erzählte, und erſt als die

Mutter, beſorgt wegen der nicht endenwollenden

nervöſen Lachanfälle, ſie beruhigte und mahnte,

nun ins Bett zu gehen, flehte ſie unter Tränen ſo

inſtändig, ſo verzweifelt, doch noch bleiben zu dürfen,

daß Frau von Felſing mit erſtauntem Kopfſchütteln

nachgab. Endlich wünſchte ſie unter ſtürmiſchen

Küſſen Papa und Mama gute Nacht und lief,

ſchon an der Tür, noch einmal zurück zu Vater

und Mutter und umſchlang ſie in wilder Zärtlich

keit. Wie die lichte Geſtalt im weißen Hauskleide,

rückwärts gehend und aus großen ernſten Augen

den Eltern zunickend, aus dem Zimmer verſchwunden

war, ſchien das warme Leuchten in den Blicken

der Ehegatten zu verlöſchen. Sie vermieden es,

ſich anzuſehen, und wechſelten kaum noch ein Wort

miteinander. Frau von Felſing ging in ihr Boudoir

und der Major in ſein Arbeitszimmer.

Am nächſten Morgen in aller Frühe wurden

ſie jäh geweckt durch den verängſtigten Ruf des

Dienſtmädchens, das heftig an die Tür pochte und

ſie aufgeregt bat, ſchnell hinüber zum gnädigen

Fräulein zu kommen.

Noch im Hauskleid vom Abend zuvor lag das

Kind auf ſeinem Bett, das bleiche, aber wie in

einem ſchönen Traum lächelnde Köpfchen war von

den Kiſſen hinab zur Seite geſunken, ſo daß die

blonden Haarſträhnen beinahe den Boden berührten;

der linke Arm, von dem der Aermel ſich zurück

geſtreift hatte, hing ſchlaff und regungslos an der

Bettwand herab.

Nicht der ſchluchzende Aufſchrei des Vaters,

nicht die verzweifelte Umarmung der Mutter, die

ſich über ihr Töchterchen geworfen hatte, vermochten

das entſchlafene Leben zu wecken, und dem herbei

gerufenen Arzt blieb nur übrig, feſtzuſtellen, daß

der Tod bereits in der Nacht, etwa vor fünf

Stunden, eingetreten ſein mußte.

Für die unſelige Tat ſuchten die Eltern um

ſonſt nach einer Erklärung, aber der Hausarzt

hatte ſie ſchnell bei der Hand und meinte mit

überlegener Sicherheit, es liege da offenbar ein

Fall kindlicher Hyſterie vor, der nicht ſo ungewöhn

lich ſei. Eine krankhafte Reizbarkeit und Nervoſität

habe er ſchon ſeit längerer Zeit an der Kleinen

bemerkt und ſeine Beſorgnis nur ſchonend den

Eltern verſchwiegen. Bei ſolchen anormalen Ge

mütszuſtänden könne auch ein unbedeutendes Er

eignis - ein Tadel zu Haus oder in der Schule,

eine Kränkung ſeitens einer Freundin, vielleicht

auch eine unerwiderte jugendliche Schwärmerei die

Kataſtrophe herbeigeführt haben, die wohl nicht

tödlich verlaufen wäre, wenn nicht das kleine Herz

durch Blutarmut und ein allzu raſches Wachstum

des Mädchens geſchwächt oder wenn ſchnelle Hilfe

möglich geweſen wäre.

Die Eltern hielten allein miteinander am Bett

ihres Kindes die Totenwacht. Verwandte und

Freunde ließen ſie nicht vor. In die Grabestiefe

ihres Leids ſollte kein andrer eindringen und kein

Troſtwort plump an die friſche Wunde greifen.

In ihrem Weh erſchienen ihnen alle, auch die

Nächſten, ſo fern und fremd.

Nicht einmal zum Empfang Ebners, der ſchon

dreimal vorgeſprochen hatte, konnte ſich Frau von

Felſing entſchließen. Wenn ſie früher zu jeder

Freude, die ihr beſchieden war, zu jeder guten

Stunde, die ihr eine Reiſe, ein Theater oder Konzert,

ein Bild oder ein Buch ſchenkten, ſeine Geſellſchaft

herbeigeſehnt hatte, um alles durch ihn verdoppelt

zu genießen, ſo mußte ſie ſich jetzt mit Entäuſchung

und Schrecken geſtehen, daß ſie kein Verlangen

trug, den Schmerz um ihr Kind mit ihm zu teilen.

Vielleicht empfand ſie eine unbeſtimmte bange Scheu

vor dem erſten Wiederſehen. Endlich, als er das

viertemal vorſprach, bat ſie der Major, zu ihm zu

gehen und ihn ſelbſt bei dem Kameraden zu ent

ſchuldigen.

Unter ſtarkem Herzklopfen, das ſie ſich nicht

erklären kann, geht ſie ins Boudoir, wo er ſie er

wartet. Schweigend geht er auf ſie zu und drückt

ihr beide Hände. Wie ſie ihm in die Augen ſieht,

überfällt und packt ſie, ſo ſehr ſie ſich dagegen

wehrt und ſo ſchmerzlich ſie darunter leidet, ein

beinahe feindſeliges Mißtrauen, das ſie nicht mehr

losläßt. Sie meint, aus ſeinem umflorten Blick

die ſchlecht verhüllte Freude leuchten zu ſehen, daß

er nun am Ziele ſei, und aus verſchwiegenen

Worten glaubt ſie ſeine innere Stimme jubeln zu

hören, daß das letzte und einzige Hindernis, das

ſie ſo lange trennte, nun endlich fortgefallen ſei.

Erſchauernd entzieht ſie ihm die Hände, die er mit

allzu langen Küſſen bedeckt hat und nicht freigeben

will. Er iſt beſtürzt von dem fremden Blick, der

auf ihn gerichtet iſt, und befragt ſie darüber voll

Angſt. Sie ſchüttelt ſchweigend den Kopf und wagt

nicht, ihm zu ſagen, was ſie empfindet.

„Was iſt ihm der Tod meines Kindes?“ ruft

es in ihr. „Der Morgen zu einem neuen Lebens

tag. Und mir? Die Dämmerung des herein

brechenden Lebensabends.“ Er hofft ſich zu ver

jüngen in neuer Freude, aber ſie wird, ja ſie will

leben, altern und ſterben mit dem Schmerz um

ihr Kind. Und er ſoll nicht unter der Laſt dieſes

fremden Schmerzes ſeinen Nacken beugen, ſo wenig

wie ſie von ſeiner lachenden Lebensluſt die heilige

Stille ihres Leids ſtören laſſen darf. Solange das

Kind lebte, waren ſie äußerlich getrennt, doch inner

lich verbunden durch die gleiche Hoffnung; jetzt,

wo der Erfüllung ihrer Sehnſucht nichts mehr im

Wege ſteht, fühlt ſie ſich ihm ferner denn je. In

heißes Schluchzen bricht ſie aus, und ſie empfindet

dabei noch mehr als nur den Verluſt ihres Kindes.

Als er ſie zaghaft fragt, wann er wiederkommen

darf, erwidert ſie ihm: „Ich werde Ihnen ſchreiben.“

Voll ſchwerer Ahnungen verläßt er das Haus.

Langſam, im Gefühl völliger Vereinſamung,

kehrte Frau von Felſing ins Sterbezimmer zurück.

Der Major ſaß am Bett ſeines Töchterchens und

hielt das erſtarrte Händchen. Beim Eintritt ſeiner

Frau hob er das Haupt, das tief auf die Bruſt

geſunken war, und ſah forſchend nach ihr. Dann

ſtand er ſchwer und mühſam auf und bat ſie leiſe,

ihm ins anſtoßende Zimmer zu folgen, als ob er

fürchte, das Kind könne noch nach ſeinem Tode

erfahren, was ſie ihm während ſeines Lebens ſo

ängſtlich verborgen hatten und wovon er jetzt mit

ſeiner Gattin ſprechen wollte.

„Das einzige Band,“ begann er mit tonloſer

Stimme, nachdem er die Tür zu Ernas Zimmer

ans Schloß gelehnt hatte, „das einzige und letzte

Band, das dich mit mir noch verknüpft hatte, iſt

– zerriſſen.“

Erſt nach einer Pauſe, in der er nicht zu reden

vermochte, ſprach er weiter:

„Du biſt jetzt frei, zu tun, was du willſt, und

ich werde bei der Scheidung, nach der du verlangſt,

dir in allen Wünſchen entgegenkommen. Auch hier

das Haus überlaſſe ich dir und mache dir Platz.

Keine Rückſicht auf Ernas Zukunft bindet mich

mehr an die Stadt und den Dienſt. Ich will

meinen Abſchied nehmen und aufs Land ziehen

und mein Gut ſelber bewirtſchaften.“

Betroffen ſah ſie zu ihm auf: „Hält dich nichts

hier zurück?“

Er ſchüttelte den Kopf: „Nichts, gar nichts

mehr ! Alles iſt mir ſo gleichgültig und fremd ge

worden. So in die Ferne entrückt und verflüchtigt.

Mir iſt, als ob alles Lebendige abgeſtorben ſei

und nur die Tote noch lebe.“

Sie nickte leiſe zu ſeinen Worten.

„Ich habe nur noch eine Bitte!“ fuhr er fort.
„Laß mich unſer Kind mitnehmen auf unſer Gut!

Laß mich nicht ſein Grab unter Gräbern ſuchen!

Ich möchte ihm auf unſerm eignen Grund und

Boden, wo es ſeine glücklichſte Zeit verbrachte,

ſeine letzte Ruheſtätte errichten. Deine Zimmer

wirſt du dort immer bereit finden; du kannſt kommen

und bleiben, ſo oft und ſo lange du willſt. Du

wirſt nur einen einſamen Mann finden, der ſeinen

Acker baut, an ſein Kind denkt und dich nicht

ſtören wird.“

Da ſtreckte ſie ihm die Hand entgegen, und aus

tiefſtem Herzen kam ihre Bitte: „Nimm mich mit!“

Er ſah ſie groß an: „Iſt dir auch wie mir?“

Sie ſenkte die Stirn auf ſeine Schulter: „Wir

wollen uns nicht trennen, unſer Schmerz iſt für

einen zu ſchwer, und nur wir beide können einander

helfen, ihn zu tragen.“

Er legte die Hand um ihren Hals, und auf

ihr Haar tropften ſeine Tränen.

Wenige Tage ſpäter brachten ſie ihr Kind auf

das acht Eiſenbahnſtunden entfernte Gut. Im

Park unter einer mächtigen, hundertjährigen Linde

haben ſie es beigeſetzt. Als im Frühling auf dem

Grab die erſten Veilchen ſproſſen und der junge

Efeu anfing, die Marmorſäule ſchüchtern zu um

winden, da begann auch ihnen neues Leben zu

erblühen, das ihre Herzen mit zartem Bande um

ſchlang.
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Die Wirkung moderner Geſchoſſe

gegen gepanzerte Artillerie

Von

Generalleutnank 3. D. von Reichenau

(Hierzu drei Abbildungen)

achdem die techniſchen Fortſchritte es ermög

licht hatten, den Rücklauf der Lafette beim Schuß

durch die Uebertragung der Rückſtoßarbeit auf das

Rohr aufzuheben, war die Anbringung von Schilden

an den Geſchützen zum Schutz gegen das feindliche

Feuer eine ebenſo naheliegende als unausbleibliche

Konſequenz.

Eine Folge des bei den Geſchützen durch An

bringung der Schilde zur Verwirklichung gelangten

Deckungsprinzips war die Panzerung der Munitions

wagen und ihre Heranziehung in die Feuerſtellung

nahe an die Geſchütze. Auch hier kennzeichnet ſich

der Zwang der Entwicklung, weil ohne dieſe Maß

regel das Deckungsprinzip nicht zur Durchführung

gelangen könnte.

Eine weitere Phaſe dieſes Entwicklungszwanges

beſteht in der Anwendung kraftvoll wirkender Mittel

zur Zerſtörung der Schilde. Brauchbar iſt zu dieſem

Zwecke, wenn auch in verſchiedenem Maße, jedes

Artilleriegeſchoß, ſofern es die Schilde im Aufſchlag

trifft. Die ſchon vor dem Geſchütz platzenden Ge

ſchoſſe vermögen die Schilde nur unter günſtigen

Umſtänden mit den größeren Sprengſtücken zu durch

ſchlagen, die Maſſe der Sprengpartikel aber, be

ſonders die Schrapnellkugeln, bleiben wirkungslos.

Kann alſo nicht die Rede davon ſein, die

Schilde gegen jede Art des Artilleriefeuers wider

ſtandsfähig zu machen, ſo nötigen ſie doch die

Artillerie, von der auch bisher im Artilleriekampf

hauptſächlich gebrauchten Schußart, dem Schrapnell

im Brennzünderſchuß, beim Beſchießen gepanzerter

Geſchütze und Munitionswagen Abſtand zu nehmen.

Bewirken daher die Schilde der Artillerie gegen

über im weſentlichen nur eine Aenderung des Schieß

verfahrens und daran anſchließend der Geſchoß

konſtruktion, ſo liegt

Zerſtörung eines gepanzerten Munitionswagens durch ein einſchlagendes Geſchoß mit briſanter Sprengladung, das die Munition zur Exploſion brachte

ſpringen die Geſchoſſe beim Durchſchlagen der Schilde,

werden damit durch ihre Sprengſtücke den Be

dienungsmannſchaften in hohem Grade gefährlich

und beſchädigen außerdem oft die hinter dem Schild

liegenden Teile des Geſchützes. Die mit Pulver

ihr Wert, und zwar

ihr hoher Wert in

dem Schutz, den ſie

gegen Infanterie

feuer gewähren.

Hier werden ſie

einen bedeutenden

Wandel in den

Machtverhältniſſen

zwiſchen Infanterie

und Artillerie zu

gunſten dieſer be

wirken.

Dieſe Sachlage

läßt es als ganz be

ſonders erwünſcht

erſcheinen, die

Schilde der gegne

riſchen Artillerie

raſch und gründlich

zu zerſtören und mit

ihnen das lebende

und tote Material.

Je umfangreicher

das geſchieht, deſto

weniger vermag die

gegneriſche Artillerie von ihrem Uebergewicht der dies

ſeitigen Infanterie gegenüber Gebrauch zu machen.

Von allen bis jetzt bekannten Geſchoßkonſtruk

tionen eignen ſich zu dieſem Zwecke am beſten die

mit briſanter Ladung verſehenen. Infolge des

raſchen Funktionierens briſanter Sprengſtoffe zer

Wirkung eines Volltreffers mit briſanter Sprengladung auf die Bedienungsmannſchaft

Geſchütz mit durchſchlagenem Panzerſchild

geladenen Geſchoſſe funktionieren nicht ſo ſchnell

und platzen daher erſt auf eine Entfernung von

mehreren Metern hinter dem Durchſchlagspunkt.

Nur wenn ſie ſehr widerſtandsfähige Teile des

Geſchützes treffen, zerſpringen ſie an der Aufſchlag

ſtelle. Das iſt der Grund der im allgemeinen ge

ringeren Wirkung der Pulvergeſchoſſe.

Die weiteren Aufgaben der Feldartillerie er

heiſchen von Briſanzgeſchoſſen aber noch mehr als

ihre Wirkſamkeit gegen Panzerartillerie; ſie müſſen

auch gegen die ſonſtigen Ä des Feldkriegs brauch

bar ſein, um die Ausrüſtung der Batterie mit nur

einer Geſchoßart zu ermöglichen. Jede Komplikation

in dieſer Beziehung iſt ſchon aus Gründen des

Munitionserſatzes äußerſt mißlich.

Dieſe Rückſicht zwingt, den Briſanzgeſchoſſen

eine Konſtruktion zu geben, bei der eine genügende

Menge von Sprengpartikeln von dem Sprengpunkt

aus nach vorwärts geſchleudert wird. Bei den

bisher verwendeten Briſanzgeſchoſſen war das nicht

der Fall. Aber der Rheiniſchen Metallwaren- und

Maſchinenfabrik iſt es gelungen, Geſchoſſe herzu

ſtellen, welche die für ein Einheitsgeſchoß erforder

lichen Eigenſchaften zeigen. Die vortreffliche Be

obachtungsfähigkeit dieſer Geſchoſſe im Aufſchlag

gewährleiſtet eine wertvolle Sicherheit im Einſchießen.

Die auf dem Schießplatz der Fabrik aufgenommenen

Photographien kennzeichnen zur Genüge die Wirkung

ſolcher Geſchoſſe. Da die Gefahr nahe liegt, daß die

Ladung der Munitionswagen eventuell durch einen

Treffer zum Explodieren gebracht wird, ſo iſt es ein

weiterer Vorteil der Geſchoſſe der Rheiniſchen Fabrik,

daß ſie eine verhältnismäßig kleine Ladung briſanter

Stoffe enthalten. Die Art ihrer Anordnung ge

währleiſtet aber überall die erforderliche Wirkung.
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Zum siebzigsten Geburtstage Mathias Schmids

1. Fürſt Ferdinand; 2. Kriegsminiſter Berteaux

Fürſt Ferdinand von Bulgarien in Paris: Der Fürſt bei den Manövern in Vincennes

Fürst Ferdinand von Bulgarien in Frankreich

Die Aufnahme, die Fürſt Ferdinand von Bulgarien jüngſt

in der franzöſiſchen Hauptſtadt gefunden hat, beweiſt aufs

neue, ein wie guter Diplomat dieſer durch und durch moderne

Herrſcher iſt, denn er hat den Hauptzweck ſeines Beſuchs: ſich

bei den Franzoſen beliebt zu machen, ſo vollſtändig wie nur

möglich erreicht. Er hat in Frankreich große Intereſſen zu

verteidigen, denn ſein Land iſt auf Frankreichs Wohlwollen

politiſch dringend angewieſen und hängt vom franzöſiſchen

Geldmarkt ab, bei dem es erſt neuerdings eine Anleihe hat

aufnehmen müſſen; es iſt daher begreiflich, daß dem Fürſten

daran liegen muß, die Franzoſen bei guter Laune zu erhalten.

Das franzöſiſche Blut, das in ſeinen Adern rollt – der Fürſt

iſt durch ſeine Mutter ein Enkel Ludwig Philipps – er

leichtert ihm die Herbeiführung guter Beziehungen ſehr, und

durch die lebhafte Betonung ſeiner Sympathien für Frank

reich hat er vollends die öffentliche Meinung, beſonders ihre

Hauptvertreterin, die Preſſe, raſch für ſich gewonnen. Nicht

minder glänzend und warm war die Aufnahme, die ihm von

ſeiten der offiziellen Vertreter der Republik zuteil wurde; er

wohnte während ſeines Aufenthalts im Miniſterium des

Aeußern, und Präſident Loubet ſowie Miniſterpräſident

Rouvier betonten bei den Feſtdiners, die ſie dem fürſtlichen

Gaſte zu Ehren veranſtalteten, in ihren Trinkſprüchen die

herzlichen Beziehungen zwiſchen Frankreich und Bulgarien mit

großem Nachdruck. Am vorletzten Tage ſeines Aufenthaltes

wohnte der Fürſt in Begleitung des Kriegsminiſters Berteaux

verſchiedenen militäriſchen Uebungen in Vincennes bei. Am

19. Oktober reiſte Fürſt Ferdinand, ohne Zweifel ſehr be

friedigt von dem Verlaufe ſeines Beſuches, nach Creuſot ab.

Es verdient erwähnt zu werden, daß er unterwegs ſich wieder

einmal das Vergnügen machte, in eigner Perſon die Loko

motive des Zuges zu führen, wofür er bekanntlich eine be

ſondere Paſſion hat. Er ſoll dabei ſtellenweiſe mit der

imponierenden Geſchwindigkeit von 120 Kilometern die Stunde

gefahren ſein.

Das aeronautische Observatorium in Lindenberg

In Anweſenheit des Kaiſers und des Fürſten von Monaco

wurde am 16. Oktober das neuerbaute aeronautiſche Obſerva

torium in Lindenberg (Kreis Beeskow-Storkow in der Mark)

eingeweiht. Schon im Jahre 1898 in Berlin war die Errichtung

eines ſolchen wiſſenſchaftlichen Inſtituts beſchloſſen worden,

das eine methodiſche Erforſchung der Vorgänge in den höchſten

Luftſchichten ermöglichen ſollte, und zunächſt am Tegeler

Schießplatz ein proviſoriſches Obſer

vatorium erbaut worden, weil die

Unmittelbare Nachbarſchaft des dort

kaſernierten Luftſchifferbataillons in

vieler Hinſicht beträchtliche Vorteile

bot. Da aber bald weder der ge

wählte Platz noch die vorhandenen

Einrichtungen ausreichten, ſo ſchritt

man zur Erbauung eines neuen

Obſervatoriums bei Lindenberg, das

allen erweiterten Anforderungen zu

genügen imſtande ſein ſollte. Bei

der Einweihungsfeier beleuchtete der

Leiter des Obſervatoriums, Geheim

rat Profeſſor Aßmann, in ſeiner

Feſtrede die Bedeutung des Inſtituts

und ſchilderte ſeine Organiſation.

Die Anſtalt beſteht aus einem Kom

plex von Gebäuden, die auf und an

einem hohen Hügel errichtet ſind.

Auf dem Gipfel befindet ſich ein

drehbares Windenhaus, von dem

aus Drachen und Ballons an einem

Kabel in Höhen von 4000 bis 5000

Metern emporgelaſſen werden kön

nen. Am Fuß des Hügels ſteht

eine eiſerne, ſturmfeſte Ballonhalle,

welche die Möglichkeit gewährt, die

von Profeſſor Aßmann erfundenen

Gummiballons mit ſelbſt auf

ſchreibenden Apparaten je nach der

Windrichtung aus einem der vier

Tore ſicher in die eiſigen Regionen

der Atmoſphäre, bis zu Höhen von

Phot. Otto Reich, Hamburg

Die lebensfriſche Kunſt des Münchner Malers Mathias

Schmid iſt in den weiteſten Kreiſen des deutſchen Volkes be

kannt und geſchätzt, und auch den Leſern dieſer Zeitſchrift iſt

ſie ſeit langer Zeit vertraut und lieb; viele ſeiner prächtigen

Bilder aus dem Volksleben der Alpen, beſonders ſeines Heimat

landes Tirol, deſſen berufenſter und populärſter Schilderer
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er nächſt Franz von Defregger iſt, ſind ihnen im Laufe der

letzten Dezennien in getreuen Reproduktionen vor Augen ge

führt worden, und erſt vor Jahresfriſt iſt ein ſein Leben und

Schaffen behandelnder, von mehreren Abbildungen begleiteter

Artikel in dieſen Blättern erſchienen. Es fehlt dem Künſtler

alſo nicht an Freunden, nahen und fernen, die am 14. November,

an dem er ſein ſiebzigſtes Lebensjahr vollendet, mit teil

nehmender Verehrung ſeiner gedenken und ihm von Herzen

wünſchen, daß ihm Leben, Geſundheit und die rege Schaffens

kraft, durch die er ſchon länger als ein Menſchenalter hin

durch ſo vielen Tauſenden Freude und künſtleriſchen Genuß

bereitet hat, noch recht lange erhalten bleiben mögen. Von

dem Lebensgang des trefflichen Mannes ſeien hier die Haupt

daten kurz rekapituliert. Er wurde am 14. November 1835

zu See im Paznauntal geboren und mit fünfzehn Jahren, als

der angeborene Kunſttrieb ſich in ihm zu regen begann, von

ſeinem Vater zu einem ſogenannten „Tuifelemaler“ (Bildſtock

maler) in die Lehre gegeben. Im Jahre 1853 ſetzte er es

endlich durch, daß er nach München gehen durfte, um die

Akademie zu beſuchen, ließ ſich aber erſt, nachdem er drei

Jahre bei einem Vergolder gelernt hatte, als Schüler in ſie

aufnehmen. Er widmete ſich zunächſt vornehmlich unter Schrau

dolph der religiöſen Hiſtorienmalerei und hatte 1858 ſeinen

erſteren größeren Erfolg mit dem Bilde „Ruth, nach Bethlehem

ziehend“, das von dem Erzherzog Karl Ludwig angekauft

wurde. In Salzburg, wohin er bald darauf überſiedelte,

fand er dann den Weg zu dem ſeiner Veranlagung am beſten

entſprechenden Stoffgebiet, dem Volksleben, dem er ſeitdem

die Motive zu ſeinen Bildern faſt ausſchließlich entnahm.

1869 zog er wieder nach München, wo er ſeitdem anſäſſig

geblieben iſt, und trat in die damals in ihrer ſchönſten Blüte

ſtehende Schule Pilotys ein, die ſein Talent zur vollen Reife

brachte. In ſeinen zahlreichen Werken, unter denen als die

beſten und bekannteſten noch der „Herrgottshändler auf der

Alm“, der „Auszug der proteſtantiſchen Zillertaler“, die

„Bettelmönche“, die „Karrenzieher“, die „Schmuggler“, „Ret

tung“, „Verlaſſen“ und „Ein Räuber der Lüfte“ genannt ſein

mögen, wechſelt eine ernſte, elegiſche Stimmung mit einem ge

ſunden Humor; alle aber zeichnen ſich in gleichem Maße durch

ein lebendiges, urſprüngliches Empfinden aus, das die ſtarke

Wirkung ſeiner Kunſt zur Genüge erklärt.

20 000 bis 22000 Metern emporzuſchicken. An dieſe Gebäude

reihen ſich eine für den Direktor des Obſervatoriums beſtimmte

Villa, eine Drachenbauwerkſtätte, der Prüfungsraum und

zwei große Beamtenwohnhäuſer. Zu den Aufſtiegen kommt

außer den verſchiedenen Arten von Drachen, darunter vornehm

lich Kaſtendrachen nach Hargraveſchem Muſter, auch der von

dem verſtorbenen Hauptmann Bartſch von Sigsfeld und dem

Hauptmann von Parſeval konſtruierte Drachenballon zur

Verwendung. In bemerkenswerter Weiſe gedachte bei der

Feier der Kaiſer in einer Anſprache des tatkräftigen Inter

eſſes, das der Fürſt von Monaco, bekanntlich ein auf allen

Gebieten der Naturwiſſenſchaft gründlich bewanderter Forſcher

und ein verſtändnisvoller, verdienter Förderer aller wiſſen

ſchaftlichen Beſtrebungen, an der Errichtung der Anſtalt ge

nommen hat, und zeichnete ihn durch Verleihung der großen

goldenen Medaille für Kunſt und Wiſſenſchaft aus.

Phot. Albert Hofmann, Berlin

Kaiſer Wilhelm und Fürſt Albert von Monaco bei der Ein

weihung des aeronautiſchen Obſervatoriums in Lindenberg

Minister von Podbielski in Hamburg

In Hamburg wurde am 14. Oktober eine große Maſtvieh

ausſtellung in Gegenwart des preußiſchen Landwirtſchafts

miniſters von Podbielski und des Miniſterialdirektors Dr. Thiel

eröffnet. Die Ausſtellung zeichnete ſich nicht nur durch die

Rieſenzahl der darin vorgeführten Tiere, ſondern vor allem

durch erſtklaſſige Schlachtware aus, die aus den Küſtenländern

der Nord- und Oſtſee von Holland bis Mecklenburg gekommen

war. Der Miniſter beſichtigte eine Stunde lang die Aus

ſtellung, die ſeinen vollſten Beifall fand, und dann die beiden

Stationen für die ausländiſche Fleiſchbeſchau auf dem Vieh

hof Sternſchanze und in Kuhwärder. In einer Anſprache

äußerte der Miniſter, er betrachte es als ſeine Aufgabe, die

Landwirte immer auf die Forderungen des Marktes zu ver

weiſen; er könne aber nicht helfen, wenn dieſe Forderungen

ſich plötzlich änderten. Er folgte hierauf der Einladung des

Hamburger Senats zu einem Frühſtück im Rathaus.

Landwirtſchaftsminiſter von Podbielski (><) beim Beſuch der Hamburger Maſtviehausſtellung

Nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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der neue preußiſche Handelsminiſter
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Die Beiſetzung des Generals

Kondratenko

D Leiche des ruſſiſchen Generals

Kondratenko, der bekanntlich die

Seele der Verteidigung von Port

Arthur war und auf den Wällen

der Feſtung wenige Wochen vor der

Kapitulation den Heldentod fand,

iſt nach St. Petersburg übergeführt

worden, wo ſie am 8. Oktober ein

traf und beigeſetzt wurde. Durch

die allgemeine Anteilnahme des

Hofes, der militäriſchen Welt und

des Publikums geſtaltete ſich die

Beiſetzung zu einer ungewöhnlich

impoſanten Feier. Der Sarg, der

die ſterblichen Ueberreſte des Gene

rals umſchloß, war in einer ſchweren

Eichenkiſte geborgen, auf der die

Fellmütze und der Degen des Ver

ſtorbenen befeſtigt waren. Von

allen Truppenteilen waren Depu

tationen erſchienen, die zahlloſe koſt

bare Kränze überbrachten. Einen

großen, einfachen Lorbeerkranz hatte

ſandten die beiden Kaiſerinnen. Der

Zar war vertreten durch den Groß

fürſten Wladimir, der die Königin

von Griechenland führte. Sämtliche

Großfürſten und die ausländiſchen

Militärbevollmächtigten waren an

weſend. Auf einer Lafette, die mit

einem vom Kaiſerpaar geſpendeten

Kranz geſchmückt war, wurde der

Sarg über den Alexander - Newsky

Proſpekt zum Alexandex - Newsky

Kloſter geführt, in dem die Bei

ſetzung erfolgte. Die Witwe mit

ihren drei Kindern, darunter ein

zweijähriges Zwillingspaar, wohnte

der Trauerfeierlichkeit bei. Rührend

war in dem endloſen Trauerzug

der Anblick der invaliden Offiziere

aus Port Arthur, die gekommen

waren, ihrem geliebten Chef die

letzte Ehre zu erweiſen. Der ganze

Verlauf der Feier bewies, daß das

ruſſiſche Volk, obwohl es im Grunde

ſeines Herzens dem Krieg mit Ja

pan teilnahmslos oder widerwillig

gegenüberſtand, wahre Heldengröße

doch anzuerkennen und zu ehren

der Zar geſpendet; koſtbare Arrange
weiß.

Copyright by Dannenberg & Comp., Berlin

Begräbnis General Kondratenkos, des Helden von Port Arthur, in St. Petersburg

Damen-Hutkoffer

MädlerS Patent. D. R. Pat. N0. 85 676.

Der einzige Koffer aus patentierter Rohr

flachsplatte, welcher Damenhüte auf Reisen

vor Druck schützt. Mit Schubriegelschloss,

1 Einsatz und ohne oder mit 6 gesetz

lich geschützten Huthaltern. Der Koffer

zeichnet sich besonders durch Leichtigkeit,

Eleganz und Haltbarkeit aus.
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No. cn cn cnn M.
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havanna Segeltuch-Bezug:
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D
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kostenlos und frei.

Heinrich Zeiss
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Fortuna-Spieldosen
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Musikschränke von 175–75O MI.

bieten durch ihre reizende Musik nicht nur eine

schöne Unterhaltung für Jung und Alt, sondern sie

- == tragen auch dazu bei, das musikalische Gehör und

JU.Hein. die Liebe zur Musik zu wecken.

Zimmermann - MH-ST Nur echt, wenn mit Aufschrift „Fortuna“.

-- -- -- JuI. Heinr. Zimmermann - Leipzig

Warum färben sie sich nicht Ihr Haar?

Theateruferngläser

Musikwerke

Mur erstklassigefrzeugnisse

zu Original-fabrikpreisen

Besonders billige Spezialmodelle EU
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E.Rüdenberg unM
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Ihre Freunde T

Sie werden doch ſchon recht grau. Ihre F Hannover u-Wien O
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und Bekannte werden immer aufmerkſamer. Hat - Ä

jemand Sie ſeit Monaten nicht geſehen, ſo können -

Ä =

Sie in ſeinem erſtaunten Geſicht den Gedanken leſen, - - W Ä § - Ä

daß Sie alt geworden ſind. Sie möchten nun wohl W "WºÄÄ KR> Z2ZZ//ll LIN

gern. Ihr graues Haar zum Verſchwinden bringen, - -
W -ÄY ÄÄÄÄ Ä%

fürchten ſich aber, es zu färben. Sie glauben auf- Bedarfs-Artikel von Aerzt. u. ZF - QSIS

zufallen, da Sie ſchon Leute geſehen haben, deren Profess. empfohl. patent. Neuheiten. N – EZ

Haare mißfarbig waren. Sie haben nicht ganz Illustr. re. gratis. Lehrreiche illusºr N ÄSS:7. -- .. F

Unrecht, das Haarfärben will verſtanden ſein. ÄÄ Jn allen einschlägigen GeschäftenÄ -
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- - - - -Ä Färbung gute Reſultate ergeben, iſt, daß Versandhaus Wiesbaden, T. E. General Depotfür Engros-Verkauf FKER BRÜTER5,i MBURG.

ſie zu kräftig und ſchnell wirken. Ganz anders die -

Wirkung, wenn Sie ein Präparat gebrauchen,

welches den Haaren nach und nach ſeine urſprüng

liche Farbe wiedergiebt, alſo das verlorene Pigment

künſtlich erſetzt. Es heißt ,,Nüancin“, da es

das Haar nur nüanciert, erinnert in Nichts an

Haarfarbe, da es waſſerhell iſt und bei richt. Anw.

weder Flecke auf Haut noch Wäſche macht. Das

einem Kopfwaſſer ähnliche ,,Niiancin“ wird mit einem Bürſtchen auf das Haar

aufgetragen und nach 4–6maliger Anwendung iſt das graue Haar völlig ver

ſchwunden. Eines erneuten Gebrauches bedarf es erſt wenn das gºaº Haar

ſo ſtark nachgewachſen iſt, daß es unangenehm bemerkbar wird. Die Unſchäd

ichkeit iſt von Sachverſtändigen atteſtirt. Die Zweckdienlichkeit wird durch täglich

einlaufende Dankſchreiben auch von Aerzten bewieſen. - Proſpekt gratis und franko -

Zu haben für Mk. 3.– reſp. Rbl. 2.– reſp. Kr. 4.- in Drogen- und Friſeurgeſchäften,

wo nicht, in Deutſchland bei WU. Seeger, Parf.-Fabr., Stegli U- B; in Ruß

land: W. Heeger, Warſchau. U. B- Nowogrodska 39; in Oeſterreich

Ungarn: W. Heeger, Tetſchen U 3, Bismarckſtr. 57. Bei nicht zufrieden

ſtellender Wirkung wird der Betrag zurückerſtattet.
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ein kraftspendendes Getränk

Hartwig & W0gel, Drß8llen.
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Die Kunſt im Leben des Kindes (Nr. 6): Schwarz-Weiß-Kunſt. Originalzeichnung von Franz Jüttner

Das Pianola.
Seine UDunderbare Einfachheit.

Jede Ausdruckswirkung, die zum künstlerischen Klavierspiel unerlässlich ist,

wird mit dem Pianola durch 3 Ausdruckshebel hervorgebracht. Einer kon

trolliert den Anschlag, ein zweiter den Gebrauch des Pedals, der dritte gibt dem

Spiel die zarten Schattierungen im Tempo wie Ritardandi, Accelerandi und die

Phrasierung. --- Die Hebel sind so angebracht, dass die Hände des Spielers

gleichzeitig auf allen dreien ruhen, und das gerade ist zum künstlerischen

Spiel durchaus nötig, weil ihre gleichzeitige Anwendung für viele der schönsten

Klaviereffekte unbedingt erforderlich ist. --- Die neue Metrostyle-Vorrichtung

am Pianola vereinfacht sein Spiel noch mehr, denn sie besteht nicht in einem

vierten Hebel, sondern sie stellt eine geniale und höchst wichtige Vervoll

kommnung der bereits vorhandenen Instrumente dar. Allein wegen seiner

wundervollen Ausdrucksfähigkeit hat sich das Pianola tatsächlich die An

erkennung fast aller berühmten Musiker der Gegenwart erworben und ist die

erste Klavierspielvorrichtung der Welt. Man verlange Prospekt F.

General=Hgentur der Choralion Co.,

Frank U. Hessin,

Berlin IIU). 7, Unter den Linden 71.

Einjähr.-, Fähnr.-, Prim.-, S.

EXam(I Seek. „Abit.-Anstalt. Pens 8

- Dr. Schrader, Magdeburg-Wst,
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trotz der gewaltigen Umsatz-Vermehrung –

stets in der Lage, nur hºchentwickeltenT- „*

„Henkell Trocken" zu liefern – - -
Ausser unseren mächtigen z – \

Haus – Kellereien, die als Mainzer \

Sehenswürdigkeit ersten Ranges durch

allerhöchste Besuche ausgezeichnet

wurden,dienen gegenwärtig die 25 unten

verzeichneten gemieteten Keller, von

denen einige je über W2 Million Flaschen

fassen, der Ablagerung unseres

„HenKell Trocken"ete

HENKELL & C2 gegr. 1832. Mainz.
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Die Laufenburger

BStromſchnellen

ie unaufhaltſame wirtſchaftliche

Expanſion unſrer Zeit, die ſchon

ſo viel Ehrwürdiges und Schönes

in der Welt mitleidlos vernichtet

hat, droht ſeit einiger Zeit wieder

eines der ſchönſten Landſchaftsbilder

Deutſchlands für immer zu zerſtören.

Die berühmten Stromſchnellen des

Oberrheins bei dem alten ſchweizeri

ſchen Städtchen Laufenburg ſollen

einem dort projektierten Kraftüber

tragungswerk zum Opfer fallen, ver

mittelſt deſſen die Naturkraft des

Stromes induſtriellen Zwecken dienſt

bar gemacht werden ſoll. Trotz des

einmütigen Proteſtes, den zahlloſe

Naturfreunde, an ihrer Spitze der

Bund „Heimatſchutz“ und der „Dürer

Bund“, gegen den Plan erhoben

haben, mit dem die Anlage einer

die Stromſchnellen unterbindenden

Staumauer verbunden iſt, hat die

badiſche Regierung das Projekt ge

nehmigt, zum Glück wenigſtens mit

dem Vorbehalt, daß die Konzeſſion

aus Gründen des öffentlichen Inter

eſſes zurückgenommen werden kann.

Da nun in letzter Zeit verſchiedene

Sachverſtändige ſich dahin ausge

ſprochen haben, daß die moderne

Technik ſehr wohl imſtande ſei, das

geplante Kraftwerk herzuſtellen, ohne

die Stromſchnellen zu ſchädigen, ſo

hegt man jetzt wieder die Hoffnung,

daß es gelingen wird, die äſthetiſchen

Forderungen der Naturfreunde mit

gere .

Phot. A. Krenn, Zürich

den wirtſchaftlichen Intereſſen der

Unternehmer in Einklang zu bringen.

Insbeſondere der Schweizer Oberſt

Dr. Locher-Frauler hat ein dahin

zielendes Projekt ausgearbeitet und

iſt zu dem Ergebnis gekommen, daß

ſich eine Waſſerkraftanlage von

50000 Pferdekräften herſtellen laſſe,

ohne daß die Stromſchnellen eine

Veränderung erfahren; ja, der Oberſt,

der als hervorragender Sachverſtän

diger gilt und u. a. bei den Simplon

bauten in bedeutſamer Weiſe mit

gewirkt hat, iſt ſogar der Anſicht.

daß eine Anlage mit Kanal, wie ſie

in ſeinem Projekt vorgeſehen iſt,

auch im Betrieb ſich in verſchiedenen

Richtungen günſtiger zeigen werde

als das Stauprojekt. Man darf

geſpannt ſein, wie ſich die badiſche

Regierung zu dieſem Projekt ſtellen

wird; auf jeden Fall wird die

Oeffentlichkeit gut tun, auch weiter

hin die Angelegenheit ſcharf im Auge

zu behalten und mit allem Nach

druck einer barbariſchen Verunſtal

tung eines herrlichen Naturbildes

entgegenzuwirken. Es ſei daher be

merkt, daß der Bund „Heimatſchutz“

(Geſchäftsſtelle Charlottenburg 5,

Römerſtraße 18), der ſchon vor

längerer Zeit einen Aufruf zum

Schutze der Stromſchnellen erlaſſen

hat, weitere Zuſtimmungserklä

rungen gern und mit Dank entgegen

nimmt. Wie bekannt, hat ſich die

Aufmerkſamkeit eifriger Ingenieure

ſogar ſchon auf den berühmten
Rheinfall gelenkt, darum heißt es,

auf der Hut ſein.
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Schreiben liegenvor

Hausschatz
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Licht-elekWasser-, Expl. schon verkau.

Dampf-, kohls.Bäd.,3 Bände. 3000 Seit.

Pack.,Massag. Heil- 1300Abbild.u.Tafeln

gymn. Angepaßte biät. 15 Mod. d.menschl. 900 Seit. Pr. brosch 5 Bände, jeder für sich

Prosp.frei.Winterkuren. Körp. Preis 25 Mk. M. 3.50, gb. M.4.50. abgeschl. Pr.à 12 Mk.

Zu bezieh. d. Bilz Verlag, Leinzig. Teilzahlung. Ausf. Prosp. frei. Bücherrerkäufer gesucht.

Briefmarkensammler

erhalten Briefmarkenzeitung,

Preisliste, Prachtauswahlen. -

Bar-Ankauf ganzer Sammlungen.

Philipp Kosack,Ä

Grand Prix St. Louis 1904

EIS

Beim Kaiser. Patent

Ä sub Nr. 363 ein
getrageneSchutzmarke
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HEIDEALE BESTETERZIELT MAINT DURCH

ÄPILULES ORIENTALES"
die einzigen, WeiChe Ohne der Gesundheit zu

Sº schaden, die Entwickelung und die Festigkeit

der Formen der Büste bei der Frau sichern.

RATIE, Apoth: 5, Pass. Werdeau, Paris. Schachtelm. Notiz M. 5,30fko;

Geg Nachn M. 5,50. – DEPors : Berlin, HADRA, Apoth

Spandauerstr.77:– München,EMMEL,ApothSendlingerstr.,13.

Frankfurt a.M. Engel-Ap0th. - Breslau, Adler-Apoth.Ring,59.
-

Konkurrenzloser Versand.

Nürnberger

P E- - WWT A 1 F-, E- NT

Manufactur M- Reiss, Nürnberg 61

Neuer Katalog gratis und franco.
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Nährsalz-Schokolade
sind, weil ohne Zusatz verseifender Alkalien hergestellt, wahrhaft

gesunde Kakao- Präparate, wirken blutbildend und verstopfen nicht.

Alleinige Fabrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN und WIEN.

–- sº IIS Nährsalz-KakaoIll Nährsalz - Kakao mit Haferzusatz

Kaiserl. König. Hoflieferanten.

2 BERLIN

ZW -
Zu haben in allen besseren Parfümerie-,

SNBeliebtes

FWOLFF & SOHN
HOFLEFERANTEN

KARLSRUHE
O WIEN

(“ DN

Drogen- und Friseurgeschäften
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Silbenrätsel Kreisrätsel

Mein Erſtes iſt wirklich nicht ſchwer zu raten:

Man findet es häufig im britiſchen Reich

Sowie in den Vereinigten Staaten,

In Deutſchland begegnet es ſeltener euch.

Es läßt ſich viel in Italien ſehen

Und in manch anderm ſüdlichen Land,

Auf ragenden Höhen, in Kunſtmuſeen,

Nicht allen zur Freude, doch allen bekannt.

Silbenrätsel

Die Erſte iſt ein Wort, das gern

Man von geliebten Menſchen hört,

Die Zweite ward in Griechenland

Im Altertum als Gott verehrt;

Das Ganze iſt ein fernes Reich

Mit einem Volk voll Kraft und Mut,

Das für des Vaterlandes Ruhm

Mit Freuden ſtets vergoß ſein Blut. Gta.

Mein Zweites im Handumdrehen zu raten,

Seid ihr ganz ſicher gleichfalls darin:

Es iſt der größte Stolz des Soldaten,

Der Schütze hat's und die Höckerin.

Das Ganze findet ſich häufig im Leben,

Schon jedem hat es Verdruß gemacht,

Und wem es gelingt, es gründlich zu heben,

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 100:

Des Zitaten rätſels: „Arbeit iſt des Bürgers Zierde;

Segen iſt der Mühe Preis.“

Des Homonyms: Händel.

Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in Ham

Der hat etwas zum Zweiten gebracht. Eta. burg (3); „Prinzeßchen“ in Weimar (2): Guſtav Franck in Darm

ſtadt (4); „Huckebein“ in Eiſenach (3); Clara M. in Bielefeld; Don.

Carlos in Hannover (3); „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſerslautern (3);

Hnagramm „Marſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt (4); Lambert in Züllichau (2);

Ä ºÄ ÄÄ "# Ä Ä Än Lübeck (5); „Pfiffikus“ in Roſtock (5); Dagober annhardt in

ÄÄÄ ÄÄ Haus #ÄÄ Z. inÄ
- -

- mold (3); „Sonnenblume“ in Heilbronn (4); Arthur L. in Bozen ; Roſa.

Ein Zeichen mehr mit Grauen CY Welches Reſultat erhält man, wenn die Silben dieſes Rätſels Maurhöfe in Zürich Ä);Ä SachsÄÄ Ä

Würdeſt du in mich ſchauen. J. F. tach ihrem ſummariſchen Wert geleſen werden? Margarete Meyer in Wachendorf (3).
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Max Erler, Leipzig, Brühl 3436
Grossherzogl. Sächs. Hoflieferant

Pelzwaren-Confection.
Reich illustrierter Catalog A frei zu Diensten.

r e

Albert Rosenhain

Leipzz BERLIN SW. am öÄatz
Grösstes Spezialgeschäft der Leder- und Luxuswarenbranche. A

erºrrige MelºdiºrNeller AMWall
BESIE Aber Rosenhains neues 6 6 G O

analºfje ... Deee“ neue Kindernahrung
mit gar. richtig gehender Uhr u. Portemonnaie

D. R. G. 170052, elegant, flach, nach Vorschrift von Professor von Mering hergestellt

leicht, bequem und dauerhaft
Aerztlicherseits hochanerkannt, sichert überraschende Gewichtszunahmen und

kräftiges Knochenwachstum, vorzüglich bewährt bei englischer Krankheit,

Darmkrankheiten und Brechdurchfällen der Säuglinge.

Angenehmer Geschmack. Und billiger Preis.

Packet, Inhalt 400 gr, M. 1.25 – 2 Packet, Inhalt 200 gr, M. 0.70

.. Dealer WW. H.“

für Magenleidende und Reconvaleszenten

Leichtest verdauliche, wohlschmeckende Kranken- Nahrung. Hervorragendes

N- ESIS

findet durch seine besonderen Vor- Stärkungsmittel für Altersschwache, Blutarme, Bleichsüchtige, Wöchnerinnen etc.

Züge überall den grössten Beifall, mit - -

4 Taschen und Extratasche für Gold Einfache Zubereitung, hoher NähzºWert.

- - - und Papiergeld, aus echtem See- -

ÄÄÄÄ Äc„je. Ä 3 Büchse, Inhalt 400 gr, M. 1.80 – 2 Büchse, Inhalt 200 gr, M. 1.–

- , 1 I1S, all an1 it s

ff.ÄÄ Ä 5 ÄbÄajÄ“. Ä Generalvertrieb: Schülke & Mayr, Hamburg 21

Aufträge won M.- 20.-– an werden franko wersandt- --

Grosse illustrierte Preisliste kostenlos. Deutsche Nährmittel-Werke Berlin, G. m. b. H., Werke zu Strehlen (Schl).
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Der neue preußiſche Handelsminiſter

)Ä der „lange Möller“, ſchneller als er ſelber geahnt,

von dem allgemeinen Schickſal der Miniſter ereilt worden,

hat das Vertrauen des Monarchen wiederum einen echten,

rechten Beamten in das verantwortungsvolle Amt des

preußiſchen Handelsminiſters berufen. Dr. Klemens Delbrück,

der am 19. Januar 1856 geboren wurde, iſt ein Mitglied

der bekannten Familie Delbrück, welcher der preußiſche

Staat ſchon eine ganze Anzahl hervorragend tüchtiger

Männer verdankt. Das Schwergewicht ſeiner Tätigkeit lag

bisher im Oſten; den altpreußiſchen Provinzen, die durch

die überraſchend ſchnelle Entwicklung des induſtriellen Weſtens

weit überflügelt wurden, widmete er ſeine Arbeitskraft und

er iſt einer der erſten geweſen, der für die Wiederaufnahme

des Kampfes gegen die Polengefahr eintrat. Als junger

Landrat des Tucheler Kreiſes gewann er zuerſt einen Ein

blick in die Verhältniſſe jener Grenzbezirke, wo die beiden

Raſſen miteinander im Streit liegen. Bald wurde er als

Regierungsrat nach Danzig berufen und im Anfang des

Jahres 1896 wählte ihn die Stadt Danzig zum Oberbürger

meiſter. In dieſer Würde kam er häufiger mit dem Kaiſer

zuſammen, der ihn bald darauf in das Herrenhaus berief.

Für die Induſtrialiſierung des Oſtens iſt Delbrück beſonders

eingetreten - und dieſer Tätigkeit zumeiſt verdankt er wohl

ſeine Ernennung zum Miniſter. Politiſch gehört er zur

freikonſervativen Partei.

Das neue Juſtizgebäude in Halle a. H.

De alte Univerſitätsſtadt Halle hat in dem neuerrichteten

und vor kurzem eingeweihten Juſtizpalaſt ein impo

ſantes Bauwerk von prächtiger architektoniſcher Wirkung

erhalten. Das Gebäude iſt im ſpätgotiſchen Stil ausgeführt

und die Faſſade nach alter Art mit buntem Schmuck ver

ſehen. Den Mittelbau der Hauptfront krönt die Figur der

Juſtitia mit der Wage, darunter iſt in der Höhe des Ober

geſchoſſes der von Felix Dahn verfaßte Spruch zu leſen:

Ein Volk, ein Kaiſer, ein Reich,

Ein deutſches Recht, für alle gleich.

Phot. Ferd. Bimpage, Halle

Das neue Juſtizgebäude in Halle

Rechts und links befinden ſich ſymboliſche Darſtellungen

und Medaillonporträts hervorragender Rechtsgelehrter. An

der Südſeite ſind die Wappen der zum Landgericht Halle ge

hörigen Städte angebracht. Die Koſten des Baues be

tragen 1/2 Millionen Mark.

T i t er a t U. r

Ein neues Buch von Ernſt Zahn bedarf für die Leſer

unſrer Zeitſchrift keiner Empfehlung. Sie wiſſen, was ſie

in jedem Werk Zahns zu finden ſicher ſein dürfen: eine ſtarke

bodenſtändige Kunſt, die mit feſter Hand lebensvolle Ge

ſtalten ſchafft und in eine reiche, vom Hauch unmittelbarer

Wirklichkeit durchatmete Umgebung hineinſtellt; und neben

dem kräftigen Künſtlertemperament ein echt und tief fühlen

des Menſchenherz, das in alle Geſchöpfe der dichteriſchen

Phantaſie das warme Blut innerſten Miterlebens hinüber

ſtrömen läßt. In dieſem Sinne wird der ſoeben erſchienene

Band „Helden des Alltags“ (Stuttgart, Deutſche Ver

lags-Anſtalt, Preis geheftet 4 Mark, gebunden 5 Mark) die

Erwartungen, mit denen man ihn in die Hand nimmt,

reichlich erfüllen; er wird aber doch auch denen, die den

Dichter längſt kennen und lieben, eine Ueberraſchung be

reiten: die Form der kurzen Erzählungen, wie ſie neben

einigen umfangreicheren Novellen hier überwiegen, ermög

lichte es, in dieſem einen, allerdings ſtattlichen Band eine

Fülle verſchiedenartigſter Figuren und Schickſale zuſammen

zudrängen, die es deutlicher als das enger in ſich geſchloſſene

Gebiet eines Romans erkennen läßt, welch weites Gebiet

die ſchöpferiſche Erfindungs- und Beobachtungsgabe Zahns

umſchließt. Tragiſche Kataſtrophen und leiſes Verklingen

in gefaßter Entſagung, hartes Ringen mit dem Ernſt des

Daſeins und lächelnder Humor, ſtarke Kämpfernaturen und

weiche, zum Dulden und Ertragen geſchaffene Seelen –

alles findet ſich hier vereinigt. Aber nicht in wahlloſer Zu

ſammenſtellung: eine Grundidee klingt überall durch, die in

dem Titel des Bandes klar angedeutet iſt: es iſt das Hel

dentum des Alltags, das Heldentum ſchlichter Pflichterfül

lung und phraſenloſen Fertigwerdens mit den Feindſelig

keiten des Lebens und den Dämonen in der eignen Bruſt.

- -
-

- SCM,

O
- L. Dr. KlopferÄ-Eiweiß

- Ist das hervorragendste Kräfti
-

- "
- - gungsmittel NERWSE in derEr

Blutbildendes Kräftigungsmittel
zu haben in den Apotheken.

TFT-TºmTÄT

Wahlschmeckend appetitanregend,
leicht verdaulich.

für Blutarme, nährung

Zurückgebliebene. Tägl. Ausgabe

ca.20 Pf. InApotheken u.Drogerien.

Broschüre gratis.

Dr.VolkmarKlopſer.Dresden-Leubnitz

Y GLAFEy-NACHTUCHTE

= hergestellt u. unübertroffen

ÄN. seit dem Jahre 1808.

LTE - EE T2 C

Ein neuer Dichter aus Schwaben -

NeU!

Otto Jul. Bierbaum.

Ludwig Finckh

Roſen. Ein Gedichtbuch mit einer Einführung von

Geh. M. 2.50, geb. M. 3.50.

„Ein Gedichtbuch, das insbeſondere den deutſchen Frauen und
Mädchen empfohlen ſein möge, die in dem Dichter wieder einen

echten Frauenlob gefunden haben. Dieſe „Roſen ſind einmal

wieder der vollgültige Beweis, daß das alte ewige Lied noch
lange nicht ausgeſungen iſt. Es muß nur der rechte Poet da

ſein. Und wenn Lyrik heute auch im allgemeinen noch ſo wenig

gekauft zu werden pflegt und noch ſo geringen Marktwert hat,
dieſe „Roſen“ werden trotz alledem ihren Weg ins Volk finden.

Der Roſendoktor. Roman
Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50

„Der Roſendoktor“ iſt die liebenswürdige, feinempfundene

Schilderung einer Jugend – offenbar der des Dichters ſelber –,
anziehend beſonders durch die warme Liebe zur Natur und zu

allem, was da fleugt und kreucht, voll fröhlicher Kindlichkeit und
taufriſchen Humors. Man muß ihn liebgewinnen, dieſen Doktor

Und Roſennarren, und nicht nur deutſche Frauen und Jung

frauen, ſondern auch ernſte Männer werden nach all den zahl
reichen Elendsſchilderungen des Realismus und Naturalismus

an dieſer ſonnigen Romantik ihre helle Freude haben.

SBS->T Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart B>-Z88

SEoldene Apotheke in Basel (Schweiz)

WWE Tabeffen
Schiizen Sie vor

El-EM

#".In Apotheken & Drogerien à I Mark.

Fahrstühle zum Schiebenu.Selbst- -

fahren, Krankensessel mit und A

ohne Closet, Betttische - - -

ellbare Kopfkissen,
Closets und alle -

Krankenmöbel.

Aug. Spangenberg,

Berlin SO.

3. Neander-Strasse 3.

h
Prachtſtücke3.756.-10.-20-bis 300.-M.
Gardinº, Portieren,Möbelſtoffe,Steppdc.

ÄSpezialhausÄ58Oranienſtr.

ºtºren Lefèvre.

Geg. 20 Pfg. in Markenſend.Hoock & Co.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über „Amiral“. Einz. bewährt. äußerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

KO rp UEnZ.
Frau L. W. ſchreibt: „Verſuchte

„Amiral“, erzielte raſchen Erfolg, wo

durch veranlaßt wurde, die Kur Be

kannten zu empfehlen.“

Hyg.FÄF
Versandhaus Securitas

Berlin - Baumschulenweg44

Preisliste gratis und franco.
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Schach (Bearbeitet vom E. SehaliSPp)Ä Ä Briefm aPP P ÄÄÄ Äus VeUNO!!!!NEN

JHUfgabe 2 er SchaChWelt Landratte in Z. Sie ſind durchaus falſch, berichtet; es gibt Du kennſt mein Herz noch lange nicht,

g Am 11. September ver- kein Kriegsſchiff, das größer iſt als die „Amerika“. Das größte Und wenn du's kennſt, dann kriegſt du's nicht.
Von J. Jespersen in Svendborg ſtarb zu Paris der be- Kriegsſchiff der Welt, das engliſche Linienſchiff „Dreadnatght“,

d
s

kannte franzöſiſche das übrigens erſt gebaut wird, hat „nur“ ein Deplacement von Doch nein, meine Rechnung macht ich ohne Wirt,
f Schwarz (3 Steine) SchachmeiſterÄ # ÄnÄÄÄ Ä DieÄ #ÄÄ ÄÄt
T#T#T#TÄT de Rivière im 76. Le- C. e, deren Bau die Vereinigten Staaten und Japan planen, Ich 1ay es ein, T gºem errt,

8 .. .. ZFK bensjahre. In den fünf- nicht oder nicht weſentlich überſchreiten. Daß die größten deutſchen Als ich hab gefragt. Um Ihre Liebe Sie . . .

Z % Ä ZA Z% M ## ziger U. ſechziger Jahren Schlachtſchiffe mit ihrem Rauminhalt von 13 200 Tonnen hinter dieſen
9

7 L Ä Zºé einer der gefürchtetſten Rieſenſchiffen bedenklich weit zurückſtehen, iſt bekannt. Dºch armes Herz erlag nicht vÄer 3eit,E # # Kämpen, der namentlich Ma loja. Die Buchſtaben, welche die deutſchen Reichsmünzen Stärke dich und faß von neuem Mut;
Z - Z === Z-

* - 2- deUt ie M ü nz- Thu, was deine Seele dir gebeut,Z Z Z = Z gegen Morphy die beſten Unter dem Fürſten- oder Wappenbild tragen, bedeuten die Münz
s

* - - -

6 º s Erfolge unter allen Zeit- ſtätte, in der das betreffende Stück geprägt iſt, und zwar bezeichnet A Deine Geiſtesgegenwart ſei dein HUt.

% MZ. A M »ZÄZ genoffen aufzuweiſen die Münzſtätte Berlin, B Hannover (1878 aufgelöſt), C Frankfurt a. M. Mein armes Herz, wenn du dich fühlſt, wohl ſtark genU5. # L L ZÄKZ hatte, lebte er ſeitdem (1880 aufgelöſt), D München, E Dresden (ſeit 1887 die Muldner Hütte ÄÄÄÄÄÄ geMUg

ZMZ M M ZÄZ ÄÄ # ÄÄg# Ägart, G Karlsruhe, H Darmſtadt (ſeit 1883 außer DannÄ erſt, wÄ dein Geiſt Ä ſchuf,
Z Z Z Z% CUUH UNO VOIL NUW NO eTVteb),

«

/4 # . ſelten als praktiſcher F. W. in St. tr können es nur aufs tiefſte bedauern, daß wir Vorſicht begleite dich auf dieſer Hetz.

% Zzz“ / Ä Z/ Z Spieler, zuletzt als Leiter nicht genug Raum zur Verfügung haben, um alle Ihre Uns eingeſandten Geſagt laß dir’s nun ſein
Z M M M L der Monte-Carlo - Tur- Gedichte hier abzudrucken; verdienen würden ſie es ausnahmslos. Dujeißt ein ſchlaues Wéib ſie iſt;
M M M Z M miere auf. Auch in Ihrem ergreifenden „Liebeswerben!“, das wir entſchieden Beſinn dich erft und prüf den ScheinM M % M Z//// M – Vom 18. September für die Perle dieſes halben Dutzends halten und unſern Leſern un- Wenn's Not thut, dann gebräuche Lift.

2 # bis 14. Oktober wurde möglich vorenthalten können, müſſen wir leider aus Raummangel ein /

= % ZZ# Z Ä F Ä paar ſehr ſchöne Strophen weglaſſen. #Ä wieÄÄ Ä ichÄ.
1 M RFÄL.º Ä. W C. Urnberg) Un Johanna, Sie iſt ein ſchönes, ſtolzes Weib ls Feigling will ich mich zeigen nicht;

MºMº - Ä F. J. Marſhall (New Ä Herz wie Äs "Än zºº, Sind Ihre Schlingen auch nºch ſº fein,-====. W)Ork) zU Nürnberg ein *“ - i. Herzhaft wag ich's der Böſewicht . . .
3. b c d e f g h Wettkampf ausgefoch- So ſtark und feſt du glaubſt es nicht,

Weiß (9 Steine) ten, in dem der deutſche Wohl mancher möchte keck ereifern ſich. Hier in dieſem zwölften Vers,

Meiſter mit 8 Gewinn- Zwei dunkle Augen ſind's, Leift ich dir den heil'gen Schwur;Weiß zieht an und zwingt Schºz, mit dem partien gegen 1 verlorene Ein ſüßer Blick aus Ihnen ſchaut; daß mein beſtimmter Ernſt nur wär's,
dritten Zuge mattzuſetzen. Und 8 Unentſchiedene Sie zu verſtehen, für eine Kunſt halt ich's, Mit deiner Liebe nicht zu ſpielen nur.

Selbſt m att. Partien Sieger blieb. Haben faſt mir ſchon den Sinn geraubt . . .

Von den hervorragendsten Professoren und Aerzten empfohlen bei

Lungenkrankheiten,

Bronchialkatarrh, Keuchhusten,

Scrophulose, Influenza.

Heht Appetit und Kürpergewicht, heseitigt Husten, Auswurf, Nachtschweiss.

Chron.

Wer soll Sirolin nehmen ?

1. Jedermann deran länger dauerndem Husten | 3. Asthmatiker, die durch Sirolin wesentlich

leidet. Denn es ist besser, Krankheiten erleichtert werden.

verhüten, als solche heilen. 4. Scrophulöse Kinder mit Drüsenschwel

2. Personen mit chronischen Bronchial- lungen, Augen- und Nasenkatarrhen etc.,

Katarrhen, die mittels Sirolin geheilt bei denen Sirolin yon glänzendem Erfolg

Werden. auf die gesamte Ernährung ist.

Erhältlich in den ApothekenThiocol „Roche“ 10

9 à Mk. 3.20, ö. Kr. 4.–, Fr. 4.– per Flasche.Orangensyrup 140. . Es existieren minderwertige Nachahmungen! Man achte daher

Warnung: genau darauf, dass jede Flasche mit unserer Spezialmarke
WB-AW-----

„Roche“ versehen ist und verlange stets Sirolin uK. o che“,

F. Hoffmann - La Roche & CO.

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

| | in “ F

RAPALL0 (Riviera) Ä.ÄElisabeth. Ä Südlage,

Centralheizung. Pension Frs. 9.– bis Frs 12.– Prospect gratis. prächtige Aussicht aufs Meer; Pensionspreis 7–10 Lire. Besitzerin M. Rahm.

am AA

FRA ALLCD bei Genua- geeignetes Klima für I VW in te X“ 1 U - O I“ t

Zitronen-, Trauben-, Kephir-Kuren etc. (Schweiz) 18OO M. ü. M.

Grand HOtel Savoy und Dép. ROSa. BianCa. Fon einfacher aber solider Arbeit bis zur FI
Haus I. R. Lift, Centralheizung. Bäder. Electr. Licht. Pension von L. 7.– an. DeutscheÄ Savoy . Grand ote

Wirtin. Deutscher Offizier – Verein. ÄÄsÄ= . Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr.
Tº-Gº UUS I LEB e-mac- Licht, Centralheizung, Bäder. Dunkelkammer. Speciell für Sportsleute und -

Reconvalescenten eingerichtet. Lungenkranke ausgeschlossen. Pension von

Frs. 9.– an. Prospekte gratis. Besitzer: Bally-Lessing

" " " ..., ...
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Am Meer gelegen. Grosser Garten. 200 Zimmer. Prächtiger Winteraufenthalt. (0) Aº/cn.

päräte

Gleiches Haus H. OT EL VICTORIA, N ERVI. A. Bottinelli, Dir. - - - . . . . -ººm" . - - - .
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u- Park-Höte Ä=“====FEinzige ruhige centrale Lage beim Römer-Bahnhof. Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart – g- < V- "E=> - s\z

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort. –% \ W“–
- W---

Zum allgemeinen Gebrauch in der Familie,

als Schutzmittelgegen Cholera u. alle Infektions

WD krankheiten, für desinfizier.Waschungen

und Spülungen, zur Heilung von

Unge- W S) U)
g

fährlich in der
- - --

Anwendung, ohne T

üblen Geruch. – Gebrauchs-
* - ". .

anweisungen, und Prospekt liegen
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jeder Originalflasche bei. Preis pro Flasche Kartoniert M. 3.–, gebunden M. 4.– F
65 Pfennig etc. in allen Apotheken und Drogerien. TV Wº
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Es ſind zumeiſt Gedichte, wo ſich

Melancholie und Humor verſchwiſtern
- - a -- - - - -
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gegründet 1861, mit Filialen in Frankfurt a/O. und Dresden, ver
GRAND HoTEL BEAU-Riw AG E. señdetän Jedermännzjñgsen PÄn besten Äitäten Öjnai

Herrliche Süd-Lage, grosser Garten. Moderner Komfort. Lift, Bäder auf

und zu dem Weſen der ſpezifiſch deut

ſchen Lyrik zuſammenwachſen. Das waaren, Delikatessen, Wein, Tabak und Cigarren und ge
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jeder Etage. Seebäder. Elektr. Licht. Gedicht „Du ſtarwſt“ und noch mehr währt aufj Detailpreise 5% Rabatt. Preislisten erhalten Sie kostenfrei, wenn Sie

GRAND HOTEL ROD YAL- „Dor“ ſind hier die ſchönſten Perlen.“ eine Postkarte senden ,,An den WaareEn-Einkaufs-Verein zu Görlitz“

oder ,,An die Verkaufsstelle des Görlitzer Waaren -Einkaufs

Vereins in Dresden oder Frankfurt a./O.“

Die GGGGGGGGGGGGGGLÄGE CLE

NAMIu h. Gellllll 0TE: SAY0E - ÄFERÄFWFFFÄW O Deutsches Haus mit allem mo- Aufzügen. 3. Auflage.

Haus ersten Ranges, beste Lage nach dem Süden. Grosser Garten und Berliner Tageblatt.

Veranda. Lawn – Tennis. – 150 Betten. Lift.

Besitzer: Gebrüder FELUGO & TRIVARA.

WºGT Siehe Bädeker. TA-A

" . . . . . . .

v-X

auſ an?

T. Unübertroffen

für den Teint

dernen Comfort. Grosser Garten,
RIWICKl LLW g geschützte südliche Lage. Geöffnet Geheftet M. 2.–, gebunden M. 3.–

A I von Mitte Oktober bis Anfang Mai.

C. Beeler, Dir. „Der Verfaſſer hat hier einen eigen

FTF artigen Stoff behandelt, mit all der =

Präc - OI - I I - Tºr. - von ihm ſo oft erwieſenen fein pſycho- F SIMON

LG A S ZSC GII - EI logiſchen Schilderung, mit einen aus E -

. . . . . . . . . . . " . . - - . . . . . . . - : " . der Charakteriſtikſeiner Figuren fließen- S

den, niemals nur äußerlich aufgeſetzten F

ALa I ge&Söhne lashülles Humor.“ Berliner Lokal-Anzeiger.

E Zu beziehe ich alle eineren Uhrengeschäfte. 28 Präm. J) St.

Senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

annoncieren. Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.
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Das Franz-Joſeph- und Eliſabeth-Denkmal

in Tetſchen

HÄ des fünfundſiebzigſten Geburtstages Kaiſer

Franz Joſephs wurde in der böhmiſchen Bezirks

hauptſtadt Tetſchen ein Denkmal eingeweiht, in dem die

Verehrung der Stadt für den Monarchen und ſeine edle,

ihm vor ſieben Jahren durch einen jähen Tod entriſſene

Gemahlin in ſinniger Weiſe zum Ausdruck kommt. Das

Denkmal, das von der Sparkaſſe errichtet worden iſt,

erhebt ſich im eleganteſten Viertel der Stadt, auf dem

Jubiläumsplatze. Es iſt ein aus Allgersdorfer Trachyt

errichteter Obelisk, den eine Ruhebank umgibt. An der

Vorderſeite des Denkmals befinden ſich die beiden über

lebensgroßen Porträts des Kaiſers und der verſtorbenen

Kaiſerin, umgeben von einem ovalen Eichenkranz mit

Bändern, alles in Hochrelief modelliert, in mattem

Bronzeguß ausgeführt. Die Spitze des Denkmals bildet

die auf einem Polſter ruhende öſterreichiſche Kaiſerkrone,

gleichfalls aus Bronze ausgeführt. Die Medaillons und

die Kaiſerkrone ſind ein Werk des Profeſſors an der

Tetſchener Staatshandwerkerſchule Karl Schaffer, eines

gebürtigen Wieners. Der Steinbau wurde von Profeſſor

Weyr in Wien entworfen und von Baumeiſter Hönig

in Tetſchen ausgeführt. Das Denkmal trägt die In

ſchrift: „Zur Erinnerung an die Vollendung des

75. Lebensjahres Kaiſer Franz Joſeph I. – Stadtgemeinde

und Sparkaſſe Tetſchen.“

Toten hau

Profeſſor Nicolai Bögh, däniſcher Literarhiſtoriker,

62 J., 13. Okt., Kopenhagen. – Charles Brown,

hervorragender Maſchineningenieur, 78 J., 17. Okt.,

Baſel. – Geheimer Medizinalrat Dr. Florſchütz, 93 J.,

18. Okt., Koburg. – Karl Joſef Geiger, Hiſtorien

maler,83 J., 18. Okt., Wien. – Feldmarſchalleutnant a. D.
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Das Kaiſer-Franz-Joſeph- und Kaiſerin-Eliſabeth-Denkmal in Tetſchen

Modelliert von Karl Schaffer

Erich von Thoß, 59 J., 19. Okt., Troppau. – Wirk

licher Geheimer Rat Felix Freiherr von Gutſchmid,

ehemaliger deutſcher Geſandter in Tokio, 62 J., 19. Okt.,

Dresden – Graf Joachim Knuth, däniſcher Diplo

mat, 19. Okt., Kopenhagen. – Karl Maximilian

Graf Seilern und Aſpang, Mitglied des öſter

reichiſchen Herrenhauſes, 81 J., 20. Okt., Kalksburg. –

Profeſſor Dr. Karl Kehrbach, bekannter Hiſtoriker

und Pädagoge, Begründer und Herausgeber der Monu

menta Germaniae paedagogica, 59 J., 20. Okt., Char

lottenburg. – Kommerzienrat Bernhard Herrſche,

Großinduſtrieller, 68 J., 20. Okt., Mannheim. – Don

Joſé de Zenil, mexikaniſcher Geſandter am Wiener

Hofe, 20. Okt., Wien. – Paſtor primarius Hermann

Matz, 66 J., 21. Okt., Breslau.– Geheimer Regierungs

rat Profeſſor Dr. phil. et theol. Hermann Uſener,

hervorragender klaſſiſcher Philologe, 71 J., 21. Okt.

Bonn. – Generalmajor a. D. Karl Ritter von Popp,

Altertumsforſcher, 81 J. 22. Okt., München.– Florent

Willems, belgiſcher Maler, 82 J., 23. Okt., Paris -

Karl Knopp, hervorragender Sänger und Charakter

darſteller, Ehrenmitglied der weimariſchen Hofbühne,

83 J., 23. Okt., Weimar.

Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet

nicht statt)

Graeſſe, Dr. J. G. Th., Führer für Sammler und Lieb

haber von Gegenſtänden der Kleinkunſt, von Antiquitäten

ſowie von Kurioſitäten. / 8.–. Leipzig, G. Schönfeld.

v. Handel- Mazetti, E., Meinrad Helmpergers Denk

würdiges Jahr. Kulturhiſtoriſcher Roman. / 6.--

München, Allg. Verlagsgeſ.

Hausbibliothek, prakt. Bd. 1: Steimann, Anton, Haus

haltungslehre und Wirtſchaftsweſen. – Bd. 14: Sarto,

Gertrud, Schönheitspflege. à . 1.–. Leipzig, K. Grethlein.

Hauſer, Otto, Lucidor der Unglückliche Erzählung. / 2.--

Stuttgart, Bonz & Co.

„Er iſt wirklich aufgelebt!“

Dem kleinen ſieben Jahre alten Alois Puder und ſeiner neun

jährigen Schweſter hat Scotts Emulſion außerordentlich gute Dienſte

geleiſtet, wofür der folgende Brief ihrer Mutter den beſten Beweis liefert.

Schweidnitz, Fleiſcherſtraße, den 6. Februar 1905.

Im Juni letzten Jahres traten ganz plötzlich bei meinem ſiebenjährigen Sohn

Alois Krämpfe auf, mit denen er bisher nie behaftet geweſen war. Die Anfälle

wiederholten ſich in Zwiſchenräumen von einigen Wochen, was den Kleinen recht

herunterbrachte. Von Bekannten auf Scotts Emulſion aufmerkſam gemacht, gebrauchte

ich dieſelbe dann zur Kräftigung des Kindes und ſah mit Freuden bald guten Erfolg.

Er iſt wirklich aufgelebt ſeit dem Gebrauch von Scotts Emulſion und fühlt ſich Ä
und geſund. Auch meinem neunjährigen Töchterchen, welches ſehr blutarm und

immer ohne Appetit war, hat die Emulſion ſehr gut getan; der Appetit hat ſich ſehr

gehoben und das Kind ſieht ſehr wohl aus.

Hochachtungsvoll (gez.) Frau M. Puder.

Dieſer Brief erklärt, wie unbegrenzt die Wirkſamkeit von Scotts

Emulſion iſt. Scotts Emulſion iſt ein bewährtes Kräftigungsmittel,

und ein gekräftigtes Körperſyſtem vermag Krankheitsanfällen mit

Leichtigkeit zu widerſtehen. Scotts Emulſion vermehrt und bereichert

das Blut, bildet geſundes Fleiſch, kräftigt die Muskeln und belebt

den Appetit.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H, Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

KLEINE KLMS

Beliebteste 2 PgCigarete

Mein Eun thaaruun.Lsmittel

beseitigt bei einmaligem Gebrauch sofort

schmerzlos

r Eheleute“

Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Kjetischer
Bedarfs - Artikel

alle unliebsamen Gesichts

und Körperhaare gänzlich

mit der Wurzel, so dass

keine Spurvon ihnen zurück

bleibt. Keine Reizung der

Haut! Erfolg garantiert!

Preis Mk. 5.50 franko. Ver

«*S sand diskret, Nachnahme -- mit Dr. med. Mohr”S ---

"ÄÄ Konst belehrender Brochüre

nstitut für Schönheitspflege O11ST311Z - - 33

Frau G. Schröder-Schenke ſ in Baden. Sanitätshaus „Aesculap

Präm.gold. Medaillen Paris u. London 1902. Frankfurt a./M. 86

1904. St. Louis: Grand Prize.
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f Zähne gesund und

Séglänzeñwiefereſ

Zu haben in Parfümerie-, Drogerie- und

Friseur-Geschäften.

Kieler Kochschule

mit Wirtschaftlichem Töchter - Pensionat

besserer Stände. Ländlicher Aufenthalt im

Eigenbesitztum: Heuer-Adler's Ruh, Eller

bek bei Kiel. Vorsteherin: Frau Sophie

Heuer. Während des langjährigen Be

stehens der Anstalt von 1881 bis 1905 wurde

eine grosse Anzahl Schülerinnen ausgebil

det. Der Aufenthalt in der dicht an der

See gelegenen Anstalt kommt in seiner

Wirkung dem Besuch eines Seebades gleich.

Erste Referenzen. Alles Nähere d. d. Lehrpl.

lingelanlagen
ektrische K

- Tº- zum Selbstanlegen

M. 3.75, desgl. Tele

phone, kleine Lichtan

lagen für Minuten

licht, Glühlampen,

elektr. leucht. Shlipsnadeln etc., Elemente,

Accumulatoren, Vernickelungseinrichtun

gen, kleine Dynamo-Elektromotoren, Elek

trisir-Appar., Elemente, Leitungsdrähte

und alle elektr. Bedarfsartikel.

CD- H.- Mecerº”s Institut-Ä
Abteil. f. Elektrotechnik. Gegründet 1850.

Illustr. Kataloge „E“ gegen 10 Pfg. Briefm.

Killer

gebe man morgens nichts anderes als den

kräftigen und stets wohlschmeckenden

BEIS0 Clcio

Ein vorzügliches erstes Frühstück!

'S reinen

h0lländ.

Als Zeichner u. Illustrator

wird von einem großen Zeitschriftenverlag für Berlin eine wirklich erste

Kraft bei fester Anstellung innerhalb des Redactionverbandes gesucht.

Anfangsgehalt Mk. 4200.– jährlich.
Es wird nur auf eine erste künstlerische Kraft reflectrt, die

völlig vertraut ist mit Landschaft und figürlichem Genre. Nur Herren

mit ausgedehnter Erfahrung und reifem Können werden gebeten, ihre

Offerten zur Weiterbeförderung an Rudolf Mosse, Berlin S. W.

sub J. H. ?2-4O einzureichen.

Geheftet M. 5.–,

Generalfeldmarschall Freiherr VOI Loé

Erinnerungen aus meinem Berufsleben

gebunden. M. 6.–

Deutschen Reiches fällt.

Soeben erschienen

bei der Deutschen

Tage tun.

Verlags-Anstalt

in Stuttgart.

Eine wertvolle Ergänzung der grossen Memoirenwerke, durch

die allmählich immer mehr Licht auf den Werdegang des

Der Verfasser, der in kritischer Zeit

auf dem wichtigen Posten eines Militär-Attachés in Paris war,

der am Hofe des Kaisers Napoleon III. verkehrte und manchem

französischen General, dem er nachher im Felde gegenübertreten

sollte, persönlich nahestand, lässt uns einen ungemein inter

essanten Blick hinter die Kulissen des politischen Theaters jener

Von Vielen der leitenden Persönlichkeiten in allen

Lagern weiss er interessante Züge zu erzählen, da es ihm vergönnt

war, an einer Stelle zu stehen, wo er den Gang der Ereignisse zwar

nicht leiten, aber doch aus nächster Nähe beobachten konnte.
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MI in C h ern, Dr. med. Pfeuffer S HI ä Im Og 10 bin.

Gegen HBlunaruanun
In der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Minchen, den 10. Juli 1884

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.
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Hilfeleiſtung für Kalabrien

0 man von Weſten auf den Fluten des Tyrrheniſchen Meeres oder

von Oſten her auf dem Joniſchen Meer ſich der ſchlanken

Fußſpitze des italieniſchen Stiefels nähert: überall ragt die Küſte

von Kalabrien mit ſteilen Gebirgsrändern jäh in die Höhe; nur

hier und da iſt von den Flußmündungen ein flaches Vorland an

geſchwemmt. Kein Land ſcheint auf ſeinen Gebirgspfeilern ſo

eſt begründet zu ſein und ſo ſicher zu ruhen wie dies Kalabrien.

ber wie dieſe Gebirge ſelbſt das Erzeugnis gewaltiger Erd

umwälzungen waren, ſo ſind ſie Jahrtauſende hindurch und bis

auf den heutigen Tag Zeugen und Schauplatz der ſchwerſten Erd

beben geweſen, von denen das vielgeprüfte Italien heimgeſucht

worden iſt. Kalabrien haben ſie von alters her den Stempel der

Verwahrloſung, bis vor kurzem auch den Fluch nahezu völliger

Iſolierung aufgeprägt. Hier hat die italieniſche Regierung, hier hat

ganz Italien alteVerſäumnis nachzuholen, arge Unterlaſſungsſünden

wieder gutzumachen. Landeskundige Männer ſchätzen die Ausgaben,

die der Staat zu leiſten hat, um die ſchwerſten öffentlichen Schäden

zu erſetzen, auf 60 Millionen Lire. Um dem notleidenden Lande

durch Wiederaufforſtung der entwaldeten Berge, durch Regulierung

der Wildwaſſer und Verſtopfung der Malariaquellen ſanitär,

Aber auch wenn er die ihm augenblicklich obliegenden Pflichten

prompt und voll erfüllt, bleibt für die private Wohltätigkeit,

die ſich allerorten und weder last noch least in Deutſchland für

Kalabrien regt, ein weites Gebiet der Betätigung offen. Mit

dem Obdach haben durch das Erdbeben am 8. September

200000 Menſchen den größten Teil ihrer beweglichen. Habe ver

loren. Die Getreideernte iſt mit den zuſammenſtürzenden Scheunen

verſchüttet und verdorben worden. Durch die Zerſtörung der

Keltern, Kufen, Bottiche, Keller, Oelpreſſen und Oelmühlen iſt

die Wein- und die Oelernte – die Hauptprodktion des Landes –

uneinbringlich geworden und der Vernichtung preisgegeben. Den

Hungrigen Brot, den Obdachloſen Schutz gegen die Witterung

zu geben, Unterkunft ſchaffen, für Decken und Betten ſorgen, ſind

die augenblicklich dringendſten Sorgen. Aber es gilt weiter, ihnen

beim Wiederaufbau ihrer zertrümmerten Wirtſchaften beizuſtehen,

dem Landmann die Wiederbeſchaffung des verlorenen Inventars

zu ermöglichen, die Bevölkerung der drohenden völligen Verarmung

zu entreißen. Das ſind Aufgaben von einer Wucht, der die

Mittel der italieniſchen Wohltätigkeit nicht gewachſen ſind, die

vielmehr nur durch internationale Hilfsbereitſchaft

befriedigend gelöſt werden können. In dem edeln Wettſtreit der

Humanität, der ſich beeifert, den armen Kalabreſen zu helfen,

wird das deutſche Volk, das ſo viel ruhmvolle und teure Er
wirtſchaftlich und moraliſch gründlich aufzuhelfen, werden weitere

250 Millionen Lire als notwendig angegeben. Ob der Staat ſo

weit gehen wird, iſt ungewiß und ſteht jedenfalls im weiten Felde.

innerungen mit Italien verbinden, ſicherlich nicht zurückbleiben.

P. D. Fiſcher, Unterſtaatsſekretär.

BAus Induſtrie und Gewerbe

(Aus dem Publikum)

Die deutſche optiſche und photographiſche Induſtrie hat einen neuen

Erfolg errungen und eine internationale Anerkennung gefunden, und

zwar hat die führende Firma dieſes Induſtriezweiges – die Optiſche

Anſtalt C. P. Goerz Aktiengeſellſchaft in Berlin-Friedenau –

auf der Weltausſtellung in Lüttich den „Grand Prix“ erhalten, nach

dem ihr ſchon auf der St. Louiſer Weltausſtellung ebenfalls der Grand

Prix zuerkannt wurde. Die Firma Goerz hatte eine reichhaltige Kol

lektion ihrer photographiſchen Objektive und Apparate ausgeſtellt,

unter denen beſonders das „Alethar“, ein neues Objektiv für Repro

duktionen und ein außerordentlich verbeſſertes Modell der bekannten

Goerz-Anſchütz-Klapp-Kamera bemerkenswert ſind. Auf rein optiſchem

und mechaniſchem Gebiet brachte die Anſtalt ebenfalls verſchiedene

Neuheiten, unter denen die Panoramafernrohre und Zielfernrohre für

Geſchütze beſonderes Intereſſe erregten.

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf Mosse

Annoncen - Expedition le
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.T1/ 80 G Reichswährung,

- - für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Inſertions-Gebühren

für die

fün fg e | p a lºt e n e

Stuttgart, Wien, Zürich.

E T Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,Dr.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

F- homniELs Haematogen

Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

HOMMEL’s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.

- - Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder unter

j Beimischung von Borsäure. Unübertroffen als

Einstreumittel für kleine Kinder, gegen
Wundlaufen der Füsse, übelriechenden Schweiss, Ent

zündung und Rötung der Haut etc.

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon - Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

- - behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharm. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken.

-

-
-

–

Wºvº - - - - -

T - -

- -)G-L) -) LLLA LL- Rheumatismus, Steinleiden.

Wirksamste besuchteste Gichtquelle der Welt, 140 000 Personen. Begeisterte

ärztliche Heilberichte über Hauskuren und Hnweisungen gratis.

Brunnen - Zontor, Wiesbaden 2.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

Alpine Gipfelführer
Mit vielen Bildern und Karten

Jedes Bändchen gebunden. M. 1.–

„Ausgezeichnete Mono

graphien sowohl für Tou

risten, die sich über eine

später mit einem Führer

zu unternehmende Tour

unterrichten wollen, als

für geübtere Führerlose;

1. Die Zugspitze 2. Die Elmauer Haltspitze ÄÄ. Ä.

3. Der Ortler 4. Der Monte Rosa
fohlen.“

Die Sammlung wird fortgesetzt.

Deutscher Reichs

Kronen-Cu

anzeiger, Berlin.

wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein

beschwerden, Diabetes (Zuckerkrankheit) die verschiedenen Formen der Gicht, sowie

Gelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhalische Affektionen des Kehlkopfes

und der Lungen, gegen Magen- und katarrhe. – Neue Broschüre gratis.

Adresse:

Für Kün St er

Mehülle N IENhliche Kred
Mit Beiträgen hervorragender Gelehrter und Künstler aller

Länder und

- 100 malerischen Aktstudien in Farbendruck

Künstler. Freilichtaufnahmen schöner Menschen in

keuschester Nacktheit u. von entzückender Schönheit.

Prachtwerk in splendidester Ausstattung.

Zu beziehen in 10 Lieferungen à Mk. 1.– oder in Pracht- |

band geb. Mk. 12.50. Wir liefern: 5 Lieferungen zur

Probe für Mk. 5.30 franko, das ganze Werk für Mk. 10.50

franko, geb. für Mk. 13.– franko, gegen Voreinsendung des

Betrages oder Nachnahme (Nachn. 30 Pfg. mehr).

Auf Wunsch liefern wir monatlich drei bis fünf Lieferungen

gegen Nachnahme, das ganze Werk auch gegen monatliche

Ratenzahlungen von 3–5 Mark.

KunstverjägKiEñM & BECKMANNS gar 2a

Maler, Bildhauer, Architekten, Fach- und

Amateur-Photographen. Kunstfreunde etc.

*T -

Ein heller Kopf

Geregelte Verdauung wird

nach dem Urteil ärztlicher

Autoritäten am beſten durch

Dr. Moos' Flatulin-Pillen

erzielt, die ſich auch bei

Blähungen, Säurebildung

und Sodbrennen vorzüglich

bewähren.

Originalſchachtel Mk. 1.– in den

Evtl. Näheres durch Dr. J. Roos, Frankfurt a/M.

Verwendet. Stets

D - -

Oetker-’s

WM an n =

Zucker à 10 Pfg.

d E R 1 e H i. S. t E.

"in voller Jugendſchönheit durch

ärztlich glänzend begutachtetes unſchädliches

Verfahren. Anfragen gegen Retourmarke.

Baronin von DobrzanskW, Halensee-Berlin IV.

-
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Einbändige
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Apotheken.
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Probe-Nummern und Kostenanschläge stehen gern zu Diensten.

aller Art auf Weihnachten
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Ueber Land und Meer ..
in ganz hervorragendem Masse infolge sein

umfassenden Verbreitung in den besten Gesellschaftskreisen und unter

einem kauflustigen sowie kaufkräftigen Publikum, besonders aber

auch deshalb, weil die Anzeigen im Journal selbst, anschliessend

an den redaktionellen Teil, zum Abdrucke gelangen, wodurch ihnen

andauernde Wirksamkeit gesichert ist.
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er geweſen, wie es auch die beſten Kinder ein- Er traf die vier Kinder im vollen Glück des
Einer Mutter Sohn mal ſind! Spiels. Sie hatten ſich ein Feuerchen angezündet auf

R o man von Clara Vieb i g Schlieben fühlte eine Beſchämung: und er, er dem unbebauten Land dicht hinterm Gartengitter,

(Fortſetzung) wollte dem Jungen dieſe einfache Ungezogenheit ſo daß die überhängenden Büſche des Gartens ſie
g ſo übel nehmen?! wie ein Dach beſchützten.

JHÄ kann man verzeihen, nur das Lügen Er ſtand vom Sofa auf, ſtieß den Reſt ſeiner Eng hockten ſie zuſammen. Sie waren jetzt im

nicht – ei, hatte der Junge, der Wolfgang, Zigarre in den Aſchenbecher und ging hinaus, Lager; Frida hielt Kartoffeln in der Schürze,

denn gelogen?! Bewahre! Einfach ungezogen war um ſich nach Wolfgang umzuſehen. die in der Aſche gebraten werden ſollten aber

Feierº

1906 (Bd. 95) Dilettantenquartett. Nach einer Zeichnung von Auguſt Mandlick
20
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das Feuerchen wollte nicht brennen, das Reiſig

ſchwelte nur. Wolfgang lag bäuchlings auf der

Erde und blies, auf die Ellenbogen geſtützt, mit

aller Kraft ſeiner Lungen. Aber die reichte doch

nicht aus, das Feuer wollte und wollte nicht

brennen. «

Leiſe war Schlieben herangekommen, in ihrem

Eifer hatten die Kinder ihn gar nicht bemerkt.

„Will's nicht brennen?“ fragte er.

Mit einem heftigen Emporſchnellen war Wolf

gang auf den Füßen. Er war rot und friſch

geweſen, nun wurde er blaß, ſein offener Blick

ſenkte ſich ſcheu, ein trübſeliger Ausdruck ver

längerte ſein rundes Kindergeſicht und ließ ihn

älter erſcheinen.

„Muß ich 'reinkommen?“ Es klang kläglich.

Schlieben überhörte die Frage mit Abſicht;

er hatte ihn eigentlich hereinholen wollen, aber

nun zögerte er plötzlich zu ſagen: ja. Es war

doch hart für den Jungen, nun fortzumüſſen,

ehe das Feuerchen brannte, ehe die Kartoffeln

gebraten waren! So ſagte er nichts, ſondern

bückte ſich, und als er ſo noch nicht tief genug

herabkam, kniete er nieder und blies mit dem

vollen Odem ſeiner breiten Bruſt in das ſchwach

kniſternde Gezweig. Sofort ſprühten Funken,

und ein aufzüngelndes Flämmchen wurde raſch

zur Flamme. -

Ein Jauchzen der Kinder ſtieg auf. Frida

hüpfte im Kreis, ihre Zöpfe flogen: „Es brennt,

es brennt!“ Ihr ſchloſſen ſich Artur und

Hans an; auch ſie hüpften von einem Fuß auf

den andern, klatſchten in die beſchmutzten Hände

und ſchrien gellend: „Es brennt, es brennt!“

„Kinder, Ruhe!“ Schlieben war amüſiert

durch dieſe Seligkeit. Er kommandierte: „Reiſig

her, aber recht trockenes,“ ſelber von einem Eifer

erfaßt, dieſe noch unſichere, bald ſich duckende,

bald hoch aufflackernde Flamme zu erhalten. Er

blies und ſtocherte und feuerte nach; der Wind

trieb ihm den Rauch ins Geſicht, daß er huſten

mußte, aber er wiſchte ſich die tränenden Augen

und hatte nicht acht, daß ſein Beinkleid vom

Knien auf dem Grund grünlich naſſe Flecke be

kam und etwaige Vorübergehende ſich ſehr wundern

würden, Herrn Paul Schlieben bei ſolcher Be

ſchäftigung zu ſehen. Es machte ihm jetzt ſelber

Spaß, unterm blaßblauen Herbſthimmel, an dem

die weißen Wolken flogen und die Schwalben

zwitſchernd dahinſchoſſen, ein Kartoffelfeuerchen

zu unterhalten. Er hatte ſo etwas nie gekannt –

war er doch ein Stadtkind –, aber es war ſchön,wirklich ſchön! W.

Die Kinder trugen Reiſig zu, Wolfgang

nahm's und brach es überm Knie – knack –

die Stecken ſprangen wie Glas. Wie der Junge

das im Griff hatte!

Hoch loderte die Flamme, eine behagliche

Wärme ſtrömte vom Feuerchen aus: da mußte

man ſich hübſch die Hände dran wärmen können

– wahrhaftig, es tat gut!

Und dann folgte des Mannes Auge dem

Rauch, den der Wind vom Acker aufhob, einem

leichten Wölkchen gleich. Grau erſchien erſt das

Wölkchen, doch je höher es flog, deſto lichter

wurde es, freundlicher Sonnenſcheindurchſchimmerte

es verklärend. Es ſchwebte hinauf, immer hinauf,

immer körperloſer, ungreifbarer, bis es ganz ver

flog – ein Ahnen, ein Hauch.

Es war nun an der Zeit, die Kartoffeln ein

zubuddeln, Wolfgang war geſchäftig dabei; man

hatte nicht mehr geſchürt, die Flamme war zu

ſammengeſunken, aber die Aſche barg die ganze

Glut. Mit großen Augen ſtanden die Kinder

herum, ganz ſtill, faſt den Atem anhaltend, und

doch zitternd vor Erwartung: wann würde die

erſte Kartoffel gar ſein?! Ach, roch es nicht

ſchon ſo gut? Witternd blähten ſie die Näschen.

Aber Schlieben klopfte jetzt ſeine Beinkleider ab

und ſchickte ſich zum Gehen an – es würde doch

zu lange dauern, bis die Kartoffeln fertig waren!

Faſt empfand er etwas wie Bedauern. Aber es

ging wirklich nicht an, daß er noch länger hier

umherſtand, was ſollten die Leute eigentlich von

ihm denken?!

Er hatte ſich jetzt ſelber wiedergefunden.

Genug jetzt,“ ſagte er, und dann ging er, ſorg

ſam die aufgebuddelten, unwegſamen Stellen des

Feldes vermeidend. Da hörte er Tritte dicht

hinter ſich. Er drehte ſich um: „Wolf?! Nun,

was willſt du?“

Die dunkeln Augen des Knaben ſahen ihn

traurig an.

„Gehſt du auch nach Hauſe?“ Ein Erſtaunen

lag in Schliebens Frage – er hatte doch gar

nicht geſagt, daß der Junge mitkommen ſollte?!

Ein herrlicher Duft kam von den Kiefern her,

die Luft atmete ſich ſo frei, ſo leicht, und dieſer

blaßblaue Himmel mit den gewiſchten weißen

Wolken daran hatte etwas ſo ungemein. Klares,

den Blick Erhellendes. Weiße Fäden flogen übers

Land, vom reinen Oſt getrieben, hingen ſich an

grünbenadelte Aeſte und ſchimmerten da wie

Elfengeſpinſt. Und die Sonne war noch an

genehm warm, ohne zu brennen, und ein kräf

tigender, bitterlich-herber Geruch ſtrömte von den

goldfarbenen Blättern der Büſche, die die Rück

ſeiten der Gärten abſchloſſen.

Der Mann holte tief Atem; ihm war, als

ſei er plötzlich um zehn, um zwanzig – nein,

um dreißig Jahre jünger. Um noch mehr!

„Na, lauf nur ſchon,“ ſagte er.

Der Knabe ſah ihn an, als habe er ihn nicht

recht verſtanden.

„Lauf,“ ſagte der Vater noch einmal kurz und

bündig und lächelte dabei.

Da ſtieß der Junge einen Schrei aus, einen

ſo gellend jauchzenden Schrei, daß die Kameraden,

die auf den Hacken ums Kartoffelfeuerchen

kauerten, ſofort mit einſtimmten, ohne zu wiſſen

PVCWUNN. -- «

Im dunkeln Auge des Knaben, der die Frei

heit liebte, die freie Luft, den freien Lauf, flammte

etwas auf. Er ſagte es nicht, daß er beglückt

war, aber er ſchöpfte ſo tief Atem, als fiele ihm

eine Laſt von der Bruſt. Und Schlieben ſah

auf dem Geſicht, das jetzt anfing ſich zu ver

gröbern, die weiche Rundung der Kindlichkeit im

Mager-Jungenhaften zu verlieren, einen Zug, der

es fein und ſchön machte.

Blitzſchnell, wie aus ſtraffem Bogen geſchnellt,

flog Wolfgang zurück übers Feld.

Schlieben ging in ſeinen Garten zurück; vor

ſichtig, damit ſie nicht knarrte, öffnete er die

Gittertür und ſchloß ſie ebenſo leiſe wieder –

Käte brauchte es ja nicht gerade zu wiſſen, wo

er geweſen war! Aber da ſtand ſie ſchon am

Fenſter.

Es war etwas rührend Ratloſes in ihrer

Haltung, ein bängliches Forſchen in ihrem Blick

– nein, ſie brauchte ihn ſo nicht anzuſehen, er

war ihr nicht mehr böſe!

Und er nickte ihr zu.

Als das Hausmädchen fragte, ob der Herr

nicht wiſſe, wo der Junge ſei, ſchon dreimal habe

ſie nun die Milch warm machen laſſen und auf

und abgetragen, ſagte er faſt kleinlaut, mit einer

Entſchuldigung im Ton: „Na, das iſt ja nicht

ſo ſchlimm, Lisbeth! Wärmen Sie ſie nachher

zum viertenmal – es iſt ihm ſo geſund draußen!“

Zweites Buch

VII

Frida Lämke feierte ihren zehnten Geburtstag.

„Därfſt du kommen, kriegen wer Kuchenſchnecken

mit Roſinen, aber därfſt du nich kommen, jibt's

nur Schrippen wie alle Tage,“ ſagte ſie zu ihrem

Freund Wolfgang. „Sieh man zu, det ſe dir

laſſen!“ Es lag ihr am meiſten daran, daß

Wolfgang kam; wegen Flebbe wurden keine

Unterſchiede gemacht, obgleich der immer ſagte,

ſie wäre ſeine Braut.

Und Wolfgang quälte ſeine Mutter. „Laß

mich doch hingehen – warum denn nicht? Ich

möchte doch ſo gern –, warum denn nicht?!“

Ja, warum denn nicht?! Mit dieſem Warum

lag er ihr ſeit vierundzwanzig Stunden in den

Ohren; es machte ſie ganz mürbe. Was ſollte

ſie ihm ſagen – daß ihr Frida mißfiel? Aber

was hatte das Mädchen denn eigentlich getan,

daß es ihr mißfiel? Nichts! Es knickſte immer

höflich, war ſtets ordentlich gekleidet, hatte ſogar

das blaue Band mit einer gewiſſen Anmut in

anſah?

ja?

den blonden Zopf geflochten. Die Eltern waren

auch ganz reſpektable Leute, und doch – immer

trieben ſich dieſe Kinder auf der Straße herum,

jederzeit, ſommers und winters! Eigentlich

mochte man vorbeikommen, wenn man wollte,

immer waren dieſe Lämkes vor der Tür. War

es die Straße ſelber, die ſie aus dieſem ſtups

naſigen, für ſein Alter ſehr entwickelten Mädchen

Nein, zu dieſen Leuten hingehen, ins

Haus, hinunterſteigen in dieſe Atmoſphäre der

Portierſtube, nein, das durfte er nicht!

„Ich möchte nicht, daß du hingehſt,“ ſagte

ſie. Sie hatte doch nicht das Herz, dieſen bitten

# gen gegenüber zu ſagen: „Ich will esnicht!“ y

Und das Kind erſah ſeinen Vorteil. Es fühlte

deutlich: ſie kämpft mit ſich, und mit einer grau

ſamen Hartnäckigkeit verfolgte es ſeinen Wunſch.

„Laß mich doch – ach laß mich doch – ich

bin aber ſehr traurig, wenn ich nicht darf –

dann hab' ich zu nichts mehr Luſt – warum ſoll

ich denn nicht? Mutti, ich will dich auch ſo lieb

haben, wenn du mich gehen läßt – laß mich –,

Ich will aber doch!“

Sie konnte ſich nicht mehr retten vor ihm, er

ging ihr nach auf Schritt und Tritt, er faßte

ihr Kleid, und – wenn ſie's ihm auch verwies,

die Bitte noch öfter zu wiederholen –, ſie fühlte

es, er dachte doch unabläſſig nur das eine. So

zwang er ſie.

Schlieben verhielt ſich weit weniger ablehnend

gegen dieſe Einladung von Lämkes. „Warum

nicht? Es ſind ja ganz anſtändige Leute. Das

ſchadet dem Jungen nichts, wenn er auch mal in

die Kreiſe hineinguckt. Ich bin auch als Junge

zu unſern Leuten in die Wohnungen gekommen,

Und warum denn nicht?!“ /

Sie wollte ſagen: „Das war auch etwas ganz

andres, bei dir hatte es keine Gefahr“ – aber

dann beſann ſie ſich und ſagte es nicht. Sie

wollte ihm nicht ſchon wieder mit ihren Befürch

tungen, ihren Zweifeln, ihrer geheimen nagenden

Angſt kommen, die keinen greifbaren Grund hatte,

die ſich nicht deutlich machen ließ, wie man am Ende

jede andre Empfindung erklären kann. Wie ein

Nebelſchleier ſchwebte etwas über ihr. Warum

es ihm ſagen?! Sie wollte ſich weder darüber

ſchelten noch darüber auslachen laſſen; beides

würde ihr gleich empfindlich ſein. Er war ja

nicht mehr ſo wie früher. O – ſie empfand es

mit einer leiſen Bitterkeit –, wie hatte er ſie

doch vormals verſtanden! Jede Regung, jede

Schwingung ihrer Seele hatte er mitgefühlt. Dieſes

ahnende Verſtehen war ihm abhanden gekommen

– oder verſtand ſie ihn vielleicht nicht mehr?!

Aber er war doch noch ihr lieber Mann, ihr

guter, getreuer, den ſie liebte wie ſonſt auf der

Welt nichts mehr – nein, den ſie ſo wie Wölf

chen liebte! Das Kind, ach, das Kind, das war

die Sonne, um die ſich ihr Leben drehte!

Wenn Paul doch noch ſo wäre, wie er früher

geweſen war! Sie mußte ihn jetzt ſo oft heim

lich anſehen und ſich mit einer gewiſſen Ver

wunderung auch in ſeine äußere Perſönlichkeit

hineinfinden. Nicht daß ihm das Breiterwerden

ſchlecht ſtand; die Fülle, die ſeine ſchlanke Ge

ſtalt mit der einſt etwas ſteifen, immer korrekten

Haltung angenommen hatte, paßte zu ſeinen Jahren,

zu den ſilbrigen Fäden, die im Bart und an den

Schläfen zu ſchimmern begannen. Paßte zu der

bequemen Samtjoppe, die er jetzt immer anzog,

ſowie er nach Hauſe kam, paßte zu ſeinem ganzen

Weſen. Merkwürdig, daß jemand ein ſo prak

tiſcher Menſch werden kann, dem früher alles

Geſchäftliche läſtig, ja höchſt zuwider war! Jetzt

würde er nicht mehr das fremde Kind aus dem

Venn aufleſen, und – einen langen Blick heftete

Käte auf den Gatten – jetzt würde er's nicht

mehr bei ſich aufnehmen wie eine Gabe aus

Märchenland! -

Ob die Jahre auch ſie ſo verändert hatten?!

Ihr Spiegel zeigte ihr keine zu große Veränderung.

Da war noch ganz dieſelbe mädchenhafte Figur,

die doppelt zart erſchien neben der Behäbigkeit

des Gatten. Noch war ihr Haar blond, und ſie

errötete wie ein junges Mädchen, dem ſchon ein

ſtreifender Blick das leicht bewegliche Blut unter
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die zarte Haut treibt. Ja, äußerlich war ſie noch

jung geblieben! Aber innerlich überkam ſie doch

oft eine Müdigkeit. Wolf machte ihr den Kopf

gar ſo warm. Eine Mutter, die zehn, fünfzehn

Jahre jünger wäre als ſie, die würde es viel

leicht nicht gleich ihr empfinden, wieviel Kräfte

ſolch ein Kind koſtet?! Würde die nicht noch

lachen, wenn es ihr ſchon zum Weinen war?

O Gott, welch ungeſtüme, unerſchöpfliche

Lebenskraft war in dieſem Jungen! Sie war

erſtaunt, verwirrt, erſchöpft davon. Wurde er

denn nie müde? Immer auf den Beinen, um

ſechs ſchon auf, immer heraus, heraus! Schon

um Tagesgrauen hörte ſie ihn ſich raſtlos werfen.

Er ſchlief neben ihnen, die Verbindungstür nach

ſeinem Zimmer blieb immer auf, obgleich ihr

Mann darüber ſchalt: der Junge wäre groß

genug, brauchte die Aufſicht nicht. Nachts

wenigſtens könnte man ſich die Störung erſparen!

Aber ſie wollte, ſie mußte auch ſeinen Schlaf

bewachen. Oft hörte ſie ihn ſprechen im Traum,

ſo tief Atem holen, als beenge ihn etwas. Dann

ſchlüpfte ſie aus dem Bett, leiſe, leiſe, damit ihr

Mann ſie nicht hörte, zündete kein Licht an, ſuchte

ſich taſtend, auf bloßen Füßen, den Weg ins

Nebenzimmer. Und dann ſtand ſie an ſeinem

Bett. Noch hatte er das hübſche Gitterbett ſeiner

erſten Knabenjahre – aber wie lange noch und

dies Bett war zu klein?! Wie er wuchs, ſo un

heimlich ſchnell! Vorſichtig, mit leichter Hand,

fuhr ſie über ſeine Decke und fühlte darunter den

langgeſtreckten Knabenleib. Jetzt warf er ſich,

ſtöhnte, bäumte ſich auf wie einer, der gegen etwas

anringt. Was hatte er nur? Jetzt ſprach er

undeutlich. Von was träumte er denn ſo leben

dig? Er ſchwitzte über und über.

Wenn ſie ihn nur ſehen könnte! Aber ſie

traute ſich nicht, Licht zu machen. Was ſollte

ſie ihrem Mann ſagen, wenn er, vom Lichtſchein

erweckt, ſie fragte: „Was machſt du denn da –?“

Und Wölfchen würde auch aufwachen und fragen:

„Was willſt du denn?“

Ja, was wollte ſie denn eigentlich?! Darauf

wußte ſie ſich keine beſtimmte Antwort. Wiſſen

hätte ſie nur mögen, was ſeine Seele im Traum

ſo beſchäftigte, daß er ſeufzte und rang. Von was

träumte er? Von wem?! Wo war er im Traum?!

Zitternd ſtand ſie auf ihren bloßen Füßen

an ſeinem Bett und lauſchte. Und dann beugte

ſie ſich über ihn, ſo dicht, daß ſein Atem, un

ruhig und heiß, ihr Geſicht anwehte, und hauchte

wiederum ihn an – mengten ſie nicht ſo ihre

Atemzüge, gab ſie ihm nicht ſo Odem von ihrem

Odem? – und flüſterte leiſe und doch ſo ein

dringlich, bittend und beſchwörend zugleich: „Mutti

iſt hier, Mutti iſt bei dir!“

Aber mit einem Ruck warf er ſich auf die

andre Seite, drehte ihr den Rücken zu und mur

melte. Lauter Unverſtändliches, ſelten ward ein

Wort deutlich, aber es war genug, ſie fühlte: er

war nicht hier, nicht bei ihr – er war weit fort!

Suchte ſeine Seele im Traum die Heimat, die er

nicht kannte, die er nicht einmal ahnen konnte

und die doch ſo mächtig war, daß ſie ihn, auch

unbewußt, an ſich zog?

Von einer Unruhe ohnegleichen gepeinigt, ſtand

Käte an Wolfgangs Bett: eine Mutter und doch

keine Mutter – ach, ſie war ja nur eine fremde

Frau am Bett eines fremden Kindes!

Und ſie ſchlich ſich zurück auf ihr Lager und

vergrub ihre hämmernde Stirn tief in die Kiſſen.

Heftig fühlte ſie ihr Herz pochen, und ſie ſchalt

ſich ſelber darüber, daß ſie ſich ſo unnütze Ge

danken machte. Sie änderte ja nichts dadurch,

ward nur müde und traurig.

Wenn Käte nach ſolchen Nächten aufſtand,

fühlte ſie den beſorgten Blick ihres Mannes. Und

ihre Hände, die das reiche Haar aufſteckten, zitter

ten. Gut, daß ihr eine Nadel entfiel, da konnte

ſie ſich doch raſch bücken und ihr überwachtes

Geſicht mit den umſchatteten Augen ſeinen forſchen

den Augen entziehen. –

„Ich bin wieder gar nicht mit dem Befinden

meiner Frau zufrieden,“ klagte Schlieben dem

Arzt. „Sie iſt wieder ſchrecklich nervös!“

„So ?!“ Geheimrat Hofmanns freundliches

Geſicht wurde energiſch. „Ich will Ihnen was

Behagen dabei.

ſagen, lieber Freund, da geh'n Sie nur gleich da

gegen an!“

„Das nützt nichts!“ Schlieben ſchüttelte den

Kopf. „Ich kenne doch meine Frau. Der Junge

macht's, der verdammte Junge!“

Und er nahm ſich Wolfgang vor. „Hör

mal, du mußt die Mutter nicht immer ſo quälen!

Merke ich noch einmal, daß ſie ſich über dich

kränkt, daß du ungezogen biſt, ſo ſollſt du mich

kennen lernen!“ - -

Quälte er denn die Mutter?! Wolfgang

machte ein verdutztes Geſicht. Und ungezogen

war's doch auch nicht, wenn er gern zu Lämkes

wollte! Das quält, wenn man innen ſitzen muß,

während draußen der Wind pfeift und einem ſo

luſtig das Haar zerwühlt! Und das quälte ihn

auch, daß er heute nicht zu Lämkes ſollte.

„So geh nur ſchon hin,“ ſagte Käte. Sie fuhr

ſogar noch vor Tiſch nach Berlin hinein und

kaufte eine Puppe, eine hübſche Puppe mit blon

den Locken, mit Augen, die ſich ſchloſſen und

öffneten, und mit einem roſa Kleid. „Die bringe

Frida zum Geburtstag mit,“ ſagte ſie am Nach

mittag und händigte ſie dem Knaben ein. „Halt!

Vorſicht!“

Er hatte ungeſtüm zugepackt, es freute ihn

doch zu ſehr, daß er Frida was bringen konnte.

Und in einer ſeltenen Regung – er war kein

Freund von Zärtlichkeiten – reckte er der Mutter

das Geſicht hin und empfing, in einer Aufwallung

von Dankbarkeit, ihren Kuß. Er ließ ihn ſich

mehr gefallen, als daß er nach ihm verlangte, ſie

fühlte das wohl, aber ſie war doch froh darüber,

und mit einem Lächeln, das ihr ganzes Geſicht

erhellte, ſah ſie ihm dann nach.

„Aber vor Dunkelwerden biſt du wieder zu

Hauſe,“ hatte ſie ihm noch zugerufen – ob er

ſie gehört hatte?

Wie er lief, davonjagte, leichtfüßig wie ein

Hirſch! Noch nie hatte ſie ein Kind ſo raſch

laufen ſehen. Er warf die ſtrammen Beine, daß

die Hacken hinten gegen die Schenkel ſchlugen;

der Wind blies ihm den breitkrempigen Matroſen

hut in den Nacken, da riß er ihn ganz ab und

rannte barhäuptig weiter, ſo eilig hatte er's.

Was zog ihn nur ſo mächtig zu dieſen

Leuten ?!

Von Kätes Geſicht verſchwand das Lächeln,

ſie trat vom Fenſter zurück. –

Wolfgang war glücklich. Er ſaß bei Lämkes

in der Stube, in der zur kälteren Jahreszeit auch

gekocht wurde und in der die Schlafſtätte der Eltern

durch einen Vorhang abgegrenzt war. Frida

ſchlief auf dem Sofa und Artur nebenan in dem

Kämmerchen, das auch die Schippen und Beſen,

die Vater Lämke zur Haus- und Straßenreinigung

brauchte, beherbergte.

Noch war es nicht Winter, noch freundlicher

Herbſt, aber doch roch es ſchon in der Stube

hübſch warm und mollig. Mit dem zarten Duft

der blaſſen Monatsroſe und des Nelkenſtocks, der

Myrte und des Geraniums, die, dicht an das

faſt ebenerdige Fenſter gerückt, alle blühten, miſchte

ſich der ſtrengere Geruch des Kaffees, den Frau

Lämke in der großen Emaillekanne brühte. Zu

Hauſe bekam Wolfgang nie Kaffee, hier kriegte

er ihn; und er ſchlürfte ihn, wie er die andern

ihn ſchlürfen ſah, nur empfand er ein noch größeres

Und nie hatte ihm ein Stück

Torte ſo gut geſchmeckt wie dieſe einfache Schnecke,

die mehr Semmel als Kuchen war; er kaute mit

offenem Munde, und als Frau Lämke ihm, dem

geehrteſten Gaſt, noch eine zweite zuſchob, nahm

er ſie mit ſtrahlendem Geſicht.

Frau Lämke fühlte ſich ſehr geſchmeichelt durch

ſeinen Beſuch. Aus der Puppe hatte ſie ſich nicht

ſo viel gemacht; die hatte ſie Frida gleich weg

genommen und in den Schrank geſchloſſen: „Dat

de ihr nich jleich verknutſchſt! Un iebrigens

biſte doch keen Herrſchaftskind, det uf alle Dage

mit Puppen ſpielſt. Schade um det Jeld!“ Aber

nachher, als Vater Lämke aus der Portierloge

herunterkam, wo er in Mußeſtunden ſaß und

Stiefel flickte, um auch eine Taſſe Geburtstags

kaffee zu trinken und eine Schnecke zu eſſen,

wurde die Puppe doch wieder vorgeholt und ihm

gezeigt.

„Fein, was? Hat ſie von Wolfjangen ſeine

Mama. Sieh man, Lämke“! Die Frau hob

der Puppe das roſa Kleidchen auf und zeigte

darunter das weiße, mit einer kleinen Spitze be

ſetzte Volantröckchen. „So 'ne Friſur, janz jenau

ſo 'ne, hatte ich Frida'n um det Taufkleidchen

jenäht. Jotte doch, ſie war doch det erſte, da

denkt man, et is noch wat Beſondret! Ach ja –,“

ſie ſeufzte und legte die Puppe wieder in den

Schrank zurück, in dem neben allerlei Krimskrams

die reinen Bettbezüge und ihr und Fridas Sonn

tagshut lagen – „wie de Zeit verjeht! Nu is ſe

ſchonſt neune!“

„Zehne,“ verbeſſerte Frida. „Ich bin doch

Die Frau

heutzehne jeworden, Mutta!“

„Richtig – ne, ſchonſt zehne!“

lachte und ſchüttelte den Kopf, über dieſe Ver

geßlichkeit verwundert. Und dann nickte ſie ihrem

Manne zu: „Weeßte noch, Lämke, wie ſe jeboren

wurde?“

„Un ob,“ ſagte er und ſchenkte ſich nochmals

aus der unerſchöpflichen Kanne ein. „Det war

'ne ſchöne Tur, wie ſe jeboren wurde – na, ich

danke! Die Jöhre hat dir ſchöne zujeſetzt! Un

mir mit, ich kriegte ordentlich Manſchetten. Aber

nu, Alte – ä, zehn Jahre her, nu is et ja bald

jar nich mehr wahr!“

„Un wenn et hundert her wäre, det verjäße

ich mich, o ne!“ Die Frau hob abwehrend die

Hand. „Ich wollte mir jrade wie heute, ſo um

viere 'rum, Kaffee kochen, ich hatte ſo 'nen Jieper

drauf, da jing det los. Irade noch, daß ich bis

iebern Flur kam – weeſte, du warſt damals noch

in de Werkſtelle bei Stiller, un wir wohnten in

de Alte-Jakob, fünf Treppen links – un ich

kloppte bei den Krawattenfritze drieben an un

ſagte: „Ach, ſein Se ſo gut,“ ſagte ich, ſchicken

Se man fix Ihre Kleene bei die Wadlern, Spittel

marcht zehne, die weeß ſchon“ – au weih, war

mich ſchlecht! Un ich fiel uf'n nächſten Stuhl;

ſe hatten alle Mühe, det ſe mir noch 'rieber

kriegten. Un nu jing det los, ich konnte nich an

mir halten, bei'n beſten Willen nich, ich jloobe,

ſe haben mir drei Häuſer weit ſchreien jehört.

Un det dauerte, det dauerte – et wurde Abend

– du kamſt zu Hauſe – et wurde Mitternacht

– Morjen – fünfe, ſechſe, ſieben – da endlich

um neune ſagte de Wadlern: „det Kind, det is

an'n Gnde –“

„Mutter,“ unterbrach ſie der Mann und

zwinkerte nach den Kindern hin, die ganz ſtill am

Tiſch ſaßen und mit weit geöffneten, neugierigen

Augen lauſchten, „nu laß't man jut ſind! Det

is ja nu allens lange vorbei, de Jöhre is da,

un ſe is dich ja ſoweit janz jut jeraten!“

„Punkte elfe wurde ſe jeboren,“ ſagte Frau

Lämke träumeriſch und nickte ernſthaft dabei und

atmete dann ſo tief auf, als hätte ſie einen hohen

Berg überklettert. Und dann rief ſie ihre Tochter

zu ſich heran, heute, am zehnten Geburtstag ihrer

Erſtgeborenen, von Leid und Freude einer nach

zehn Jahren noch ſo unendlich lebendigen Er

innerung überflutet.

K º man, Frida!“ Und ſie gab ihr einen

UR.

Frida, ganz verdutzt durch dieſe unvermittelte

Zärtlichkeit, lachte ihren Bruder Artur und die

beiden andern Knaben dumm an, und dann ent

ſchlüpfte ſie. Schon an der Türe, rief ſie:

„Können wa jetzt ſpielen jehn?“

„Macht, det ihr 'rauskommt!“

Da ſtürzten ſie mit Fröhlichkeit aus der dunkeln

Portierwohnung, die unten im Souterrain lag,

hinauf. (Fortſetzung folgt)

Das welke Blatt

Du allerletztes Blatt am Baum,

Verlorner, welker Reſt,

Vorbei iſt längſt der Sommertraum,Was hältſt du dich ſo feſt? "k

So ſchalt ein Jüngling friſch und rot,

Der tags vorüberging,

Und noch vor Abend war er tot,

Indes das Blatt noch hing.

« *« Guſtav Falke
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Aus dem Kampfgürtel des Waldes. Motiv aus

den Schlierſeer Bergen

Die Verwilderung der Alpen
Von

R. Francé

(Hierzu zehn Abbildungen nach Aufnahmen des Verfaſſers)

EÄ der ſchönſten Edelſteine im reichen Diadem

der Alpen iſt zweifellos die Pflanzenwelt der

Hochberge. Alles was Flora an Reizen nur auf

bringen kann, vereinigt ſich zum Schmucke der

Felſenſtirnen; die Erhabenheit des Hochwaldes

trifft ſich mit der Ueppigkeit der Matten und den

liebreizendſten Blumengeſchlechtern der Schneeflora.

Und ſogar auf unzugänglicher Felſenzinne, am

Rande der Eisſtröme und Firnfelder, ſtreuen noch

Blumen einen tröſtlichen Schimmer milder Schön

heit über den grauſigen Ernſt jener

Landſchaften.

Je beſſer man die Geſetze kennt,

nach denen die Natur ſich dort regelt,

deſto genußvoller wird die Berg

wanderung; mit jedem Schritte, mit

dem wir an Höhe gewinnen, begrüßen

uns andre Pflanzengeſtalten und keine

von ihnen entbehrt des eigenartigen

Reizes. Der Fuß aller Gebirgsketten

iſt in ein dichtes Waldkleid gehüllt.

Einförmige Fichten und hochragende

Buchen ſchließen ſich, namentlich in

den Oſtalpen, noch immer zu maje

ſtätiſchen Wildniſſen von düſterer

Einſamkeit zuſammen. Aber ſchon

von etwa 1000 bis 1200 Metern Höhe

an meldet ſich in dieſem Waldbilde ein

fremder Zug. Die Buchen verlieren

ihren grandioſen Wuchs. Sie ſtehen

lockerer, merkwürdig gedrückt, ſie neigen

ihre Aeſte gern zur Erde, gleich als

ob ſie mit ausgebreiteten Armen bei

ihr Schutz ſuchen wollten. Auch die

Fichte gibt in dieſen Höhen immer

mehr ihre ſtolze Haltung auf. An

Stelle der ſchlanken, ſich kokett im

Winde wiegenden Schönen treten im

mer häufiger bucklige, zwerghafte, ur

alte Stämme mit ſtarren, dichtſtehen

den, ſtruppigen Aeſten, die am Boden

ein ganzes Geflecht bilden, dafür oben

um ſo kümmerlicher ſind. Vielfach

abgebrochen, vom Winde geſchoren,

mit eisgrauen Flechten behangen, ver

raten ſie dem Kenner der Natur, daß

er nun in die Region der Wetter

bäume eingetreten iſt. Die Bäume

werden ſchließlich nur noch 3 bis

4 Meter hoch, ja man ſieht auch nur

mannshohe, die doch ſchon wahre

Methuſalems wären unter den Men

ſchen All ihre Aeſte blicken nach

einer Richtung – die den herrſchen

den Stürmen entgegengeſetzte Seite.
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Manche Bäume winden ſich wie wehklagend zu

ſammengekrampft am Boden. Gigantiſche, gebleichte

Wurzeln greifen voll und feſt in die Erde, und nicht

einmal die faſt ſchwarzen, dichten Nadeln dieſer

Bäume wagen gegen einen Himmel zu blicken, der

dieſem Walde ſo wenig Daſeinsluſt gewährt. Eine

unendlich traurige Stimmung webt zwiſchen dieſen

Veteranen des Kampfes mit den Elementen. Wenn

wir noch höher ſteigen, geraten wir in einen Wald

von Baumſkeletten – knochenbleich und ſilbergrau

ragen dieſe „Rohnen“, wie ſie der Aelpler nennt,

empor aus einem fahlen Raſen ſtachliger, ab

geſtorbener Gräſer.

Wir befinden uns hier mitten im Kampfgürtel

des Waldes. Beſonders an ſanften Hängen kann

man alle Phaſen dieſes immer verzweiflungsvoller

werdenden Kampfes zwiſchen dem Wald und den

Winterſtürmen verfolgen; dort dagegen, wo Fels

wände oder Steinkare ſich

in die Täler hinablaſſen,

Hochſitzen vorbeizog. Zwiſchen ſie miſchen ſich

dann die Alpenroſenbüſche, ein niedrig Volk von

Grünerlen, Wacholder und die Charakterpflanze

aller Hochlagen: die Krummföhre, die der Bayer

Latſche, der Schweizer und Tiroler Zundern und

Leggen nennt. Sie heißt nicht umſonſt Krumm

föhre, denn krummer und verworrener als ſie

wächſt ſonſt kein Baum. Wer ſich in den Latſchen

hängen verirrt, wird ſich zeitlebens mit Schrecken

daran erinnern. Hoch genug, um alle Ausſicht zu

verſperren, winden und ſchlingen ſich ihre Aeſte

gleich Rieſenſchlangen am Boden, ſie kriechen über

einander, verſperren in dichtem Geflecht den Weg

und verſtricken den unvorſichtigen Touriſten in ein

fabelhaft elaſtiſcher, einfach unzerbrechlicher

leſte.

Tritt man aber endlich aus ihnen heraus, ſo

ſteht man vor einem der entzückendſten Bilder, das

bricht freilich oft der Wald

in voller Kraft ab. Aber

eine gewiſſe Kampfzone

entwickelt ſich auch da.

In dieſe letzten Aus

läufer des Waldes ſchie

ben ſich ſchon neue, dem

Flachländer unbekannte

flanzengeſtalten ein. Die

irbelkiefern, die man in

den Alpen Arven nennt,

trotzig reckenhafte Bäume,

haben hier ihre letzte Zu

flucht gefunden. Aber

auch ſie ſind nur zu häufig

nur mehr Ruinen, aus

denen freilich ein unver

tilgbares Leben immer

wieder hervorbricht. Die

Arven ſind die zählebig

ſten aller Geſchöpfe. Vom

Blitze zerſpalten, durch

den Sturm zehnmal ge

knickt, richtet ſich aus jedem

ihrer Stümpfe immer

wieder ein Seitenaſt auf.

Durch Schneedruck ver

bogen, zerzauſt, hundertmal vom Tode bedroht,

mit allen Elementen kämpfend, grünen ſie doch

in die Jahrhunderte, und es gibt in den bayri

ſchen Voralpen Bäume darunter, die ſchon macht

voll waren, als der Nibelungen Fahrt unter ihren

Die Grenze des Waldes. Motiv von der Benediktenwand (Oberbayern)

Flora nur vor uns breiten kann. Von etwa

1800 Metern an beginnt die Region der Alpen

wieſen. Da ſperren blauviolette Blüten ein gelbes

Schnäbelchen auf, dort blickt treu und mild das

blaue Alpenvergißmeinnicht, in ganzen Scharen

ſtehen rote und roſa leuchtende Nelken;

Steinmuhre, in einen Wald eindringend

narziſſenblütige Anemonen erheben

ihre rötlich angehauchten Blüten

dolden, übermächtig duften alle dieſe

Wunderkinder des rauheſten Klimas

und alle flammen in einer ſonſt nie

geſehenen Schönheit, bald wie Ame

thyſte, bald wie Rubine oder mild

weiß blinkend wie Perlenſchnüre aus

einem orientaliſchen Märchen. Hier

iſt die Heimat der ſo vielgeprieſenen

Alpenpflanzen. Und dieſe zarten

Blumen triumphieren mit verklärtem

Leben ſogar über Tod und Zerſtörung,

ſie wandern mit bis zu den eiſigen

Graten und den Firnfeldern. Erſt

dort, in Höhen von über 3000 Metern,

erliſcht ein Blütenſtern nach dem

andern. Hier und da lodert noch ein

gelbes Motfeuer einer Nelkenwurz, die

Blüten des Eismannsſchildes werfen

noch manchmal eine feurige Garbe

übers eiſige Gefild, am Gletſcherrand

ſteht noch manche farbloſe Eisranunkel

– dann entſinken Grün und Blumen

pracht der Hand des Lebensgenius

und ein ewiger Winter umfängt die

Bergkrone.

Man kann alſo in den Alpen,

wie in allen Hochgebirgen leicht eine

Zahl von Regionen unterſcheiden.

Die Region der Laub- und Nadel

wälder wird abgelöſt von der alpinen

Zone, die wieder in einen Strauch

gürtel, einen Wieſengürtel und in

eine Zone der Felſen- und Schnee

pflanzen zerfällt. Die Höhegrenzen

dieſer einzelnen Regionen ſind in der

Alpenkette je nach den lokalen Ver

hältniſſen ſehr verſchieden; in Süd

tirol und in der italieniſchen Schweiz

reichen naturgemäß alle Pflanzen viel

höher hinauf als im rauhen Inntal

oder in Salzburg oder im Urgeſtein

maſſiv der öſterreichiſchen Hochalpen.
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Einige Beiſpiele machen das am beſten augenfällig.

Die Waldgrenze liegt zum Beiſpiel im Schweizer

Tödigebiet etwa bei 1500 bis 1600 Metern Höhe,

in Graubünden aber vielfach bei 2200 Metern,

im Wallis ſogar erſt bei 2300 Metern.

Die neuere Naturforſchung trifft nun immer

häufiger auf Zeugniſſe, die beweiſen, daß ſich dieſe

Regionsgrenzen in den Alpen verſchieben. Daß in

hiſtoriſcher Zeit die Alpenvegetation an Reichtum

eingebüßt hat, der Wald zurückgewichen iſt, das

Leben vielfach kapituliert hat vor dem Tode, mit

einem Worte: daß die Alpen langſam, aber ſicher

unfreundlicher und rauher werden. Man ſpricht

von dieſem Phänomen als von der Verwilderung

der Alpen.

Schon im Jahre 1820 war die Erſcheinung ſo

auffallend, daß die ſchweizeriſche naturforſchende

Geſellſchaft eine Preisfrage ausſchrieb: „Iſt es

wahr, daß die hohen ſchweizeriſchen Alpen ſeit

einer Reihe von Jahren rauher und kälter ge-

worden ſind?“ Die preisgekrönte Schrift eines

Berner Forſtmanns bejahte die Frage unbedingt.

Aus dem überaus reichen Beweismaterial fallen

beſonders folgende Tatſachen auf, die man leider

nicht anzweifeln kann:

An vielen Stellen der Alpen finden ſich weit

oberhalb der jetzigen Baumgrenze, mitten in der

Strauch- oder gar der Wieſenregion noch die Strunke

einſtiger gewaltiger Waldbäume. Beſonders auf

fällig war das am Rothorn oberhalb Brienz. Dort

findet man noch an Ort und Stelle ſtehende Strünke

alter Fichten. Jetzt ſind dort weit und breit keine

Fichten mehr zu ſehen, und der nächſte Fichtenwald

reicht nur in eine etwa 300 Meter niedrigere Zone.

Am Nordabhang der Churfirſten ſtehen die letzten

Wetterbäume der Arven um gute hundert Meter

niedriger als die Strünke abgeſtorbener Exemplare.

Die Arven ſind daher dort zweifellos in den letzten

Jahrhunderten zurückgewichen. Auch in Hochmooren

In der Krummföhrenwildnis der Hochalpen

oder am Grunde von

Seen, die hoch über der

Baumgrenze in Matten

oder Felskare eingebettet

ſind, fand man mächtige

Baumreſte. Es kam da

durch wieder alte Volks

erfahrung zu Ehren, die

in mündlichen Ueber

lieferungen und Sagen

die Erinnerung an ver

ſchwundene Hochwälder

und üppige Pflanzen

natur von Orten auf

bewahrte, die heute nur

ödes Felsgeſtein ſind.

Aber nicht nur dieſe

Spmptomedeuten aufeine

Klimaverſchlechterung.

Die Förſter klagen, daß

in den Hochlagen der

Wälder, beſonders an der

Baumgrenze der Baum

beſtand jetzt ungemein

ſchwierig zu erhalten ſei,

da kein Holz nachwachſe

und die vorhandenen

ſamenreifen Bäume auf

fällig wenig Samen anſetzen, die Sennen klagen, daß

die Weiden im allgemeinen ſchlechter ſeien als ihre

frühere Wertung beſagt; die Landwirte der Alpen

täler klagen, daß Weinbau und Getreidebau ſich jetzt

bedeutend niedriger ziehe als zu Vorväters Zeiten,

eine Klage, deren Berechtigung durch Hunderte

von Flurnamen und weite Strecken terraſſierten,

alſo einſt kultivierten Geländes mitten in jetzt

unfruchtbaren Gebieten genugſam bezeugt wird.

Aber auch der Meteorologe ſchließt ſich dieſen

Zeugen an und weiſt – wenigſtens für die Schweiz

– eine Zunahme der Lawinenhäufigkeit und längeres

Liegenbleiben des Schnees, vor allem aber lang

ſames, doch ſtetiges Vorrücken der Gletſcher tal

abwärts nach.

So war die Sachlage vor achtzig Jahren, und

es iſt ſeitdem nicht beſſer geworden. Auch in

neuerer und neueſter Zeit hat ſich eine große An

zahl Forſcher mit dem Problem der Alpenverwilde

rung beſchäftigt und fand überall von den Oſt

alpen bis zum franzöſiſchen Alpenanteil einen

Rückgang der Vegetation. Ä darüber Einig

keit, ſo iſt man um ſo mehr im unklaren: woher

die Verwilderung der Alpen rühre? Im großen

ganzen ſtehen ſich da zwei Parteien gegenüber. Die

eine mißt dem Menſchen alle Schuld an der Ex

ſcheinung bei, die andre ſieht die Haupturſache in

einer Klimaverſchlechterung. Wahrſcheinlich haben

beide Teile recht.

Es muß tatſächlich anerkannt werden, daß der

Menſch viel an den Alpen geſündigt hat. Das

koſtbarſte Beſitztum der Berge, den Wald, ver

wüſtete er bis in unſre Generation in bedauerlichſter

Weiſe. Es iſt kein Zweifel, daß einſt die ganze

Gebirgskette denſelben ſchweren Mantel dichter

Forſte umgelegt hatte, wie ihn noch jetzt der ſchönſte

Teil der deutſchen Alpen, die Berge zwiſchen dem

Tegernſee und dem Inntal, tragen. Wie vielfach

iſt aber gegenwärtig, namentlich in den Südalpen

Geſamtanſicht eines Lawinenbettes (Walchenſee)

und in der Schweiz, dieſes Waldkleid durchlöchert!

Preußen hat etwa 23 Prozent ſeiner Oberfläche

mit Wald bedeckt, Bayern ſogar 33 Prozent, die

Schweiz aber beſitzt nur mehr 19 Prozent Wald,

in den ſüdlichen Kantonen, ſo namentlich in Genf

und Wallis, nur 10 bis 12 Prozent Wald.

Als notwendige Folge dieſer großen Waldver

wüſtung aber tritt auf weiten Gebieten ein großer

Teil jener Erſcheinungen ein, die man als Ver

wilderung der Berge beklagt. Der Wald iſt ein

großartiger klimatiſcher Regulator, der ſo wie das

Meer oder gewaltige Seen die klimatiſchen Extreme

mildert: die Winter etwas weniger rauh, die Sommer

dagegen etwas kühler macht. Seine wichtigſte

Wohltat aber iſt, daß er dem Boden die nötige

Feuchtigkeit dauernd erhält, indem er die Waſſer

maſſen der Gewitterſtürme, das Schmelzwaſſer des

Frühjahres und die Lawinenſtürze des Nachwinters

aufhält, dieſe Unmengen von Waſſer in ſeinen

Moospolſtern, Wurzelgeflechten und in dem Humus

boden wie ein Schwamm aufſaugt, aus dieſem

Reſervoir aber in allen übrigen trockenen Monaten

Quellen, Bäche und Flüſſe ſpeiſt.

Abhänge des Karwendelgebirgs, mit „Latſchen“

bedeckt

Vernichtet man die Schutzwälder des Gebirges,

ſo beginnt überall die „Verkarſtung“ der Berge.

Die Lawinen reichen nun bis zur Talſohle und

verwandeln die ganze Bergesflanke nur zu oft in

ein einziges Geröllbett. Die Bäche trocknen aus.

Ihr Bett wird zur ſteinigen Talſchlucht, wenn in

ihrem Quellgebiete der Boden entwaldet iſt. An

Stelle der einſt lauſchigen kühlen Gründe treten

dann brennende Steinwüſten, die ſich aber bei dem

erſten Gewitter in toſende Wildbäche verwandeln.

Beginn der Verkarſtung eines Talgrundes in Tirol

-

-
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Ein Wetterbaum in den bayriſchen Alpen

Von den nackten Bergeshöhen ſtürzt dann ein

„wandelnder Berg“ von Felstrümmern, ſchlammiger

Erde und lockeren Geſchieben bis tief in die Wald

täler, der im Nu Häuſer erdrückt, Bäche zu Seen

anſchwellen läßt und die lachenden Fluren auf

Jahrhunderte hinaus mit einem unfruchtbaren

Steinſtrom überzieht. Das ſind die berüchtigten

„Muhren“, der Schrecken der Bewohner der Süd

alpen. Eine ſolche Muhr iſt ein Elementarereignis,

ebenſo furchtbar wie ein Erdbeben. Im aus

getrockneten Bette des Wildbaches toſt ein See in

Waſſerfällen, der Steinmaſſen wie tanzenden Staub

vor ſich hertreibt. Zuweilen kommen toſende Wellen

ſolcher Steinmaſſen allein von den Bergen herab.

Dann iſt ihr Getöſe ſtärker als Donnergekrach.

Ein heftiger Wind zieht ihnen unheilverkündend

voran, ſie brauſen vorbei mit einer Wucht, daß

die Erde erzittert – aber nach einigen Stunden

iſt wieder alles in die düſtere Stille zurückgekehrt,

die über einem ſolchen vom Walde verlaſſenen

Gebirge ſchwebt.

Das traurigſte Beiſpiel aber, wohin dieſe Art

von „Verwilderung der Alpen“ führt, bietet das

weite Gebiet, das in den ſüdöſt

als gegenwärtig. Die Eiche aber iſt ein wärmelieben

der Baum. An ihre Stelle trat meiſtenteils die Buche,

die ſich mit viel beſcheideneren klimatiſchen Verhält

niſſen leicht abfindet. Aber auch ihr wird nun ſeit

einigen Jahrhunderten der Prozeß gemacht. Die

Förſter ſind immer mehr geneigt, ſie des Landes zu

verweiſen und an ihre Stelle raſchwuchſiges Nadel

holz, vor allem Fichten zu ſetzen. Sie beſchleunigen

aber dadurch nur einen Naturprozeß. Denn auch

ohne ſie gewinnen die Kinder des Nordens an

Boden. Es gibt in Deutſchland und Oeſterreich,

im Böhmerwald und in den Alpen einige kleine

Diſtrikte, wo der Wald noch unbeeinflußt von

Menſchenhand nach eignen Geſetzen grünen darf.

Dort ſteht, wie in allen Urwäldern, Miſchwald,

ein Gemenge von Tannen, Fichten und Buchen.

Und auch dort triumphiert die Fichte über die

Rivalen – wieder ein bemerkenswerter Finger

zeig für eine Verſchlechterung der klimatiſchen Ver

hältniſſe.

Den allermerkwürdigſten Beweis dafür aber

erbrachte voriges Jahr die auf vielen hundert

Einzelunterſuchungen fußende Arbeit eines ſchwedi

In der Region der Alpenpflanzen (Zillertal)

lichen Alpen beginnt und ſich bis

zu den albaniſchen Bergen erſtreckt.

Der öſterreichiſche Teil davon führt

den Namen Karſt, ein Wort, das

ſprichwörtlich geworden iſt für den

Begriff ergreifender Oede. Wer

jemals dieſe Steinwüſten, dieſe

grauen Felſenmauern und Felſen

ſtröme geſehen hat, glaubt es nicht,

daß an den Küſten des Adriati

ſchen Meeres einſt ein üppiges

Paradies grünte. Aber Kriegs

läufe, venezianiſche Habſucht und

der Unverſtand der eindringenden

ſlawiſchen Hirtenvölker machten

dieſen Bergwäldern den Garaus.

Seitdem ſchwemmten Muhren und

Wildbäche auch das letzte Krüm

chen Erde in die Täler oder in das

Meer. Wie eine warnende Knochen

fauſt iſt nun dieſes von dem Leben

gemiedene todbleiche Gebirge am

Oſtrande der Alpen aufgerichtet

und blickt mit fahlem Schein weit

über die Lande, ihren Bewohnern

zur ſteten Mahnung: Schont den

Wald, ſonſt werden die ganzen

Alpen ſo wie wir!

Die Waldverwüſtungen erklären

jedoch durchaus nicht alle Phä

nomene der Alpenverwilderung.

Namentlich die verminderte Samen

produktion an der Waldgrenze und

manche Fälle von Depreſſion der

Baumgrenze ſcheinen denn doch

auf eine Klimaverſchlechterung hin

zudeuten. Und da trifft es ſich

denn recht merkwürdig, daß die

neuere Botanik mehrfach ähnliches

aus der Vegetation auch außerhalb

der Alpen herauszuleſen glaubt.

Unterſuchungen der Moore

Dänemarks, Holſteins und des

niederdeutſchen Flachlandes er

gaben, daß inÄ Zeiten die

Eiche viel mehr verbreitet war

Geröllſchlucht in den Teger

des Quellgebietes

nſeer Bergen, entſtanden durch Entwaldung

ſchen Gelehrten, Gunnar Anderſſon, der in ſeiner

Heimat in den Mooren die einſtige Verbreitung

des Haſelſtrauches ſtudierte.

Die Moosmoore konſervieren nämlich trefflich

alles, was in ihnen verſinkt. Der altgermaniſche

Recke, der in ihnen einſt auf einem Kriegszuge

verunglückte, wird heute in voller Wehr, wohl

erhalten wie eine Mumie, aus ihnen ausgegraben;

die Baumſtämme, Blätter und Früchte, die in

ihnen vor ungezählten Jahrtauſenden untergegangen

ſind, bewahren ihre Struktur bis ins Feinſte. Sie

vermodern nicht, ſondern „vertorfen“ und geſtatten

dem Naturforſcher, die Pflanzenwelt der Urzeiten

zu rekonſtruieren.

Anderſſon unterſuchte nun ſehr viele ſolcher

Torfmoore des nördlichen Schweden und fand

hierbei, daß ſie in geologiſch jüngſter Zeit ſehr oft

die Exiſtenz von Haſelſträuchern bezeugen, auch an

vielen ſolchen Orten, an denen man die Haſel jetzt

nicht mehr kennt. Und zwar war die Haſel unmittel

bar nach der letzten Eiszeit, was alſo in der Sprache

der Erdhiſtoriker geſtern heißt, viel weiter im Norden

Europas verbreitet als gegenwärtig. Sie um

faßte einſt in Schweden ein Ge

biet von 220 000 Quadratkilo

metern – jetzt aber kommt ſie

nur mehr auf einem Flächenraum

von 136 000 Quadratkilometern

vor. Sie hat in den jüngſten

Tagen der Erdgeſchichte 84400

Quadratkilometer, alſo mehr als

ein Drittel ihres einſtigen Ver

breitungsgebietes eingebüßt!

Das ſind die Tatſachen. Wagt

man aus ihnen Folgerungen zu

ziehen – und man muß es wohl

–, ſo muß man ſich ſagen: die

Niederlage des Haſelſtrauches im

Kampf ums Daſein deutet wohl

darauf hin, daß ſeit der Tempe

raturzunahme nach der Eiszeit

wieder eine Temperaturſenkung in

Schweden begonnen hat, die noch

anhält.

Mit großer Wahrſcheinlichkeit

iſt aber dieſe Klimaverſchlechterung

keine lokale ſchwediſche Eigentüm

lichkeit, ſondern gilt auf weiterem,

namentlich auch auf deutſchem

Vegetationsgebiet.

Das eröffnet eine froſtige Per

ſpektive. Aber ſie reicht zum Glück

weit genug hinaus, um uns nicht

zu beunruhigen. Die Kämpfe zwi

ſchen Eiche und Buche, zwiſchen

Buche und den Nadelhölzern ſetzten

vor Jahrhunderten ein, der Haſel

ſtrauch wich erſt binnen Jahr

tauſenden in einem Teile Schwe

dens zurück, die Natur arbeitet

in ſolcher Gelaſſenheit mit ſo un

geheuern Friſten, daß wir keinen

Zweifel haben können: auch unſre

fernſten Kindeskinder werden ſich

an der Schönheit der Alpen noch

immer unter einem milden. Und

gütigen Himmel erfreuen.

s... -



166 1906. Nr. 7Über Land und Meer

Im Getriebe des Weltſtadtverkehrs

Von

W). Morgenroth

GSÄ der tiefgehenden Umwälzungen, die das

großſtädtiſche Verkehrsweſen in den letzten

Menſchenaltern erfahren hat, iſt es auch heute

noch in faſt beſtändiger Umbildung und Weiter

entwicklung begriffen. Noch weit ſchneller als die

Bevölkerung ſelbſt ſchwillt der Verkehr der Städte

im Innern wie nach außen hin an; die veränderten

Erwerbsverhältniſſe und die dadurch bedingte, im

Vergleich zu früheren Zeiten viel unruhiger gewordene

Lebenshaltung bringen die große Menge der Bewohner

in immer eiligere und haſtigere Bewegung; das

wirtſchaftliche Weichbild der Großſtadtgemeinden

endlich dehnt ſich mehr und mehr aus und ſchafft

für den Maſſenverkehr immer größere und immer

ſchwerer zu überwindende Entfernungen. Alles

das drängt fortgeſetzt nach mehr und nach beſſeren,

insbeſondere nach ſchnelleren Verkehrsmitteln, und

die Technik, die gerade hier ein Feld ihrer erfolg

reichſten Betätigung hat, bietet ſolche auch in ſtets

vollkommeneren Formen.
-

Dem Omnibus, der zuerſt im Jahre 1819 in

den Straßen von Paris, 1829 in London und

1838 in Berlin auftauchte, folgten die ſtädtiſchen

Straßenbahnen oder Tramways, von denen in Berlin

im Jahre 1865 die erſte in Betrieb geſetzt wurde.

Nicht viel ſpäter kamen die Stadteiſenbahnen, die

bei der ſonſtigen ſtarken Verkehrsbeläſtigung der

Straßen oder infolge von Raummangel zum Teil

als Hoch- oder Untergrundbahnen angelegt werden

müſſen, und ſeit etwa einem Jahrzehnt bringt

wieder die Einführung der Elektrizität als Trieb

kraft der Maſſenbeförderungsmittelgroße, jetzt noch

andauernde Umwälzungen in das Verkehrsleben

der Großſtädte. Die erſte Stadtbahn wurde zu

Beginn der ſechziger Jahre des vorigen Jahr

hunderts in London erbaut, zehn Jahre ſpäter

nahm man die langen New-A)orker Hochbahnen in

Angriff, und zu Anfang der achtziger Jahre erhielt

Berlin ſeine Stadt- und Ringbahn. Elektriſche

Bahnen kennt man erſt ſeit ungefähr fünfund

zwanzig Jahren; ſie haben namentlich in den letzten

zehn Jahren rieſige Fortſchritte gemacht. Als be

ſonders leiſtungsfähiges und praktiſches Be

förderungsmittel erweiſen ſich jetzt die elektriſchen

Hoch- oder Untergrundbahnen, die gerade in aller

neueſter Zeit zahlreich entſtanden ſind. InLondon ſind

bereits mehrere unterirdiſche Linien in Betrieb, Paris

beſitzt ſeit einigen Jahren eine ſolche in der Metro

politaine, und im Jahre 1902 iſt auch in Berlin eine

elektriſche Hoch- und Untergrundbahnlinie eröffnet

worden, der bald weitere Strecken folgen werden.

Trotzdem ſo ein Verkehrsmittel das andre in

raſcher, faſt ſtändig in Fluß befindlicher Entwick

lung überholt hat, ſind doch nirgends die älteren

Beförderungsarten durch die neueren verdrängt

worden; ſie haben im Gegenteil nicht nur ihr

Tätigkeitsfeld behauptet, ſondern ſich faſt alle noch

kräftig voranentwickelt und ſind deshalb im Bilde

des Perſonenverkehrs der modernen Rieſenſtädte

auch ſämtlich nebeneinander vertreten. Eiſenbahnen

und Straßenbahnen, die in Stockwerkshöhe oder

unter der Erde dahineilen, Omnibuſſe, Droſchken

und ſonſtige Fahrzeuge aller Art ſind unabläſſig

bemüht, unzählig erſcheinende, ſich immer wieder

erneuernde Menſchenmengen ihren Zielen zuzu

führen. Dazu kommen in den Verkehrszentren die

ſchier endlos hin- und herwogenden Reihen der

Fußgänger. Es iſt kaum möglich, ſich eine voll

kommene Vorſtellung von dieſem fortwährenden

Gewühl zu machen, das auf den Beobachter einen

ebenſo verwirrenden wie imponierenden Eindruck

macht. Scheinbar planlos und regellos wimmeln

die Mengen durcheinander. Und doch ſind alle

von beſtimmten Gründen geleitet, Geſchäfte aller

Art bringen die einen, Vergnügungen, Beſuche,

Neugier die andern auf die Straße, und faſt alle

finden ihren Weg. Aber wohl jeder ſcheint uns

ſagen zu wollen: „Ich habe keine Zeit.“ In den

Grundzügen bietet dieſer haſtende Maſſenverkehr,

der „rapid transit“, wie der Engländer ihn nennt,

in allen Weltſtädten ein ſehr ähnliches Bild; die

Friedrichſtadt von Berlin erſcheint darin bei ober

flächlicher Betrachtung von der Londoner City und

von dem inneren Paris nicht allzu verſchieden. Aber

im einzelnen beſtehen doch im Verkehrsleben der drei

europäiſchen Rieſenſtädte, entſprechend der von

einander abweichenden Entwicklung desſelben, eine

ganze Reihe von Unterſchieden.

Zieht man zunächſt den Perſonenverkehr auf

den drei hauptſächlichſten, für den Maſſenverkehr

in Betracht kommenden Beförderungsmitteln, auf

Eiſenbahnen, Straßenbahnen und Omnibuſſen in

Betracht, ſo kommt ihnen, wie die nachſtehenden

Zahlen zeigen, im Verkehrsleben jeder Stadt noch

eine recht verſchiedenartige Bedeutung zu.

Es wurden nämlich befördert:

Millionen Paſſagiere

. auf Lokal- auf Straßen- auf Omni- Ueber
TNT eiſenbahnen bahnen buſſen haupt

Groß-Berlin

(1903) 127,6 397,6 85,8 611,0

Paris (1902 ) 170,5 311,2 128,7 610,6

Groß-London

(1902) ca. 547,5 358,1 489,2 1394,8

Das bedeutet, wenn man die Zahlen mit der

mittleren Bevölkerung der Städte vergleicht, daß

jeder Einwohner durchſchnittlich die folgende An

zahl von Fahrten machte: -

. auf Lokal- auf Straßen- auf Omni- Ueber
1N eiſenbahnen bahnen buſſen haupt

Groß-Berlin

(1903) 49 153 ZZ 235

Paris (1902) 64 122 48 235

Groß-London
»

(1902) ca. 82 53 7Z 208

Die genannten drei Verkehrsmittel zuſammen

befördern alſo die Rieſenmengen von 611 Millionen

Paſſagieren in Groß-Berlin, ungefähr gleichviel

(610,6 Millionen) in Paris – ohne das Vorort

gebiet – und rund 1395 Millionen in Groß

London; oder es benutzte durchſchnittlich jeder Ein

wohner dieſe drei Verkehrsmittel in Groß-Berlin

235 mal, in Paris ebenfalls 235 mal, in Groß

London 208 mal im Jahre. In Berlin nimmt

dabei die elektriſche Straßenbahn eine ſo dominierende

Stellung ein, wie ſie ihr in keiner der beiden

andern Städte zukommt. Sie befördert hier faſt

*/3 des geſamten ſtädtiſchen Bahn- und Omnibus

verkehrs, während in Paris nur ungefähr die

Hälfte, in Groß-London nur etwas über / aller

Paſſagiere mit der Straßenbahn fahren. Das

Bild des heutigen Straßenlebens in Berlin unter

ſcheidet ſich dadurch weſentlich von dem in Paris

oder in London, und zwar liegt ein Hauptgrund

dieſer Verſchiedenartigkeit darin, daß in Berlin die

Straßenbahn weit mehr als anderwärts bis in

das Innere der Stadt vorgedrungen iſt. Berlin

iſt heute die Stadt der Straßenbahnen; man ſieht

es wohl am beſten am Potsdamer Platz oder am

Halleſchen Tor, wo zahlreiche Linien zuſammen

laufen und wo die im Schneckengang einher

kriechenden Rieſenwagen ſich drängen wie etwa auf

einem Rangierbahnhofe, ein faſt beſtändiges Hin

dernis für allen andern Verkehr bildend. In Paris

ſpielen dagegen die Lokaleiſenbahnen und Omni

buſſe eine weit größere Rolle im ſtädtiſchen Per

ſonenverkehr, und noch mehr iſt dies in London

der Fall, wo das Innere der Stadt von einem

verzweigten Netz von Untergrundbahnen durchzogen

iſt und wo auf den Straßen des Zentrums der

Omnibus eine beherrſchende Stellung einnimmt.

Die Eiſenbahnen befördern in Groß-London un

gefähr */s des geſamten Verkehrs (gegenüber rund

% in Groß-Berlin), die Omnibuſſe ziemlich /s

allen Verkehrs (gegenüber / in Groß-Berlin).

Dieſe Verteilung des Tätigkeitsbereiches der

einzelnen Verkehrsmittel erſcheint in Paris und

beſonders in London vom verkehrswirtſchaftlichen

Standpunkte aus weit glücklicher als in Berlin.

Denn der immer gewaltiger anwachſende Straßen

verkehr wird dort in günſtigſter Weiſe durch die

Untergrundbahnen entlaſtet, und außerdem iſt der

bewegliche Omnibus im Straßengewirr der inneren

Stadtteile ein viel rationelleres Beförderungsmittel

als der ſchwerfälligere Straßenbahnwagen, der auf

engen, belebten Straßen den Verkehr oft mehr be

laſtet als fördert. Auch in Berlin wird bei der

ſtändigen Zunahme des Verkehrs auf den inneren

Straßenzügen ernſtlich daran gedacht werden müſſen,

für eine Entlaſtung durch geeignete Verkehrsmittel

beizeiten Sorge zu tragen.

Wirft man einen kurzen Blick auf die Entwick

lung der genannten drei Verkehrsanſtalten, ſo er

ſcheint die Zunahme des Verkehrs auf ihnen ſo

gewaltig, daß man nicht begreift, wie er vorher

ohne ſie bewältigt werden konnte. Für Groß

Berlin wird dieſe Entwicklung durch die nach

ſtehenden Zahlen verdeutlicht.

Millionen Paſſagiere
- -- auf der Stadt- Straßen- aUf Omniim Jahre Ä Ringbahn an Ä M Ä

1872 1--- 2,5 12,7

1880 *) 9,3 51,6 10,8

1890 33,9 141,0 27,8

1900 80,4 280,3 80,6

1903 *) 97,6 368,0 85,9

!) Ohne Vororte.

2) Im Jahre 1882.

*) Außerdem beförderte die Hoch- und Untergrundbahn

1902: 18,8 und 1903: 29,6 Millionen Paſſagiere. -

Man ſieht deutlich, wie trotz der gegenſeitigen

Konkurrenz der Eiſenbahnen, Straßenbahnen und

Omnibuſſe alle drei Beförderungsmittel ſich raſch

fortentwickeln. Es beſitzt eben jede dieſer Verkehrs

arten ihre eigentümlichen Vorzüge und ihr be

ſtimmtes Tätigkeitsfeld, auf dem ſie beſonders

leiſtungsfähig iſt. Für kurze Strecken und auf den

engen, belebten Straßen der Innenſtädte iſt der

Omnibus das gegebene Transportmittel, denn er

übertrifft an Beweglichkeit die beiden andern be

deutend. Für größere Strecken und größere Ge

ſchwindigkeit iſt ihm indeſſen die Straßenbahn bei

weitem überlegen, die auch ihrerſeits wiederum vor

der Eiſenbahn den Vorzug größerer Beweglichkeit,

ſowie größerer Anpaſſungs- und Ausdehnungs

fähigkeit voraus hat, während dieſe verhältnis

mäßig feſt an den Schienenzug gebunden iſt. Dafür

gewährleiſtet die Stadteiſenbahn auf ihrer freien

Fahrbahn eine viel größere Geſchwindigkeit und

die Beförderung viel größerer Maſſen. Die Straßen

bahn iſt das beſte Verkehrsmittel auf den Straßen

der äußeren Stadt und der Vororte. Die Stadt

eiſenbahnen ſtellen in einem rationell angelegten

großſtädtiſchen Verkehrsſyſtem die großen Haupt

adern, Straßenbahn und Omnibus die kleineren

Kanäle und Aederchen dar.

Neben dem regelmäßigen Maſſenverkehr auf Eiſen

bahnen, Straßenbahnen und Omnibuſſen gehört das

unterbrochene, noch viel mannigfaltigere und belebtere

Treiben der Geſchäftswagen, Droſchken und Fuß

gänger untrennbar zum Straßenbild der Großſtadt.

Es iſt öfter der Verſuch unternommen worden,

das Drängen und Treiben des Verkehrs an eini

gen wichtigen Punkten der Großſtädte zahlen

mäßig feſtzuſtellen. So wurde bereits im Oktober

1900 in Berlin beobachtet, daß über den Pots

damer Platz, den Hauptpunkt des Wagenverkehrs,

von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends 5410 Laſt

fuhrwerke, 1892 Handwagen, 893 Privatfuhrwerke,

427 Poſtwagen,9286 Droſchken, 2170 Omnibuſſe,4837

Straßenbahnwagen und 2497 Radfahrer kamen, das

heißt in jeder Stunde durchſchnittlich 1700 Fahrzeuge.

Noch größer als in Berlin iſt das Straßen

treiben, beſonders der Wagenverkehr, in Paris und

in London. So zählte man in Paris zum Bei

ſpiel in der Rue Rivoli an der Ecke des Louvre

täglich 28000, in der Avenue de l'Opéra täglich

24000 vorbeikommende Fuhrwerke. An dem Haupt

verkehrsplatze der City, an der Bank, eilten täglich

248015 Fußgänger vorüber, von denen nur 26200

ſich der kürzlich dort angelegten unterirdiſchen Paſſage

bedienten, und neben allem möglichen andern– leider

nicht feſtgeſtellten – Wagenverkehr fuhren dort in

jeder Stunde des vollen Betriebes allein 690 Omni

buſſe entlang.

Verſucht man, einen Tag des Großſtadtverkehrs

ſich ziffernmäßig zu vergegenwärtigen, ſo ergibt

ſich, daß in Groß-Berlin – und ebenſo in Paris –

auf Straßenbahnen, Eiſenbahnen und Omnibuſſen

beinahe 2 Millionen Fahrten Tag für Tag ge

macht werden, in Groß-London ungefähr 4 Mil

lionen Fahrten. Ein erheblicher Teil dieſes Ver

kehrs entfällt allein auf die gewaltigen Maſſen,

die am Morgen jedes Arbeitstages nach den inneren

Geſchäftsvierteln, nach dem Orte ihrer Berufs

arbeit eilen und die der Pulsſchlag des Großſtadt

lebens jeden Abend wieder zu ihren weiter nach

außengelegenen Wohnungenzurückträgt. Intereſſante

Feſtſtellungen haben die Behörden in London über

dieſen Verkehr angeſtellt. So beobachtete man im

Oktober 1903, daß in den Stunden von 8 Uhr

vormittags bis 8 Uhr abends 11 151 Droſchken,

9616 Omnibuſſe und 65983 andre Gefährte, ins

geſamt alſo 86 750 Wagen zur City hineinfuhren.

Und die Zahl der Perſonen, die von 5 Uhr morgens

bis 9 Uhr abends, ſei es zu Fuß oder zu Wagen,

ſich nach der City bewegten, wurde 1891 bereits

auf 1 101 000 feſtgeſtellt. Dabei iſt nicht zu ver

geſſen, daß dieſe Ziffern nur den Verkehr nach

einer Richtung ausdrücken; der geſamte Verkehr

dürfte, da wohl die gleichen Maſſen täglich aus

der City wieder hinausſtrömen, das Doppelte davon

betragen. Berechnet man unter dieſer Annahme

den Verkehr, der ſich durchſchnittlich in einer

Stunde des Tages zwiſchen der City Londons und

den äußeren Stadtteilen vollzieht, ſo kommt man

auf 14 500 Fahrzeuge und rund 140 000 Menſchen.

Am Gebäude der Bank, wo man den Pulsſchlag

dieſes Rieſenlebens wohl am deutlichſten gewahrt,

eilen durchſchnittlich in der Stunde 12 700 Paſſanten

vorüber. Während des Hauptverkehrs werden dieſe

Durchſchnittszahlen natürlich noch ſtark übertroffen.

Der Vergleich mit dem wimmelnden Ameiſenhaufen

dürfte für die belebteſten Vormittagsſtunden aber

kaum noch ausreichen, um ein vollkommenes Bild

von dieſem Gewühl zu geben.



S
t
r
e
i
k
t
a
g
e
.

N
a
c
h

d
e
m

G
e
m
ä
l
d
e

v
o
n

A
d
o
l
f

H
e
r
i
n
g



Über Land und Meer
1906. )r. 7

Der Schleier als Schmuck der jungfräulichen Madonna

Auf einem Gemälde von Botticelli

Der Schleier

VO

Ludovica Freifrau von Bodenhauſen

(Hierzu ſechs Abbildungen)

Vo den tauſend Nichtigkeiten, aus denen die

weibliche Tracht zuſammengeſetzt iſt, beſchäf

tigt keine die Phantaſie ſo ſehr wie der Schleier.

Von jeher ſpielte er eine beſondere Rolle; ja, es iſt

anzunehmen, daß die duftige Umhüllung, die das

Verborgene nur ahnen läßt, überhaupt das erſte

weibliche Kleidungsſtück geweſen iſt. Denn der

Schöpfer hat dem Weibe in dem lang herabfließen

den Haar einen natürlichen Schleier gegeben, unter

dem es ſeine Geſtalt verbergen konnte, als ihm

das Gefühl ſeiner Nacktheit zum Bewußtſein ge

kommen war.

Immer haftet dem Schleier etwas Geheimnis

volles, Rätſelhaftes an, und im religiöſen Kultus

wie in der Symbolik ſpielt er ſeit den Zeiten der

Alten eine große Rolle. Bekannt iſt die Legende

von dem verſchleierten Bild zu Sais.

Die dem Dienſte der Götter geweihten Jung

frauen Griechenlands trugen einen am goldenen

Stirnband befeſtigten Schleier, und zur Kleidung

der vornehmen älteren Frau ſcheint er ebenfalls

. . .

Nach einer Aufnahme der Verlagsanſtalt Fr. Bruckmann A-G, München

Schleiertracht im Mittelalter

„Die Legende des Heiligen Eligius.“ Gemälde von Petrus Chriſtus

gehört zu haben. Als der tapfere Hektor vor den

Toren Trojas von der Lanze des Achilles gefällt

wurde, riß ſich ſeine Mutter Hekuba, die von der

Mauer auf das grauſige Schauſpiel herabgeſehen

hatte, den Schleier vom Haupte und warf ihn dem

ſterbenden Sohne nach. Wir würden in ſolchem

Falle das Haupt verhüllen, da er bei uns das

Zeichen der tiefſten Trauer iſt.

Von den geſtickten Gewändern, goldenen Schleiern

und Netzen der römiſchen Frauen leſen wir bei den

alten Schriftſtellern. Das ſchleierartige Kopftuch,

das von lebhafter Farbe war, kam aber nur der

verheirateten Frau zu, nachdem ihr bei der Ver

mählung das offene Haupthaar mit einer Schwert

ſpitze geſcheitelt worden war, um ihren Mut und

ihre Standhaftigkeit auf die Probe zu ſtellen. Weiße

Schleier durften einzig und allein von den Veſtalinnen,

die mit der Pflege des heiligen Feuers betraut

waren, getragen werden.

Es iſt bekannt, daß die Germanen auf einen

ſchönen Haarwuchs großen Wert legten. Bei den

Männern war er das Zeichen der Freiheit – denn

nur Sklaven trugen geſchorenes Haar –, bei den

Jungfrauen das der unberührten Ehre. Um die

geſchätzte goldgelbe Farbe zu erzielen, beſtrich man

das Haar mit Ziegentalg und ſtreute Buchenaſche

darauf.

In der germaniſchen Mythologie wird es als

eine der vernichtenden Taten des „Loki“ bezeichnet,

daß er der Schickſalsgöttin „Sif“ den Schleier

raubte. Er ſchnitt ihr nämlich die Locken ab. Es

iſt alſo der natürliche Schleier gemeint, der in eine

ſymboliſche Verbindung mit dem ſeheriſchen Beruf

der Göttin gebracht iſt.

Ein Vorrecht der germaniſchen Jungfrau war

auch der Kranz von Laub und Blüten; wenn ſich

die Edelfrau ſchmückte, ſo legte ſie den Schleier

über das Haar, wie wir es an dem Grabdenkmal

der Langobardenkönigin Theudlind in der Baſilika

zu Monza ſehen können. Die Farbe war weiß,

das Gewebe feinſtes Linnen aus ſelbſtgeſponnenem

Flachs. Denn das Zeichen der deutſchen Frau war

die Kunkel.

Bei der reichlichen häuslichen Arbeitsleiſtung,

die ihr nach der Verheiratung zugemutet wurde,

ſtellte ſich von ſelbſt die Notwendigkeit heraus, das

Haar aufzunehmen. „Wimpel“ und „Rieſe“, das

heißt Stirn- und Kinnbinde hielten es zurück; dar

über wurde ein Tuch gebunden, und ſo entſtand

die Haube und die noch heute gebräuchliche Redens

art „unter die Haube kommen“.

Der Kopfſchmuck iſt der urſprünglichſte Schmuck

der Menſchen. Bei einzelnen Naturvölkern auf den

Südſee-Inſeln flechten ſich die Frauen Tang und

Mooſe ins Haar und er

zielen damit eine ſchleier

artige Wirkung. Auch bei

den Nationaltrachten iſt

die Kopfbedeckung ge

wiſſermaßen das Leit

motiv. Die Eigentüm

lichkeiten ſind meiſtens

auf praktiſche Gründe

zurückzuführen, wie ſehr

ſie ſich auch im Laufe der

Zeit und Gewohnheiten

verändert haben.

Man erkennt leicht,

daß die feſtanſchließende

frieſiſche Haube aus Gold

und Silberblech mit dem

im Nacken hervorquel

lenden ſchleierähnlichen

Spitzenanſatz geeignet

iſt, den Kopf gegen

Sturm und Unwetter zu

ſchützen, wie ſie den läng

ſten Teil des Jahres an

den nordiſchen Küſten

herrſchen.

In der höfiſchen Zeit

des zwölften und drei

zehnten Jahrhunderts

feierte der Schleier ſeine

höchſten Triumphe. Das

Schönheitsideal dieſer

war das Zarte,

eiße, Schlanke und

Schwanke. Die Herrin

mußte „weißer ſein als

Schnee“ und „roſiger als

die Roſe“. Die Dichter

beſangen die „ſchleier

umwehte Huldgeſtalt“

ihrer Schönen, die Ritter

hefteten den Schleier der

Geliebten an ihre Lanzen

Geheiber

und zogen damit aus zu blutigem Kampf. An

Stelle des linnenen Kopftuches war der ſeidene

Schleier, „Zindal“ und „Flor“, getreten. Denn

die Berührung mit dem Orient hatte die Seide

kennen gelehrt oder vielmehr die Seidenweberei.

Die fertige Seide war ſchon früher aus Hoch

aſien, Arabien und Griechenland bezogen, aber

ihres Preiſes wegen nur für wenige erreichbar ge

weſen. Jetzt legten die Italiener und Spanier

Maulbeerpflanzungen an und zogen Seidenraupen,

deren Zucht ſie den Sarazenen abgeſehen hatten.

Selbſt in Deutſchland entwickelte ſich eine lebhafte

Seideninduſtrie, und der Luxus, der mit ſeidenen

Schleiern getrieben wurde, nahm bald ſo überhand,

daß ſich die Behörden genötigt ſahen, dagegen ein

zuſchreiten. Der Ulmer Stadtrat erließ eine Schleier

ordnung; den adligen Damen waren „zwanzig Fäden“

erlaubt, wogegen ſich die Bürgerfrauen mit „zwölf

Fäden“ begnügen mußten. Unter den „Fäden“ ver

ſtand man die franſenartigen Enden der Gewebeketten.

Der Schleier als Turban

Sog. Bildnis der Beatrice Cenci von Guido Reni

Der Schleier wurde in verſchiedener Art ge

tragen. Wir finden ihn an der „Amictus“ ge

nannten, mit hörnerartigen Auswüchſen verſehenen

Schweifkappe des dreizehnten Jahrhunderts; an

der burgundiſchen Haube fällt er von der ſtoff

umwickelten Spitze in einem ſchmalen Streifen herab,

und an dem Bilde der Beatrice Cenci von Guido

Reni wieder ſehen wir, wie er turbanartig um den

Kopf gewunden iſt.

Um die galanten Damen an öffentlichen Orten

von den ehrbaren zu unterſcheiden, waren ihnen

gelbe Schleier vorgeſchrieben. Eine ſolche Floren

tiner Schöne, die ſich wie Sappho, ihre Schweſter

in Apoll, auf dem Parnaß verſucht hatte, wandte

ſich mit einem Bittgeſuch an die Herzogin von

Toskana, um von dieſer beſchämenden Verpflichtung

befreit zu werden. Sie ſtützte ſich dabei auf die

Fürſprache ihres Verehrers, des italieniſchen Dich

ters Muzio, indem ſie ihre dichteriſche Begabung

durch ein Bändchen Sonette beſtätigte. Ein ſehr

hübſches Porträt dieſer Tullia d'Aragona von

Bonvicino iſt ſpäter in einem Nonnenkloſter auf

gefunden worden. Die Kloſterfrauen haben es aber

mit der Umſchrift verſehen: „Quae sacrum Joannis

caput obtinuit“, und es ſo, durch die fromme Lüge

ihr Gewiſſen über den frivolen Beſitz beſchwichtigend,

zu einer Salome geſtempelt.

Wie einſt die Veſtalinnen Roms, ſo bedeckten

auch im chriſtlichen Zeitalter die Frauen und Jung

frauen, die ihr Leben dem Gebet weihen wollten,

ihr Haupt mit dem Schleier. Die Schleierſegnung

in den Klöſtern war im Mittelalter, wo man kirch

liche und weltliche Feiern gern verſchmolz, mit

großem Gepränge verbunden.

Im Jahre 1325 fand in der Kirche zu Engel

berg die Schleierſegnung von 139 Nonnen ſtatt,

der die letzte Arpadenkönigin, Agnes von Ungarn,

beiwohnte. Von dieſer Fürſtin, die ſich durch

ein beſonders gottgefälliges Weſen auszeichnete,

werden noch Reſte des Witwenſchleiers und des

Brautkleides aufbewahrt, die durch reiche farbige

Figurenſtickerei, goldene Kleiderbuchſtaben und zier

liche Nadelmalerei einen wertvollen Beitrag zur
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Der Schleier der Veſtalin

Nach einem Gemälde von Angelika Kaufmann

Kunſtgeſchichte weiblicher Handfertigkeit liefern.

Denn in früherer Zeit hatten die Handarbeiten der

Frauen auch inſofern eine geiſtige Bedeutung, als

ſie der Verherrlichung des Geſchlechts und der Ex

innerung an hervorragende Ereigniſſe dienten.

Es iſt natürlich, wenn man die Spuren des

Schleiers im Wandel der Zeiten verfolgt, daß man

ihnen auch in dem Marienkultus der katholiſchen

Kirche begegnet.

Die Madonnen der großen Renaiſſancemeiſter

ſind faſt ſämtlich mit dem Schleier umwoben, der

die Aureole um das Haupt der von heiliger Stätte

herabſtrahlenden Gottesmutter bildet. Bei der ſix

tiniſchen Madonna hat Raffael auch das leicht

Schwebende der Geſtalt in glücklichſter Weiſe da

durch zum Ausdruck gebracht. Die deutſchen Meiſter

der gleichen Epoche verſchmähten aber vielfach den

Schleier und deuteten, nach der germaniſchen Auf

faſſung, gerade das Jungfräuliche der Madonna

durch das offene Haar an.

Von den vorchriſtlichen Völkern des Orients

haben wir die Sitte des Verſchleierns der Braut

übernommen. Bei ihnen war die Ehe ein Kauf

geſchäft, das von den Eltern oder eigens dazu be

ſtellten Vermittlern abgeſchloſſen wurde. Die Braut

war das zu erwerbende Gut, für das der Bräuti

gam einen Kaufpreis an deren Anverwandte zu be

zahlen hatte. Im Unvermögensfalle konnte bei den

Völkern Israels an deſſen

ſobald ſie den Harem, das heißt die Frauengemächer,

verläßt, und der ſtrenge Muſelmannn dreht ſich um,

wenn eine verſchleierte Schöne die Straße paſſiert.

Die europäiſche Türkin trägt den ſchwarzen „Jaſch

mak“; die Frauen in Aegypten und Algier tragen

dagegen leichte weiße Schleier über ebenſolchen Unter

gewändern und ſehen in dieſer Tracht ſehr ver

führeriſch aus. Nicht mit Unrecht wird daher be

hauptet, daß ſie wohl ihren Vorteil aus dieſer Vor

ſchrift zu ziehen wüßten, weil ſich bei der Orientalin

zu den großen dunkeln Augen, die der Schleier

frei läßt, meiſtens grobe Züge und ſchlechte Zähne

geſellen.

Mit der Entwicklung der Spitzeninduſtrie trat

der Schleier in eine neue Phaſe ſeiner Herrſchaft,

indem nunmehr die koſtbarſten Gebilde der Nadel

und der Stickmaſchinen dabei Verwendung fanden.

Es gibt Spitzenſchleier in altitalieniſcher Arbeit,

ſolche in Honiton- und Alençon-Fabrikation, die

einen ungeheuern Wert darſtellen.

Wie der Schleier jetzt allgemein zur Brauttoilette

gehört, ſo iſt er auch ein wichtiger Beſtandteil der

weiblichen Hoftracht. In der Königsburg zu Ofen

hängt ein Gemälde, die Krönung Franz Joſefs und

der Kaiſerin Eliſabeth darſtellend. Die Kaiſerin

trägt an der öſterreichiſchen Hauskrone, die mit den

aus einem Schmucke Maria Thereſias herſtammen

den Diamanten beſetzt iſt, einen langen, gold- und

ſilberdurchwirkten Spitzenſchleier, das mühſame Werk

vieler fleißigen Frauenhände, das, altem Herkommen

gemäß, im Dome zu Weſzprim aufbewahrt wird.

In der Tanzkunſt iſt der Schleier kaum zu ent

behren. Er leiſtet darin dieſelben Dienſte wie der

Balancierſtab oder in neuerer Zeit der japaniſche

Sonnenſchirm des Akrobaten. Um die Hüften ge

ſchlungen oder mit geſtreckten Armen gehalten, er

möglicht er das Gleichgewicht des Körpers und

verhilft den Bewegungen zu einer anmutigen Run

dung. In dieſer Weiſe benutzten ihn ſchon die

Griechen bei ihrem Tanz, wie uns viele graziöſe

Tanagrafigürchen zeigen.

Zur Zeit des erſten franzöſiſchen Kaiſerreichs,

als auch die griechiſche Gewandung wieder die

Mode beherrſchte, war es für die Damen der Ge

ſellſchaft Sitte geworden, Einzeltänze aufzuführen.

Julie Récamier erfand den berühmten Schal- oder

Schleiertanz und wurde darin in der „Corinna“

von Frau von Staël verewigt.

Eine Rivalin in dieſer Kunſt war Lady Hamil

ton, die Tochter einer Köchin, die, in einem Lon

doner Vorſtadttheater auftretend, den ältlichen Lord

Hamilton durch ihre Schönheit ſo berückte, daß er

ſie zu ſeiner Gemahlin machte. Sie exzellierte auch

durch den Schleiertanz, und als ſie den Gatten an

den Hof des Königs von Neapel begleitete, tanzte

ſie ſich dort in das Herz des engliſchen Seehelden

Nelſon, dem ſie auch wichtige politiſche Dienſte

geleiſtet haben ſoll. Sie iſt außerdem als Wieder

erweckerin der antiken plaſtiſchen Mimik zu be

trachten. Ihre Darſtellung der Niobe in fünf

Poſen iſt von den weib

Stelle auch eine Gegen

leiſtung treten. Darum

mußte Jakob um Rahel

ſieben Jahre dienen; er

trat damit in die Sippe

der Frau ein, weil es ja

in der Bibel heißt, daß

der Mann Vater. Und

Mutter verlaſſen und

dem Weibe anhängen ſoll.

Bei den Mohammedanern

wird die Ehe noch heute

in ähnlicher Weiſe ge

ſchloſſen, und der Bräu

tigam muß ſich, da er

die Auserwählte vorher

nicht zu ſehen bekommt,

bezüglich ihrer Reize auf

die Ehrlichkeit des Mak

lers verlaſſen. Nur dem

ſchlanken Wüſtenſohn

Nordafrikas, dem Be

duinen, wird nachgeſagt,

daß er mit Liſt oder Ge

walt einen Blick unter

den Schleier der an

gebotenen Schönen zu

werfen ſucht, ehe er ſich

auf den Handel einläßt.

Die in ihrem Inhalt ſo

einfache, aber in ihren

Vorſchriften ſo vielfältige

Religion des Islam ver-bietet es der Frau, ihr OX OC ON

Antlitz zu zeigen. Sie

muß ihr Haupt verhüllen,

Der Schleier der Orientalin

Nach einer photographiſchen Aufnahme

lichen Koryphäen der

Tanzkunſt oft nachgeahmt

worden.

Wir wiſſen, daß die

Mode in ihrer bizarren

Laune der Frau auch

einmal ein geſchorenes

Haupt vorgeſchrieben hat;

da war natürlich der

Schleier verſchwunden.

Aber lange hat ſie ſich

dieſen Verluſt nicht ge

fallen laſſen, und als

wolle ſie ſich dafür rächen,

ließ ſie nun den Schleier

nicht nur hinten herab

hängen, ſondern ſie band

ihn auch noch vor das Ge

ſicht. Selten hat eine Mode

ſolche Aufregung hervor

gerufen wie dieſe. Ein

zeitgenöſſiſcher Schrift

ſteller (Moſcheroſch) gei

ßelt ſie, indem er ſchreibt:

„Die à la mode Jungfern

bedecken ihre Geſichter mit

krepp, gendel oder flor,

damit man meynen ſolle,

ob ein ſchöner Unflat da

hinden verborge ſteckte.“

Auch in der männ

lichen Tracht kommt der

Schleier vor. Im Mittel

alter trugen ihn die Rats

leute und Gelehrten am

Barett; ſelbſt die Mitra

der katholiſchen Kirchenfürſten war zuerſt nur ein

Reif, der das ſchleierartige Kopftuch feſthielt.

Später wurden aus den Enden feſte Bänder, um

den ſtarren Schmuck von Gold und Edelſteinen

aufzunehmen, als die Kirche anfing, ihre Macht

durch Glanz und Reichtum zu ſtützen und ſo durch

ihre Diener den Gläubigen vor Augen zu führen.

Die Bänder an der Mitra des Biſchofs von Lim-

burg a. d. Lahn ſind mit mehreren Tauſenden von

Brillanten aller Größen verziert, die ein ſo ungeheures

Gewicht ausmachen, daß es unmöglich iſt, die Kopf

bedeckung länger als einige Sekunden zu tragen.

Schreiber

Der moderne Schleier

Nach einem Gemälde von Wilhelm Liſt

Der Muſelmann wickelt den Schleier um ſeinen

Fes. Iſt er von grüner Farbe, ſo kann man dar

aus leicht erkennen, daß ſein Beſitzer das Sehnen

jedes rechtgläubigen Anhängers des Propheten er

füllt und die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht hat.

Im Orient und der heißen Zone erfüllt der

Schleier noch einen praktiſchen Zweck, während er

ſonſt faſt überall zu einem reinen Schmuckſtück der

Mode geworden iſt. Darum finden wir ihn in

jenen Breiten auch bei dem Herrn der Schöpfung,

deſſen Kleidung doch ſonſt mehr und mehr der reine

Nutzen beſtimmt. Der Tropenreiſende trägt heute

noch einen Schleier, den er als Nackenſchutz an ſeinem

Helm befeſtigt. Im übrigen iſt er ein Vorrecht der

weiblichen Gewandung. Ja, er iſt ein treuer Be

gleiter der Frau auf ihrem ganzen Lebenswege;

ſorgſam breitet ihn die junge Mutter über das

Köpfchen des Säuglings, in zartem Weiß verhüllt

er das züchtige Antlitz der Braut, und in düſterem

Schwarz deckt er ſich über das weinende Auge der

trauernden Witwe.
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Mu k k er glü ck
Von

Carmen Hylva*)

DÄ wahr, liebe Seele, eigentlich haſt du nur

dann Ruhe, wenn alle die Kinder ſchlafen;

das große Kind, dein Mann– denn in der Körper

pflege bleiben die Männer immer unſre Kinder –

und die kleinen und andern großen Kinder dazu.

Schlafen ſollen ſie alle, damit dein armes Herz

ſich einmal nicht ängſtigt und in allerhand Not

gerät. Oder ſind die Sorgen ſo groß, daß den

noch kein Schlaf kommt? Haſt du trotzdem die

Augen groß auf, die ganze Nacht, und denkſt, daß

das eine Kind zart bleibt, wie viel du es auch

pflegſt, und das andre dir Seelenſorgen macht,

und das dritte weniger begabt iſt, als es für ſein

Glück notwendig wäre, und noch eines irgendeinen

ſchwer zu bekämpfenden Fehler hat, mit dem du

nicht fertig werden kannſt; oder das eine ſich dir

nicht hergibt, ſondern ſtetig iſt und verſchloſſen,

oder ſich von dir nicht verſtanden wähnt. Und

dann haben ſie alle noch keine warmen Sachen für

den Winter und nicht genug Schuhe, und dein

Mann muß ſich ſchon mehr plagen, als ihm zu

träglich iſt. Ja, liebe Seele, ich weiß, es iſt merk

würdig ſchwer, Mutter zu ſein, ganz überaus ſchwer!

Und das Glück muß überwältigend groß ſein, das

ſo viel herbes Leid ertragen läßt! Und dabei

verſchließeſt du in dein tiefes Herz, was dich quält;

denn wenn eine Mutter über ihre Kinder klagt,

dann hat ſie ſelbſt den Stab über ſie gebrochen,

und die andern denken: „Herrje! Was müſſen das

für ſchreckliche Kinder ſein, daß die eigne Mutter

ſich über ſie beſchwert!“ Sie ſind um kein Haar

ſchrecklicher als die andern, und was der bangen

Mutter als ein furchtbarer Fehler erſcheint, iſt viel

leicht ihre allergrößte Eigenſchaft.

Wenn man ſich nur daran gewöhnen wollte,

daß alle Fehler Eigenſchaften ſind und alle Eigen

ſchaften Fehler, nur nach ihrer Potenzierung. Aber

die Mutter will Vollkommenheit und ſoll ſie auch

haben. Die Mutter ſoll ſehr viel verlangen und

ſehr ſelten zufrieden ſein, bei aller überſtrömenden

Liebe und Sorge. Mutterglück iſt im beſten Falle

Leid und Pein und Sorge, von früh bis ſpät,

und vom erſten Kindesſchrei bis zu den letzten

weißen Haaren, die Kinder uns machen. Die un

glücklichen Mütter von großen Genies gar nicht zu

erwähnen, die in ihrer Todesangſt am Ufer auf

und niederlaufen, während ihre Entchen luſtig

ſchwimmen und ſich in ihrem Elementfühlen. Goethes

Mutter war eine von den ſelten privilegierten Frauen,

die ſah, daß ihr Sohn ein Genie ſei, und die genial

genug war, ihr wunderbares Kind zu begreifen und

ſich an ſeiner Herrlichkeit zu freuen. Sonſt geht

es meiſt anders, und die arme Mutter bebt in

Todesängſten vor ihrem unbekannten und unbegreif

lichen Kinde, das gar nicht ſo iſt wie andre Kinder

und von den andern Kindern auch meiſt nicht ver

ſtanden und ſelten geliebt wird.

Hier kommt die große Frage, ob es ein Unrecht

iſt oder ein Recht, viele Kinder zu haben. Im all

gemeinen würde ich es ſtets für ein Glück halten,

vorausgeſetzt, daß die Kinder beſcheiden genug

bleiben und ſich nicht ſcheuen, ihren Weg zu bahnen

und nicht erwarten, mit allerhand Vorrechten ihres

Ranges und Standes ausgeſtattet, die Welt zu

durchwandern. Könnten alle Menſchen ſo leben

wie in Amerika, wo man auch einmal die Straße

gekehrt haben und dann Präſident der Vereinigten

Staaten werden kann, dann wäre es immer wün

ſchenswert, viele Kinder zu haben. Wenn aber

der Pfarrersſohn nur durchaus aufs Gymnaſium

kann, und der Fürſtenſohn nicht hinter dem Pfluge

hergehen darf, und der junge Baron nicht Kammer

diener werden ſoll, wozu nebenbei mehr Verſtand

gehört, als der junge Baron mitbekommen hat,

dann iſt es allerdings ſchädlich, Kinder in die Welt

zu ſetzen, die meinen, ſie müßten genau da anfangen,

wo der Vater aufhört. Wenn ſie aber ſelbſt wieder

anfangen, nur mit der Verſtandeskraft ausgerüſtet,

die der Vater ihnen mitgibt als beſtes und ein

ziges Kapital, dann nur luſtig Kinder haben! Die

Franzoſen ſchreiben händeringende Artikel über die

Abnahme der Bevölkerung und ſagen, die erſte

Kraft eines Volkes ſei ſeine Zahl und Menge und

Arbeitskraft; ſie ſehen jetzt ein, daß ſie, des ſchnöden

Geldes halber, ſich um das beſte gebracht haben,

das die Erde bietet, um den Kinderſegen! »

*) Aus dem zweiten Bande der „Geflüſterten Worte“

von Carmen Sylva, der in den nächſten Tagen bei der

Hofbuchhandlung von W. Wunderling in Regensburger

ſcheinen wird. Wir kommen ſpäter auf das neueſte Werk

der königlichen Verfaſſerin noch ausführlicher zurück.

In Amerika, da ſchämt ſich keiner, von unten

anzufangen, im Gegenteil, er entdeckt, daß er dazu

eine ganze Menge Verſtand braucht, und mancher

muß erfahren, daß man ihn nicht als Kellner an

ſtellt, weil er zu viel Ahnen hat, die alle nichts

getan haben und ſich ihrer Hände nicht bedienten,

er alſo alles ungeſchickt anfaßt und kaput macht.

Warum geht er nicht in die Glasfabrik und lernt?

Die ganz großen Vermögen ſind auf die Weiſe er

worben worden von ſolchen, welche die niedrigſte

Arbeit getan haben und ſie genau kannten und

geſchickt geweſen ſind.

„Omnia mea mecum porto“ ſollte jeder Menſch

ſagen, der auf ſeinen Schädel deutet. Das iſt das

einzige Kapital, wo es der Mühe wert iſt, es zu

beſitzen! Und da kommt die andre Frage, nicht

ob man Kinder haben ſoll, ſondern wie man ſie

haben ſoll! Dein ſelbſt erworbenes Kapital gib

du deinen Kindern mit, o Mutter, das, was du

mit dir trägſt in der eignen Gehirnkraft! Vergiß

nicht, daß das werdende Kind von überall her ſich

ſeine Nahrung nimmt, auch aus deinem Gehirn,

und daß es gar nicht traurig iſt, wenn dein Ge

dächtnis nachläßt, deine Lernfähigkeit aufhört, wenn

du das alles dem Kinde geſchenkt haſt, das du als

einzigen wahren, teuerſten Beſitz unter und im Herzen

getragen haſt! Der genialſte Sohn hat noch nie

von ſeiner Mutter verlangt, daß ſie ein Genie ſein

ſoll, ſondern hat ſich ſtets an ihrer großen Liebe

genügen laſſen. Er hat eine dunkle Ahnung, daß

er ihr ihre beſten Körper- und Geiſteskräfte ge

nommen hat und daß nur noch ihre große Liebe

für ihn übrig blieb; aber das iſt kein „nur!“, das

iſt einfach „alles“! Das iſt die Sonne, ohne die

er gar kein Genie geworden wäre!

Eine ſehr einfache Mutter hatte einen ſehr be

deutenden Sohn, deſſen neueſte Erfindung in einem

Zeitungsartikel hoch gerühmt wurde. Sie las ihm

den Artikel vor, ſtrahlend, glückſelig; er hörte ruhig

zu, und als ſie ihm mit überſtrömenden Augen ins

Geſicht ſah, gab es ihr einen eigentümlichen Schlag,

daß er ſo kalt blieb. Endlich ſagte er: „Ich kannte

den Artikel, denn ich habe ihn ſelbſt geſchrieben!

Ach, mein gut dumm einfältig Mütterchen!“ ſagte

er, ihr zärtlich den Arm um die Schultern legend,

als er ihr entſetztes Geſicht ſah.

Wenn die Mutter nicht alles mit dem Kinde

teilen kann, dann iſt es beſſer, ſie läßt es ſeiner

Wege gehen und begnügt ſich mit dem Liebhaben,

das ſie verſteht. Mutterliebe iſt ja viel größer und

heiliger als alles menſchliche Wiſſen und Vermögen!

Der trägt alles mit ſich, der eine gute Mutter hat!

Der iſt ſelig zu preiſen, der ſich noch in ſolch großes

Mutterherz hineinſchmiegen kann! Wie mag es

der arme Nietzſche vielleicht manchmal noch emp

funden haben, daß ihn ſeine Mutter nun erſt wieder

recht verſtand und ganz für ſich hatte, als ſein

Gehirn für die übrige Welt dunkel geworden war!

Ihr Zärtlichkeitsbedürfnis war ganz befriedigt.

Ihr war ſeine Richtung immer unverſtändlich ge

blieben, und ſie fühlte nur, daß ſie ihr liebebedürfti

ges Kind wieder hatte, das ihr kein fremder Ge

danke mehr ſtreitig machen konnte. Mutterliebe iſt

ein ſehr merkwürdiges Ding, und wieviel man dar

über nachgedacht hat, ergründen kann man es nie,

denn es hat keinen Grund, es hat kein Ende, es

kann ſich nicht erſchöpfen, da es Schöpferkraft be
ſeſſen hat. - W

Daß es mit unſäglichem Leide ſeeliſch und

körperlich erkauft iſt, macht dieſes Gefühl noch koſt

barer, vollkommener. Nur die arme Mutter gibt

ſich hierüber ſelten Rechenſchaft und läßt ſich er

drücken von vielen kleinen Dingen, die ſie nicht die

Kraft hat, zu überſehen oder als unwichtig zu ent

fernen. Mutterglück iſt leidvoll, aber auf Erden

iſt mehr oder weniger alles leidvoll. Warum ſollte

Mutterglück, dieſe zarteſte aller Empfindungen, allein

von Leiden frei ſein dürfen? Manche Mütter

trüben es ſich auch ſelbſt, indem ſie eine Art Eifer

ſucht auf ihre eignen Kinder haben; eine ſolche

Mutter iſt wohl ein beklagenswertes Weſen, ja ſie

iſt überhaupt gar keine echte Mutter; ſie hat es

nicht verſtanden, dazu ſich zu entwickeln, ſondern

iſt bei ſich ſelbſt ſtehen geblieben, unfähig der Selbſt

entäußerung, welche die erſte Bedingung zum Mutter

ſein iſt. Manche Mutter will auch zu viel bevor

munden und gängeln und kann ſich nie daran ge

wöhnen, daß ihre Kinder heranwachſen und nicht

ſo ſind wie ſie ſelber, ſondern ganz anders. Manche

Mutter vergißt, daß ſie nur die Trägerin des

Kleinods geweſen iſt, daß das Kleinod ſelbſt aber

ſeine Erbſchaften von weither genommen hat und

nicht nur aus ihrem Sein entſprungen iſt. Und

das iſt eine Quelle zu unnützem, ja törichtem Leide.

Es iſt auch ſonderbar, daß eine Mutter es für

beſſer halten kann, wenn ihr Kind ihr in allen

Stücken ähnlich ſieht. Weiß ſie doch, wie ſchwer

ihr der Kampf mit ihr ſelbſt geweſen iſt. Sie ſollte

ſich freuen, daß ihr Kind neue Charakterkombina

tionen mitbringt und einer neuen Laufbahn neue

Kräfte entgegenzuſetzen hat; aber manchmal hat die

Mutter keinen andern Freund als ihr Kind und

möchte ſo von ihm verſtanden ſein, als wäre es

nur ein Seelenecho von ihr; das iſt aber falſch.

So kann die Freundſchaft zwiſchen Mutter und

Kind nicht ausſehen. Der Mutter ſoll es eine

Freude ſein, wenn die Kinder alle ihren eignen

Weg gehen und gehen können, und ſich verantwort

lich fühlen für ihr eignes Leben von früh an.

Wenn man klagen hört, die junge Generation ſei

ganz anders, habe nicht mehr die Hochachtung vor

den Eltern, in der man ſelbſt groß geworden iſt,

ſie ſei verwöhnt, unzufrieden und launenhaft! Ja,

wer hat ſie denn ſo gemacht? Wer hat ſie denn

erzogen? Wer hat den Kindern denn gelehrt,

weniger Hochachtung vor den Eltern zu haben?

Wer hat ihnen gezeigt, daß man Nichtstuer und

Faulenzer ſein kann? Man braucht die Kinder

nicht zu tyranniſieren und hart zu behandeln, ſon

dern im Gegenteil, man ſoll ſie früh verantwort

lich machen und ihnen zeigen, daß ſie unſterbliche

Seelen haben, für die ſie ganz allein einſtehen.

Es gibt doch Mutterglück? Oder gibt es keins?

Weſſen Herz hat nicht gejauchzt bei zwei kleinen

Armen um den Hals und einem Köpfchen an der

Bruſt, und bei den erſten Schritten und bei dem

erſten Wort! Mutterglück iſt noch ſo notwendig

wie Sonne und Regen, es iſt das, was die Kleinen

lebend macht und ſie erwärmt und ernährt, beglückt

und durchſtrömt mit Wellen von Kraft und Freude.

Das Kind, das fühlt, daß es ſeiner Eltern Freude

iſt, hat andre Kraft als das ſchlecht empfangene,

nie gehätſchelte, ungern geſehene Kind, das ſchüch

tern und traurig wird, und dabei nicht einmal weiß,

wie es wäre, wenn man ſich an ihm erfreute; nur

verkümmern muß es und weiß nicht, daß es blühen

konnte. Und die troſtloſen Eltern wiſſen auch

nicht, daß ſie ſelbſt des Kindes Blüte mit dem Reif

ihrer Unzufriedenheit geſchädigt haben, ſo daß es

nie zur Entwicklung gelangen konnte; es wäre

beſſer allein auf den Straßen herumgelaufen und

hätte in Gottes Sonne Wärme und Gedeihen ge

funden. »

Mutterglück! Liebe Seele, wenn du Mutter biſt,

ſo denke, daß es notwendig iſt, daß du glücklich

biſt, damit es die Kleinen auch ſind, daß es not

wendig iſt, daß du dich freuſt, damit ſie leben

können, daß es notwendig iſt, daß du ſie gern

empfängſt, ſonſt werden ſie körperlich ſchwach und

geiſtig gering begabt!

Warum ſpricht man denn immer von den Kin

dern der Liebe als wahren Wunderkindern? Jedes

Kind ſollte ein Kind größter, himmliſcher, herz

lichſter Liebe ſein; es iſt ſein Recht, ſo in die Welt

geſetzt zu werden, daß es darin leben und gedeihen

kann und nicht als ein kleines Unglück betrachtet

wird.

Wirklich, ob ein bißchen mehr oder weniger

Wohlbehagen, darauf kommt es gar nicht an! Die

Kinder ſind mit ſo wenigem zufrieden und fühlen

ſich glücklich, wenn ſie nur Fröhlichkeit zeigen

dürfen und lachen können, und nicht ſauer

töpfiſche Geſichter ſehen. Der Jäger, der ſeinen

Kindern Haſenbrot mitbringt, macht ihnen die

größte Freude, und ſie eſſen es mit Wonne,

weil es das alte Brot iſt, das den ganzen Tag in

der Jagdtaſche geweſen und trocken iſt und nach

Leder ſchmeckt, aber es iſt Haſenbrot. Mache

es doch jeder ſo und erfreue der Kinder herzige

Phantaſie mit irgendeinem lieblichen Gedanken,

und das beſcheidenſte Mahl wird ein Feſt! Es

gibt ſo viel Haſenbrot in der Mutter Schrank,

wenn ſie es nur herauszuholen verſteht! Ueber

haupt, warum benutzt ſie nicht mehr der Kinder

lieben Märchenſinn, um ihnen alles zu verſchönen ?

Die Blumen am Fenſter können zu Erlebniſſen

werden und Stoff bieten zu wunderbaren Märchen,

und alles im Hauſe kann in geſchickten Mutter

händen zu leben anfangen, ſo daß jeder Gegenſtand

dem Kinde ein lieber Gefährte ſein wird, den es

beileibe nicht zerbrechen oder ihm wehtun möchte.

Und jedes Nützlichſein iſt dem Kinde Entzücken, es

kann ſo viel tragen, es darf ſo oft Sachen auf

räumen! Wenn man die Dinge als Belohnung

behandelt, dann werden ſie dazu; man ſoll es

geradezu als Strafe fühlen laſſen, etwas nicht tun

zu dürfen, etwas verſäumen zu müſſen. Und die

Mutter, die abends mit ihren Kindern mehrſtimmig

ſingen kann, hat die ſchönſten Konzerte, die ſie

braucht, und die Kinder entwickeln ihr Ohr und

ihren Schönheitsſinn und lernen viel herrliche Lieder

ſingen, ſo daß ſie einen Schatz von Worten und

Melodien in ihre Köpfe bekommen. Es iſt nicht

umſonſt, daß man Vertrauen hat, da wo man
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ſingen hört, und gern einkehrt, wo fröhliche Stimmen

erſchallen!

ſingende Kinderſtimmen locken jeden und machen

ihn lächelnd eintreten, weil er ſchon hört, daß es

da friedlich ausſieht. Und das, wonach jeder Menſch

am meiſten verlangt, iſt Frieden. Die Mutter iſt

aber das große Friedenselement, die Mutter iſt

der Schiedsrichter, der Friedensſtifter, der gute

Geiſt, die Vorſehung, die ewige Fürſorge, der Vater

ſoll ſich mehr im Kreiſe der Seinen erholen können,

und das ſind ſie ihm ſchuldig, da er ihr Ernährer iſt.

Er ſoll wenigſtens Frieden und Freude finden

bei denen, für die er ſich abgeſorgt und müde ge

macht hat. Ihm ſoll es das größte Feſt ſein,

wenn er einkehrt bei Frau und Kind, ihm ſoll es

ſo wohl werden bei der Mutter, daß er nie begehrt

wo anders hinzugehen, um ſich zu erholen. Dazu

muß aber Frieden ſein und Freude, und dazu muß

die Mutter mit weiſer Hand regiert haben und

nicht den ganzen Tag fortgeweſen ſein, um ihrer

ſeits das Brot der Kinder verdienen zu müſſen,

ſo daß beide erſchöpft heimkehren und nicht wiſſen,

was ihre Kinder tagsüber getrieben haben, wenn

die nicht ſelbſt in Fabriken ihr Leben vertrauern

müſſen, weil es immer noch nicht reicht und der

Hunger immer wieder mahnt, daß nicht genug

verdient wurde.

Kinderarbeit ſollte immer nur von der Mutter

erfunden ſein, aber kein Brotverdienen bedeuten,

das iſt traurig, ja troſtlos!

Mutterarbeit iſt Liebesarbeit, Freudenarbeit,

luſtige Arbeit, die nicht drückt, die kein Zwang

iſt, ſondern um welche die Kinder ſich ſtreiten, wer

es zuerſt tun darf. Mutterarbeit macht Leib und

Seele geſund, aber dazu muß die Mutter immer

gegenwärtig ſein und nicht aus dem Hauſe gehen.

Kinder machen ſehr müde, ja das wiſſen wir, aber

nur wenn man nicht verſteht, ſie zu beſchäftigen,

denn ſie wollen beſchäftigt ſein und keinen Augen

blick verlieren, als wüßten ſie, daß ſie es nicht

wieder einholen können, was ſie verſäumt.

Es iſt ein gutes Zeichen, und zumal

Mutterarbeit iſt Lohn, denn die iſt immer den

Gedanken der Kinder angepaßt, ihren Fähigkeiten

abgelauſcht, zu ihrer Freude erfunden, ihrer Ge

ſundheit zuträglich. Eine Mutter braucht viel

Klugheit, um glücklich ſein zu können, denn ſie muß

mit dem Verſtande das einleiten, was Freude

bringen kann; ſie muß mit dem Herzen dirigieren,

mit dem armen, fortblutenden Herzen die Kinder

fröhlich erhalten um ſich her.

Sie muß ihnen Freude machen und ihnen lehren,

ihr Freude zu bereiten, andre zu erfreuen und nicht

an ſich zu denken. Sonſt werden ſie kleine und

ſpäter große Egoiſten. Man ſagt doch, Mutter

glück ſei das Höchſte, was es auf Erden gibt, und

das iſt aus ſo viel Leid zuſammengeſetzt. Und

dann will man durchaus vollkommen glücklich ſein

und bildet ſich wirklich und wahrhaftig ein, daß

es auf Erden vollkommeneres Glück als das Mutter

glück geben kann. Es iſt ſonderbar. Mutterglück iſt

doch ſehr ſonnig und eigentlich genügend für der

Menſchen ſchwache Bruſt und eingeſperrtes Gehirn,

das nicht mehr faſſen kann. Mutterglück darf nicht

ſorglos ſein, ſonſt wäre es nicht einmal ganz

echtes Glück; denn der Menſch iſt ſo geartet, daß

er gern verantwortlich ſein will, ſogar für ſein

eignes Glück, er will es ſelbſt gebaut haben. Das

ſind keine Normalmenſchen, denen der Kampf ums

Glück zuwider iſt, welche die Geſchichte von den

gebratenen Tauben immer noch vorziehen. Ein

echter, geſunder Menſch erkämpft ſich gern ſeinen

Sonnenſchein, denn er weiß, daß ſeine Mutter

beinahe hat das Leben laſſen müſſen, um das

Glück des erſten Kindesſchreies zu empfinden, und

daß ſie aus tauſend Nöten heraus hätte jauchzen

mögen als er erklungen. Was alſo auf ſolche Art

hat erkämpft werden müſſen, das iſt viel zu koſt

bar, um nicht ſelbſt dafür alles einſetzen zu wollen,

was man an Seelenſtärke beſitzt.

Mutterglück iſt höchſte Seelenſtärke, äußerſte

Selbſtverleugnung, unabläſſiges Opferbringen, un

ermüdliche Arbeit, raſtloſe Nachtwache, Sorge und

Pein aller Art, und iſt dennoch das einzige voll

kommene Glück auf Erden. Darum verzeiht die

Frau ſo viel dem Manne, der ſie zur Mutter ge

macht hat, und es muß viel Elend kommen, bevor

ſie ihm auch hierfür grollt.

Mutterglück iſt ſolch ein zartes Ding, daß es

wie ein Rohr zerbricht, und ſolch ein ſtarkes Ding,

daß es immer wieder aufſteht, wenn es zu Boden

getreten iſt, daß es tauſend Leben hat, ſich in der

Wüſte vor einer Fata Morgana noch erhält und

von einem ſpärlichen Tropfen ernährt und daß es

nicht ganz zerſtörbar iſt. Es gleicht dem Waſſer

tropfen auf den erratiſchen Blöcken, der eine Krypto

game zum Leben bringt, die ſonſt nirgends erſcheint

als in den hohen Nordgegenden, wo der erratiſche

Block hergekommen iſt; die Jahrhunderte haben

ſeine Kraft und Lebenszähigkeit nicht zerſtören

können. Bei dem erſten Tropfen, der im Blocke

ſtehen bleibt, da lebt die Pflanze. Das iſt Mutter

liebe und Mutterglück! Von einem Tropfen, einem

einzigen Tropfen, lebt dieſe gottgeweihte Pflanze!

Perbrecher lyrik

Fritz Döring

Vor etwa einem Jahre intereſſierte ſich, was

unter normalen Verhältniſſen nicht vor

kommen ſoll, ganz New A)ork für ein kleines lyri

ſches Gedicht. Es ſtammte dafür aber auch von

Blackwells Island, aus den großen Strafanſtalten,

und es war ſo rührend, daß gefühlvolle Seelen

nicht eher ruhten, als bis die „Nummer ſo und ſo

viel“, die es gedichtet hatte, ermittelt war. Ob der

lyriſche Sträfling ſeitdem gewiſſe Erleichterungen

genoß, ob irgendeines der großen Variétés ihm

vielleicht „für ſpäter“ gar Engagementsanträge

machte, iſt nicht bekannt geworden. Die Herren

Inſaſſen der Gefängniſſe des Staates New York

Dee
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ſcheinen aber überhaupt reichlich bemeſſene Frei

heiten zu genießen und ihren Schickſalsgenoſſen in

der Alten Welt bedeutend „über“ zu ſein, denn

man hat noch nicht gehört, daß unſre Zuchthäusler

poetiſche Journale redigieren.
. -

Nun hat aber zum Beſten der Schutzfürſorge der

Strafanſtaltspfarrerzu Amberg, Dr. Johannes Jäger,

als einen „Beitrag zur Kriminalpſychologie“ ebenfalls

ein ganzes Buch voll ſolcher Verbrechergedichte ge

ſammelt und es unter dem Titel „Poeſie im Zucht

haus“ veröffentlicht (Stuttgart 1905, Max Kiel

mann). In einer größeren Einleitung bekämpft

Dr. Jäger zunächſt in ſehr würdiger Form die be

rühmten Lombroſoſchen Theorien vom „geborenen

Verbrecher“ und ſtellt den Beobachtungen des ita

lieniſchen Pſychiaters ſeine eignen Erfahrungen, die

er während fünfzehn Jahren an über tauſend

Sträflingen gemacht hat, gegenüber. Er leugnet –

und dies mit vollem Recht –, daß es einen homo

delinquens, einen „geborenen“ Verbrecher gibt, aber

das poetiſche Material, das er gleichſam zur Be

kräftigung ſeiner Meinung hier anbringt, iſt bei

weitem anfechtbarer als das Lombroſoſche. Dr. Jäger

erzählt ſelbſt, wie er dazu gekommen iſt. In bayri

ſchen Strafanſtalten beſteht nämlich die Gepflogen

heit, ſolchen Detenten, die einen beſtimmten Lohn

ſatz erreichen, bei guter Führung auf ihren Wunſch

ein Schreibheft zu überlaſſen, in das ſie, ohne daß

dabei eine einengende Kontrolle geübt würde, ihre

Gedanken und Gefühle ſchriftlich niederlegen können.

Aus ſolchen Heften ſind die meiſten Gedichte aus

gewählt.
y «.

Der nächſtliegende Einwand: Da nach dem Ein

geſtändnis Dr. Jägers Arzt und Seelſorger dieſe

Hefte in die Hand bekommen, um prüfen zu können,

wie weit ihr Inhalt ſich mit dem Bilde deckt, das

ſie ſich von dem betreffenden Verbrecher gemacht

haben, ſo iſt es klar, daß die Schreiberlaubnis viel

fach dazu benutzt werden wird, ſich in ein möglichſt

gutes Licht zu ſtellen. Dieſer Einwand kann auch

nicht widerlegt werden. Ja, durch die von dem

Anſtaltsgeiſtlichen zuſammengeſtellte Anthologie wird

er kräftig unterſtützt. Es herrſcht darin eine ſitt

liche Reinheit, daß man das Buch unbedenklich jeder

Konfirmandin in die Hand geben könnte, es über

wiegt derartig ein Ton der Frömmigkeit und des

Glaubens, daß man ſtutzig wird. Nimmt man an,

daß wirklich alles „echt“ ſei, dann iſt die hier vor

getragene „Poeſie“ eben doch nicht für die Inſaſſen

der Strafanſtalten bezeichnend. Von mehr als

tauſend beobachteten Gefangenen teilen ſich ja auch

nur dreißig in die gebotenen Verſe. Und die

Statiſtik lehrt doch, daß nicht mehr und nicht weniger

als fünfundachtzig Prozent wieder rückfällig werden.

Man braucht aber auch nicht gleich das Kind

mit dem Bade auszuſchütten und die mitgeteilten

Proben ſämtlich für unehrlich und verlogen zu

halten. Nein – viele ſind im Augenblick gewiß

ehrlich empfunden. Man denke ſich doch nur in

die Seele eines Menſchen hinein, der vielleicht zum

erſten Male ins Zuchthaus kommt. Lebt noch etwas

Gutes in ihm, ſo wird er unter der Welt- und

Selbſtverachtung leiden und ſich, wenn Trotz und

Scham überwunden ſind, dankbar demjenigen Men

ſchen hingeben, der nicht anklagt, ſondern verteidigt,

nicht verdammt, ſondern vergißt: dem Anſtalts

geiſtlichen. Und wenn hier in der Zuchthauspoeſie

vorwiegend ein religiöſer Akkord angeſchlagen iſt,

ſo beweiſt das weniger für die Gefangenen als

für Dr. Jäger. Es iſt ſein Ruhmestitel; es zeigt,

daß er ein rechter Hirte iſt, dem die Verirrten ja

auch poetiſche Kränze winden. Ihm zuliebe ſehen

ſie mit ſeinen Augen; ihn lernt man beſſer aus

dieſer „Poeſie im Zuchthaus“ kennen als die eigent

lichen Dichter.
\

Und ein äußerſt wichtiges drittes Moment kommt

noch hinzu. Jeder, der es einmal verſucht hat,

weiß, daß ein leidlich gebildeter oder nur geſcheiter

Menſch zwar leicht ein Gedicht zuwege bringt, aber

daß er immer, wie ein Wagen in die ausgefahrenen

Gleiſe, in die allgemein üblichen lyriſchen Kliſchees

dabei hineinrutſcht. Die Sprache beherrſcht ihn,

nicht er die Sprache. Daher kommt es, daß der

Dilettant auch die allerperſönlichſten Gefühle und

Schickſale nur unperſönlich-konventionell ausſprechen

kann, ſo daß er ſchließlich immer etwas weſentlich

andres ſagt, als er ſagen will. Ein jüngerer

Balladendichter erzählt von den Landsknechten im

Himmel, die da zuſammenſitzen und wohl manch

mal auch einen kernigen Fluch über die Lippen

bringen wollen, aber es geht nicht, es wird „gleich

ein Halleluja“ draus. Auch in dieſem Poeſiebuch

aus dem Zuchthaus iſt vieles minder fromm Ge

dachte zum Halleluja geworden – es iſt unwillkür
lich in den Ton, die Ausdrucksweiſe, die Art jener

Dichter gerutſcht, die den Gefangenen in die Hand

gegeben werden oder die ſie von früher, von Schule

und Kirche her, kennen. Deshalb kommt ihr in

dividuelles Schickſal hier wenig zum Vorſchein. Die

meiſten Gedichte könnten von Herrn Jedermann

herrühren; ſie ſetzen weder das Zuchthaus noch ein

dahin treibendes Leben voraus. Sehr viele lehnen

ſich an bekannte Muſter, und mancher, der hinter

den ſchweren Mauern ſaß, wird dem Geiſtlichen

auch Verſe aufgeſchrieben haben, die er einfach aus

dem Gedächtnis reproduziert hat. So ſteht zum

Beiſpiel eines der herrlichſten und bekannteſten

Lieder der neueren Lyrik wortwörtlich hier als

Zuchthauspoeſie und ſoll von einem wegen Betrugs

und Diebſtahls öfter beſtraften Individuum her

rühren: aber Iſolde Kurz wird ſich ſchwerlich das

Eigentumsrecht an ihren ſchönſten Verſen („Nun

kommt die Nacht, die erſte Nacht im Grab“) nehmen

laſſen. Wie viele andre Gedichte gleichfalls über

nommen ſind, läßt ſich ja ſchwer feſtſtellen, da nach

Bildung und Geſchmack die Gefangenen vornehm

lich das Sentimental-Mittelmäßige bevorzugen, das

mit dem Tage aufkommt und vergeht.

Allgemeingültige Schlüſſe aus dieſer „Poeſie im

Zuchthaus“ darf man alſo nicht ziehen. Dr. Jo

hannes Jäger hat ſie eben als Pfarrer geſammelt

aus Liebe zu den Verirrten, denen der Reinertrag

des Buches auch zufließen ſoll, aus der menſchlich

ſchönen Freude, daß ſein treues Arbeiten nicht ver

geblich war, und daß er viele verlorene Schafe auf

den rechten Weg zurückgeführt hat. Pſychologiſch

aber wäre es intereſſanter und beſonders für die

Kriminalpſychologie wichtiger geweſen, wenn er

nicht die offiziellen Hefte benutzt, ſondern ſich mög

lichſt nur an die an die Wände gekratzten oder als

Randbemerkung in die Bibliothekbücher gekritzelten

Inſchriften gehalten hätte. Davon bringt er nur

ſehr wenig, aber dieſes Wenige, dünkt mich, unter

ſcheidet ſich im Geiſte doch ſchon auffällig von der

„offiziellen“ Zuchthauspoeſie.

Wie geſagt, taucht ſpezielle Kerkerdichtung ſelten

auf. Ein achtundzwanzigjähriger Fabrikarbeiter,

deſſen Strafbogen nicht weniger als einunddreißig

Eintragungen enthielt, ſang 1892 ein Sylveſterlied:

Eh' das Jahr noch geboren, war es endgültig für

ihn verloren; die Tugendhaften ſprachen von „Selbſt

verſchulden“, das Fazit, zu dem das Gedicht kommt:

„Denn was das Fatum im Neujahr auch ſendet:

Der Welt bleibſt du „bloß Schurke“, wie's auch endet!“

Ein andrer trauert, „weil ich verſeufz' in Kerker

nacht des Lebens Blütezeit“. Dieſem hat der Kerker

die „Wangen geblichen“, jenen zu Arbeit und

Schweigen gezwungen; an den Eiſengittern ſpielt

die Sonne, aber die ſchwere Tür bleibt geſchloſſen.

Alſo nirgends eine über das Konventionelle hinaus

gehende Anſchauung. Am innigſten mit dem Zucht

hausmilieu verknüpft iſt wohl das Gedicht eines

ſpäter zur Fremdenlegion übergetretenen Sträf

lings, der im Straubinger Unterſuchungsgefängnis

die Hinrichtung eines Mörders miterlebte. Das

daraufhin verfaßte Gedicht iſt wenigſtens echt und

beweiſt am Anfang eine hübſche Schilderungskraft,

aber wenn andre Gefangene gegen Ernſt Haeckel,

den Atheismus, die Sozialdemokratie ſatiriſch polemi

ſieren, ſo ſchüttelt man doch wohl den Kopf.

In Summa beweiſt dieſe ganze Sammlung nur,

daß der Verbrecher, wenn er nicht roh und zyniſch

iſt oder es nicht ſein will, ſofort ins Extrem, ins

Sentimentale fällt. Zynismus und Sentimentalität,

ſagt Lombroſo, und diesmal mit Recht, gehen in

den Literaturerzeugniſſen dieſer Leute Hand in

Hand. Allerdings werden ſich die Gefangenen aus

gutem Grunde hüten, ihrem Seelſorger die obſzönen

Lieder bekannt zu geben. Die rechte „Verbrecher

poeſie“ darf man auch nicht im Zuchthaus ſuchen,

ſondern in Verbrecherkellern. Sie wird geſungen,

ſie pflanzt ſich von Mund zu Mund fort, ohne daß

jemand ſie aufſchreibt. In unſern Zuchthäuſern

lernt man die Sträflinge doch nicht anders ken

nen als die Tiere im Zoologiſchen Garten. Beide

müſſen frei ſein, um ſich natürlich geben zu können.

Dieſe Lyrik, die höchſtens den die Kaſchemmen

beſuchenden Kriminalbeamten bekannt ſein dürfte

und ſicherlich vieles aus dem Wortſchatz der Gauner

ſprache enthält, muß ungleich urſprünglicher, inter

eſſanter, pſychologiſch und poetiſch wertvoller ſein.

Vor mehr als fünfunddreißig Jahren iſt in Ruß

land ein Werk erſchienen, das auch ihr ein wich

tiges Kapitel widmete, aber leider unüberſetzt blieb.

Der Unterſuchungsrichter Maximow gab dieſes

Werk unter dem Titel „Sibirien und die Zucht

häuſer“ heraus. Unter den größten Schwierigkeiten

war es ihm gelungen, einige dieſer Lieder aufzu

zeichnen und hin und wieder auch den Dichter zu

ermitteln. Was er erzählt, iſt recht intereſſant.

Die „Klaſſiker“ der ſibiriſchen Verbrecherpoeſie

heißen danach Gußjew und Karmeliuk. Karmeliuk,

ein volhyniſcher Leibeigener, der ſich gegen den

polniſchen Adel empört hatte, entfloh ſeinem Trans

porteur und begann ein richtiges Räuberleben zu

führen. Er war der Schrecken der Gegend, in der

er hauſte; das Volk brachte ihn mit dem Teufel

in Verbindung, und der „Ruhm“ ſeiner Taten und

Liebesabenteuer iſt noch nicht ganz erloſchen. Durch

den Verrat einer ſeiner vielen „Bräute“ kam er

ums Leben. Anders ſtarb der berüchtigte Gußjew,

der durch die Beraubung der Hauptkirche in Saratow

ganz Rußland in Aufregung verſetzt hatte. Er

war wieder einmal zur Knutenſtrafe verurteilt

worden, und als ihn der Henker aufs Brett ſchnallte,

ſagte er: „Pferdchen, Pferdchen,“ – ſo heißt das

„Brett“ in der Gaunerſprache – „du haſt mich

ſchon ſo oft von hier fortgeführt, führe mich auch

wieder fort.“ Aber der Henker, der nach Stärke

und Zahl der Hiebe den Gefangenen töten oder

ihn die Strafe überleben laſſen konnte, ſagte: „Nein,

Gußjew, diesmal wird das Pferdchen dich nicht

fortführen.“ Dabei blieb es, und Gußjew ſtand

nicht wieder auf.

Die volksliedartigen Geſänge der beiden Ver

brecher ſind nun direkt aus ihrem – durch keinen

fremden Einfluß getrübten – Anſchauungs- und

Empfindungskreis herausgeboren. Die Knutenſtrafe

ſpielt eine gewaltige Rolle darin; nicht minder die

Verfolgung durch die Polizei. Aber auch hier ſind

ſentimentale Lieder nicht gar ſelten. Profeſſor

Aſcher in Heidelberg hat ein paar charakteriſtiſche

Proben verdeutſcht. Da ſingt ein Lied davon,

wie der „arme Jüngling“ – das iſt der ſtereotype

Ausdruck für den Räuber – von der Erde Ab

ſchied nehmen muß. Der Henker naht ſich ihm:

„Das Hemd zerreißt er mir,

Auf die Maſchine mich legt er,

Händ' und Füße bindet er

Mit gelbledernen Riemen.

Henker Theska die Knute nahm

Und rief: „Bruder, paß auf!“

Und als er mir gab den erſten Hieb,

Die Tränen er mir in die Augen trieb.
Und als er mir gab den zweiten Hieb,

Ich „Erbarmt euch meiner!“ rief.“

Auffällig iſt es, daß niemals in dieſen Ver

brecherliedern, trotzdem ſie oft roh und obſzön ſind,

die Luſt am Morden zum Ausdruck kommt. Auch

die Dr. Jägerſche Sammlung beweiſt, daß der Ver

brecher an ſeine Tat nicht gern zurückdenkt: nie

ſpricht einer etwa in Verſen aus, weshalb er in

den Kerker kam. Das ſtimmt zu der Beobachtung

Lombroſos, der erklärt hat, daß der Verbrecher

ſeine Tat entweder leugnet oder ſie als Pflicht

rechtfertigt.

Der genannte Karmeliuk zum Beiſpiel, der eine

Menge Menſchenleben auf dem Gewiſſen hatte,

ſang von ſich:

„Sie nennen einen Räuber mich,

Der Menſchen erſchlage.

Doch ich erſchlug noch keinen,

Weil ſelbſt ein Herz ich habe.

Den Reichen nehm' ich Groſchen fort,

Bedürftigen zur Gabe,

Und wenn die Groſchen ich verteilt,

Jch keine Sünd' mehr habe.

Die Polizei und Kommiſſär'

Sind hinter mir im Trabe,

Mehr Leute machen ſie zunicht',

Als ich wohl Groſchen habe.

Ich habe Kinder, hab' ein Weib,

Seh' nie die Meinen,

Muß, wenn ich auf mein Unglück ſchau',

Bitterlich weinen.“

Als ebenſolche Tugendengel ſtellen ſich faſt alle

Gefangenen, die Dr. Jäger vorführt, in den über

aus moraliſchen Gedichten dar. Es iſt alſo in

Sibirien nicht anders als in Deutſchland, nur daß

dort viel günſtigere Bedingungen für das Gedeihen

einer „Verbrecherlyrik“ vorliegen. Denn der Ge

fangene braucht – wie ſchließlich jeder Poet –

ein Publikum, für das er dichtet und das er er

freuen oder ärgern will. Beſteht dieſes Publikum

aus dem Geiſtlichen, ſo wird naturgemäß ganz

etwas andres herauskommen, als wenn der Sträf

ling zu „Kollegen“ ſpricht, die ſein Schickſal teilen.

Deshalb blüht die Verbrecherpoeſie auch in den

Strafkolonien ungleich ſtärker als in unſern modernen

Zuchthäuſern, deren Inſaſſen das Singen bald

gelegt würde. Die Einzelhaft beſonders iſt der

Entwicklung der Verbrecherlyrik, das heißt der

echten, nicht günſtig. Aber ſchließlich ſoll ein Ge

fängnis ja auch kein „Parnaß“ ſein, wennſchon ein

moderner Kritiker das große Wort gelaſſen aus

ſprach, daß wahre Freiheit und dementſprechend

auch wahre Poeſie in unſrer Zeit nur noch –

„hinter Kerkermauern“ zu finden ſei.

Es hat ſich aber noch keiner unſrer jüngeren

Dichter zwecks poetiſcher Höherentwicklung einſperren

laſſen.
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Köpfe verkämpfter Hirſche aus der Schorfheide

Perkämpfte Hirſche

Von

Hchenkling - Prévôt

(Hierzu drei Abbildungen)

WÄ der Herbſt ſeinen Einzug gehalten hat

und im Walde die welken Blätter wie ein

Heer roter, gelber, brauner und geſcheckter Schmetter

linge von den Zweigen flattern, dann tritt der

irſch in die Zeit ſeiner Liebe. Noch wogen wie

ein ſtummes Meer die Morgennebel im Tal, leiſe

nur rauſchen die taubeſchwerten Blätter und glitzern

matt in der aufſteigenden Dämmerung. Da dröhnt

durch die tiefe Stille eine gewaltige Stimme, ſtolz,

trotzig, wild, wie ein donnernder Aufſchrei – das

iſt das Werben des Königs der Wälder. Kaum

iſt der letzte Laut verklungen, ſo antwortet eine

andre Stimme, nicht minder markig und voll wie

jene. Wutglühend ſchüttelt der Platzhirſch das

bewehrte Haupt, daß das lange ſchwarze Haar am

Halſe flattert, mächtig ſtampfen die ſehnigen Vorder

läufe den Boden, aus dem Windfang quillt der

Odem wie eine Rauchſäule auf, und gewaltiger

noch als vorher hallt der Donnerſchrei zum zweiten

Male. Röhrend zieht der Rivale immer näher

heran und betritt die Blöße. Majeſtätiſchen Schrittes

zieht ihm der Platzhirſch entgegen; nun bleiben

beide ſtehen und wiederholen das Geſchrei, ſchlagen

mit den Hufen den Boden, daß Steine und Raſen

ſtücke umherfliegen, wühlen ihn mit dem Geweih

auf, daß Wurzelfaſern und Halme darin hängen

bleiben, keuchen vor höchſter Erregung und kommen

ſich unter heftiger werdendem Gebrüll näher. Mit

einem Male brauſt der Fremdling auf den Platz

hirſch zu. Der weicht nicht; auch er ſtürmt vor.

Die Geweihe ſenken ſich, gewinnen Fühlung mit

einander und fahren mit heftigem Stoße zuſam

men. Das iſt nicht das klangloſe und klappernde

Geräuſch, das beim Kampfe geringer Hirſche ver

nommen wird; hell und klingend iſt der Ton, den

die aneinander ſchlagenden Geweihe von ſich geben,

faſt als ob mit Schwert und Schild gefochten

würde. Es iſt ein Kampf auf Leben und Tod, in

dem jeder Kämpfer dem andern die Seite abzu

gewinnen trachtet, um ihm die todbringende Aug

ſproſſe in das Blatt oder in die Flanke zu

bohren. Tief bohren ſich auch die Läufe in

den Boden, in wahnſinniger Anſtrengung

ſtemmen und drängen die Kämpfer gegen

einander, im blitzſchnellen Wirbel drehen ſie

ſich im Kreiſe herum; bald weicht der eine

zurück, bald der andre, qualmender Odem um

fließt ſie mit wallenden Nebeln, jeder Muskel

iſt zum Zerſpringen angeſpannt. Da – ein

dumpfes Aufkeuchen, ein ſchwerer, dröhnender

Fall – nun Totenſtille. Die Nebel fliehen;

die rotgoldenen Strahlen der Morgenſonne

beleuchten eine tragiſche Epiſode: hochgehobenen

Ä wie in Erz gegoſſen, ſteht der Platz

irſch, zu ſeinen Füßen der Beſiegte, aus deſſen

Bruſt ein dicker Blutſtrom hervorquillt. Das

Wild hat dem Kampfe gleichgültig zugeſehen,

nun zieht es zu Holze, der Haupthirſch hinter

drein. Nach und nach verhallen auch die

Brunftſchreie in der Ferne, und tiefer Friede

liegt auf der weiten Fläche, die noch vor

kurzem der Tummelplatz wildeſter Leiden

ſchaften war.

Das Kämpfen iſt nicht, wie viele glauben, ein

wildes Aufeinanderfahren, ſondern wird allmählich

eingeleitet und nach künſtlichen Regeln ausgefochten:

Stoß – Parade – Nachſtoß. Iſt es dem einen

gelungen, ſeinen Gegner von der Seite anzugreifen,

ſo iſt dieſer faſt immer verloren. Vermag der eine

der Wucht des Andranges nicht zu widerſtehen, ſo

löſt er mit einer äußerſt gewandten Bewegung das

Geweih von dem des Gegners, wirft ſich mit un

nachahmlicher Schnellkraft auf die Hinterläufe und

ſucht in weiten Flüchten dem Bereiche des Platz

hirſches zu entkommen. Nicht ſelten tritt der Fall

ein, daß während des Kampfes die Stangen oder

Enden abbrechen; auch das Brechen des Roſen

ſtockes, ſogar deſſen Herausbrechen aus dem Schädel

iſt beobachtet worden. Auch kommt es vor, daß

die Hirſche mit den Geweihen ſich derartig feſt ver

kämpfen, daß ſie nicht wieder auseinander können

und elend zugrunde gehen müſſen. In früherer

Zeit, als Deutſchland noch bedeutende Rotwild

ſtände hatte, war dieſe Erſcheinung ſogar nicht

beſonders ſelten. Derartige Kämpfe, die mit dem

„Verkämpfen“ endeten, erwähnen u. a. Johann

Tänzer in „der dianen Hohe und Niedere

Jagdt Geheimnüß“, v. Flemming in ſeinem

„Teutſchen Jäger“, Döbel in ſeiner „Jäger

Praktika“, G. L. Hartig im „Lehrbuch für

Jäger“, Bechſtein im „Handbuch der Jagd

wiſſenſchaft“ und Dietrich a. d. Winckell in ſeinem

„Handbuch für Jäger“. Auch Franz von Kobell

beſpricht in ſeinem „Wildanger“, dem allen

Jägern zu empfehlenden Werke über Jagd

und ihre Geſchichte, dieſe Tatſachen aus dem

Leben des Edelwildes ausführlich. Er erzählt

dort namentlich, wie der Herzog Chriſtian von

Sachſen - Weißenfels im Jahre 1728 bei der

Hirſchbrunft zu Laucha a. d. Unſtrut einen Vierzehn

ender geſchoſſen habe, den er auf der Burkersrodaer

Weidenau mit einem bereits verendeten Zwölfender

ſo verkämpft antraf, daß beide Hirſche nicht aus

einander konnten. Er erwähnt Ä einen von

Kaiſer Maximilian I. ſelbſt mitgeteilten ähnlichen Fall:

„Zwen Hierſch In der brunfft habendt mit einander

gekampft, und ſindt mit dem gehurn in ainandern

kommen, und mit von ainander mogen, des Gr ein

Hierſch todt iſt peliben. alſo ſendt ſy gefunden

worden, und die gehurn noch alſo inainander.“*)

Auch führt Kobell an, daß ſich im darmſtädtiſchen

Jagdſchloß Kranichſtein zwei von Ridinger ab

gebildete, ineinander geſchobene Geweihe von ver

kämpften Hirſchen befänden, unter denen die Verſe

ſtehen:

„Schau Leſer einen Hirſch-Duell,

Wo beide blieben auf der Stell',

Als ſie aus Eiferſucht gerungen

Und mit Gewichtern ſich verſchlungen:

Ihr Fleiſch, was ſonſt dem Menſchen gehört,

Ward ſchimpflich von dem Wurm verzehrt,

Da ſie entgangen Ludwigs **) Waffen,

So mußten ſie ſich ſelber ſtrafen.“

Anderweitige Belege für Hirſch-Duelle bringen

in Bild und Wort gelegentlich die Jagdzeitungen.

So berichtete der „Weidmann“ über verkämpfte

Geweihe, die ſich im Jagdſchloß Gödöllö, dem Kaiſer

von Oeſterreich gehörend, befinden. Dem einen

Hirſch war das Genick gebrochen, und der Ueber

lebende ſchleppte ſeinen Gegner ſo lange mit ſich

herum, bis ihm die Kräfte ſchwanden und er zu

ſammenbrach. Ein Heger gab dem Tapferen den

Fang. Im Kaſſeler Muſeum werden zwei ver

*) Der Weiß-Kunig, eine Erzählung von den Taten des

Kaiſers Maximilian I. von Max Treitzſauerwein, Wien 1775.

*) Ludwig VIII., Landgraf von Heſſen, ein eifriger Jäger,

Ä Ägs" mit der Windbüchſe ſchoß und viele Hirſche

eV'legle.

Verkämpfte Geweihe eines Vierzehnenders und eines

Zwölfenders aus dem Thüringerwalde

kämpfte Geweihe aufbewahrt, deren Träger tot im

Reinhardtswalde aufgefunden wurden.

Unſre drei Jlluſtrationen ſind Wiedergaben von

verkämpften Geweihen aus neuerer Zeit. Die ver

kämpften Hirſchköpfe inÄ 1, einer Abbildung im

„Weidmann“ nachgezeichnet, gehören Hirſchen an,

die vor einigen Jahren in der Schorfheide ge

funden wurden und von denen einer der Kämpfer

ebenfalls noch am Leben war. Wie das Bild er

kennen läßt, wurde hier das Verenden des Beſiegten

dadurch herbeigeführt, daß die linke Augſproſſe des

Gegners ihm in die linke Tränengrube fuhr. Dieſer

ſtumme Zeuge einer Waldtragödie befindet ſich im

Beſitz des Herrn Oberforſtmeiſters von Hövel und

iſt von dem Jäger und Künſtler Ruſche- Berlin

zu einem Schmuckbeleuchtungskörper umgeſchaffen

worden.

Figur 2 veranſchaulicht die Geweihe eines Zwölfers

und eines Vierzehners, die aus der Oberförſterei

Viernau am öſtlichen Fuße des Dolmar im Thüringer

walde ſtammen (1859). Die Augſproſſe der rechten

Stange des Vierzehnenders, feſt aufgepreßt auf die

Zwei verkämpfte Zwölfender aus den Anhaltiner

Forſten

Hirnſchale des Gegners, ſowie der Druck der Eis

ſproſſe der linken Stange des Zwölfenders, hatten

dem Vierzehnender das Uebergewicht und die Kraft

verliehen, dem Gegner das Genick zu brechen.

Außerdem greifen die Enden der linken Stange

des Vierzehnenders und der rechten des Zwölfenders

dergeſtalt ineinander, daß ſie unbeweglich feſt

ſtehen. Das ſiebente Ende in der Krone iſt nicht

ſichtbar. Der urſprüngliche Beſitzer jener Geweihe,

der Oberförſter Tomler in Viernau, „hat die Ehre

gehabt, ſolche Seiner Maſeſtät dem König Wilhelm

von Preußen überlaſſen zu dürfen, und ſind jenem

für die Geweihe 45 Friedrichsdor ausgezahlt worden“.

Figur 3 zeigt ein Paar verkämpfter Zwölfer, die

vor vier Jahren im herzoglich anhaltiniſchen Forſt

revier Großkühnau aufgefunden worden ſind. Die

Geweihe waren ſo verſchlungen, daß trotz der An

ſtrengungen der hinzugekommenen Forſtbeamten eine

Trennung unmöglich war. Den Todesſtoß erhielt

der Beſiegte bei der Durchbohrung eines Lichtes.

Der Sieger mußte abgefangen werden. Die dunkel

gefärbten, reichgeperlten Geweihe beider Hirſchedecken

ſich in Form und Größe vollſtändig.

Geſellſchaft

IRück her, es ſoll uns nicht reuen!

Ein jeder treibt ja im Wind –

Wir wollen uns heute freuen,

Daß wir beiſammen ſind!

Und gibt es kein Verſtehen,

Wir tuen, als gäb' es eins –

Ein Licht, im Traume geſehen,

Iſt immer noch beſſer als keins!

Und eine Wahrheit verbindet

Uns beide jedenfalls:

Daß jeder ſucht und nicht findet

Im armen Reichtum des Alls.

Hanns von Gumppenberg
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Geſellſchaft

Beſuch des Kaiſers in Dresden: Kaiſer Wilhelm und König Friedrich Auguſt im Wagen

M o t i 3 b lä t t er

Uom Besuch des Kaisers

in Dresden

In erfreulicher Weiſe hat der Be

ſuch, den Kaiſer Wilhelm in den

letzten Oktobertagen dem ſächſiſchen

König in Dresden gemacht hat, das

zwiſchen den beiden Monarchen be

ſtehende gute Einvernehmen bekräf

tigt; er hat aber eine noch größere

politiſche Bedeutung bekommen durch

die Reden und Anſprachen, die der

Kaiſer mit deutlicher Bezugnahme auf

die vorhergegangenen ſenſationellen

Vorgänge in der internationalen

Politik bei dieſer Gelegenheit hielt.

Schon beim Empfang in Dresden, wo

der Kaiſer am 25. Oktober eintraf,

betonte der Monarch in ſeiner Ant

wort auf die Begrüßungsanſprache

des Oberbürgermeiſters aufs nach

drücklichſte, daß ſein Beſtreben fort

dauernd auf die Erhaltung des Frie

dens gerichtet ſei und er ſeine ganze

Kraft dafür einſetze. Bei der Gala

tafel ſodann, die an demſelben Tage

im königlichen Schloſſe zu Dresden

zu Ehren des Kaiſers ſtattfand, be

antwortete dieſer den in ungemein

herzlichem Ton gehaltenen Trinkſpruch

des Königs von Sachſen mit einer

längeren Rede, in der er die Bundes

treue der deutſchen Fürſten und Völker als die ſicherſte

Schutzwehr gegen die Angriffe von außen feierte und mit

einem Rückblick auf die für den Augenblick glücklich über

ſtandenen politiſchen Gefahren der letzten Zeit den Feinden

Deutſchlands zu verſtehen gab, daß die deutſche Nation im

Bewußtſein ihrer Einigkeit und ihres guten Gewiſſens furcht

los allen Friedensſtörern ins Auge blicken könne. Dieſe

Rede hat bekanntlich ein lautes Echo gefunden und wird

ihren Eindruck gewiß nirgends verfehlen.

Zur Uermählung des Grossfürsten Kyrill

Der ſeit einiger Zeit vielbeſprochene Liebesroman des

ruſſiſchen Großfürſten Kyrill und der vormaligen Groß

herzogin von Heſſen, Prinzeſſin Melitta hat durch die kürz

ſich in Tegernſee erfolgte Vermählung der beiden Liebenden

eine überraſchende Wendung genommen. Großfürſt Kyrill,

geboren 30. September 1876, iſt der älteſte Sohn des Groß

fürſten Wladimir, Prinzeſſin Viktoria Melitta (geboren

25. November 1876) eine Tochter des verſtorbenen Herzogs

Alfred von Koburg-Gotha und der Großfürſtin Maria von

Rußland, einer Schweſter des Großfürſten Wladimir, beide

ſind alſo Geſchwiſterkinder und hätten als ſolche nach den

Beſtimmungen der griechiſch-orthodoxen Kirche einander nicht

heiraten dürfen; überdies wünſchte der Zar auch perſönlich

ihre Verbindung nicht. Die Liebenden haben ſich über dieſe

Hinderniſſe hinweggeſetzt, und erſt nachträglich hat Großfürſt

Kyrill um die Zuſtimmung des Zaren zu ſeiner Heirat nach

geſucht, doch iſt es ihm nicht gelungen, ſeinen Widerſtand zu

beſiegen, vielmehr hat der Zar ſeinem Vetter nach deſſen

Vermählung ſeine Ungnade unzweideutig zu erkennen gegeben,

indem er ihn durch Tagesbefehl vom 15. Oktober aus dem

ruſſiſchen Militärdienſt ausſchloß. Die Neuvermählten ge

denken ſich nun in Deutſchland niederzulaſſen und haben be

reits ein Gut in der Nähe von Koburg erworben, wo ſie

ihren Wohnſitz nehmen wollen.

Die Enthüllung des IHoltke-Denkmals in Berlin

Auf dem Berliner Königsplatz, in der Nähe der Stand

bilder Bismarcks und Roons, iſt nun auch dem dritten ruhm

gekrönten Paladin Kaiſer Wilhelms I., dem Grafen Moltke,

von Kaiſer Wilhelm II. und der Armee ein impoſantes Denk

mal geſetzt worden, deſſen Schöpfer der bekannte Bildhauer

Profeſſor Uphues iſt. Die Ent

hüllung des Monuments, die am

26. Okt., dem 105. Geburtstage

des berühmten Strategen, ſtatt

fand, geſtaltete ſich zu einer groß

artigen Feier vorwiegend mili

täriſchen Charakters. Rings um

das Denkmal waren die Fahnen

und Standarten ſämtlicher Ber

liner Regimenter aufgeſtellt. Zu

beiden Seiten des Denkmals

ſtanden Ehrenkompagnien vom

Grenadierregiment Graf Gnei

ſenau und vom Füſilierregiment

Graf Moltke, in der Nähe kom

binierte Bataillone ſämtlicher

Berliner Gardeinfanterieregi

menter, Schwadronen der vier

Berliner Gardekavallerieregi

menter und andre Truppenteile.

Auf dem Plateau der Sieges

ſäule hatten die Kriegervereine

Aufſtellung genommen. Zwi

ſchen der Siegesſäule und dem

Denkmal war das Kaiſerzelt er

richtet, vor dem ſich die zur

Feier Befohlenen und Geladenen

ſammelten. Erſchienen waren

unter anderm die kaiſerlichen

Prinzen, die Generalfeldmar

ſchälle, die Generalität und die

Admiralität, der Reichskanzler

Fürſt Bülow, die aktiven und

inaktiven Staatsminiſter, zahl

reiche andre hohe Staatsbeamte,

Vertreter der Stadt Berlin, die

Rektoren der Hochſchulen, Ober

präſident Graf Moltke und andre

Mitglieder der Familie von

Moltke. Kurz vor der Ent

hüllung des Denkmals erſchien

die Kaiſerin, ihr folgte, mit

Hurrarufen begrüßt, der Kaiſer.

Vor dem Kaiſerzelt ſtehend,

hielt darauf Generaloberſt Graf

Schlieffen, der Chef des General

ſtabs, eine Anſprache an den

Monarchen, in der er eingehend

die Bedeutung des gefeierten

Strategen würdigte. Er ſchloß

D
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Großfürſt Kyrill und ſeine Gemahlin Melitta

Fürst Bülow in Baden-Baden

Fürſt Bülow gehört zu jenen wenig beneidenswerten Men

ſchen, die nicht einmal vorübergehend ſich einer völligen Muße

erfreuen können, wie ſie der moderne Menſch doch von Zeit

zu Zeit ſo nötig braucht, wenn ſeine Nerven den fortwährend

wachſenden Anforderungen unſers Zeitalters ſtandhalten

ſollen. Ihm folgen, wie jedem Staatsmanne, dem die Leitung

der Geſchicke eines großen Reiches anvertraut iſt, auch in

den „Urlaub“ die ſchweren Sorgen und Mühen ſeines ver

antwortungsvollen Amtes nach, und es mag wenig Stunden

Kurto Mueller

Fürſt Bülow als Kurgaſt in Baden-Baden

geben, in denen des Kanzlers Gedanken nicht mehr oder

weniger von ihnen in Anſpruch genommen ſind. So hat er

auch in dieſem Jahre die Erholung, die er nach ſeinem

Sommeraufenthalt auf Norderney noch in Baden-Baden

während der erſten Herbſtwochen ſuchte, mehr in den wohl

tuenden und abwechſlungsreichen äußeren Eindrücken, welche

die liebliche Badeſtadt des Schwarzwaldes bietet, als in

ſorgenloſem Ausruhen finden müſſen. In die Zeit ſeines

dortigen Aufenthaltes fielen mehrere wichtige politiſche Vor

gänge und Entſcheidungen, darunter der Abſchluß der vom

Fürſten Radolin und Dr. Roſen geführten Verhandlungen

mit der franzöſiſchen Regierung über die Marokkofrage, der

Wiederbeginn der Wirren in Rußland und der Wechſel in

der Leitung des preußiſchen Handelsminiſteriums, dem an

ſcheinend weitere Veränderungen in der Zuſammenſetzung des

Geſamtminiſteriums folgen werden. Außerdem machte die

perſönliche Fühlungnahme mit dem von Portsmouth zurück

kehrenden Grafen Witte vorübergehend die Anweſenheit des

Kanzlers in der Reichshauptſtadt erforderlich. Am 25. Oktober

beendigte der Fürſt ſeinen Aufenthalt in Baden-Baden definitiv

und kehrte wieder nach Berlin zurück.

mit einem Hoch auf den Kaiſer, in das die Verſammlung

begeiſtert einſtimmte. Dann fiel auf einen Wink des Monarchen

die Hülle von dem Denkmal, während die Truppen unter

Trommelwirbel präſentierten. Der Kaiſer ſchritt nun mit

den Fürſtlichkeiten, von Profeſſor Uphues begleitet, zu dem

Denkmal und legte an deſſen Sockel einen Lorbeerkranz mit der

Inſchrift „Des großen Kaiſers größtem General“ nieder,

woran ſich alsdann die übrigen zahlreichen Kranzſpenden

reihten. – Das Denkmal, das ebenſo wie die zugehörige

architektoniſche Anlage aus Laaſer Marmor beſteht, iſt auf

Phot. Louis Held,F

DCIS Moltke- Standbild in Berlin

Entworfen von Joſeph Uphu es

beſonderen Wunſch des Kaiſers in allen Teilen ſehr einfach

gehalten. Das faſt 6 Meter hohe Standbild, das den Feld

marſchall in ſchlichtem Interimsrock und in ungezwungener

Haltung zeigt, erhebt ſich auf einem hohen Sockel, auf deſſen

Vorderſeite Moltkes Wappen und Name eingemeißelt ſind.

Das Ganze ſteht auf einem Marmorplateau von außerordent

lichen Dimenſionen – 55 Meter Breite und gegen 30 Meter

Länge. Rund herum ſind einfache Marmorwände errichtet,

an denen außer Lorbeerornamenten kein Schmuck zu bemerken

iſt. Die Herſtellung des Monuments – des größten Marmor

denkmals in Berlin – hat fünf Jahre beanſprucht.

Eg einer

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl, Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Ilohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Die delphiſche Sibylle

Illuſtrationsprobe aus dem Michelangelo - Bande der „Klaſſiker der Kunſt“

Ein neues Michelangelo-Werk*)

SÄ Herman Grimms Buch über Michelangelo erſchienen iſt –

ein Buch, bei allen Mängeln ſo voll Geiſt und Leben, daß es wie

kein andres geeignet war, vielen den Weg zu dem einſamen Titanen zu

bahnen –, ſeitdem iſt die kunſtgeſchichtliche Literatur noch um viele Werke

bereichert worden, die das gleiche Thema behandeln, aber das Thema

ſelbſt hat ſich vor den Augen und unter den Händen derer, die darüber

ſchrieben, gar mannigfach gewandelt. Auch dieſe Wandlung liegt in der

Richtung des Wegs, den das geſamte Kunſtſchaffen und Kunſtbetrachten

der letzten Jahrzehnte genommen hat: ganz kurz geſagt, der Weg vom

Literariſchen zum rein Künſtleriſchen. Für die ältere Generation war

Michelangelo überwiegend der Dichter, der geniale Menſch, der in pro

metheiſchem Zürnen und Geſtalten ſein Inneres in einer Welt über

mächtiger Gebilde offenbarte; heute gilt er uns vor allem als der Künſtler,

der Plaſtiker, der die Formenſprache der bildenden Kunſt um unzählige

neue Formen und Möglichkeiten des Ausdrucks bereicherte; und dieſen

Reichtum im einzelnen feſtzuſtellen und abzuſchätzen, die Wirkungen Michel

angelos aus ſeinen Mitteln zu erklären, iſt jetzt die Aufgabe, während

man früher ſich mehr an der Geſamtheit jener Wirkungen erhob und be

geiſterte. Die Gefahr, daß über der Einzelbetrachtung der Blick für die

Größe der ganzen Perſönlichkeit verloren gehe, iſt hier geringer als irgend

anderswo, denn bei Michelangelo gibt es Einzelheiten, aber keine Kleinig

keiten, er iſt in allem groß und in jedem Linienzug und Meißelhieb von

ſeiner Hand verrät ſich die Handſchrift ſeiner Seele. Und wenn uns die

Tatſache, daß ſein Vorbild Verheerungen in der Künſtlergeneration, die

ihm folgte, angerichtet hat, an dem Mann ſelbſt irremachen mochte, ſo

wird gerade die Einzelbetrachtung ſeiner Werke ihn wieder vor uns recht

fertigen; denn ſie belehrt uns, wie notwendig im künſtleriſchen Sinn

alles bei ihm iſt, wie unlösbar die äußeren Formen aus den ſeeliſchen

Vorgängen, die ihn bewegen und die er ausdrücken will, ſich ergeben.

Solche Einzelbetrachtung hat nun bekanntlich Michelangelo ſelbſt

gerade bei ſeinem Hauptwerk, den Malereien der Sixtiniſchen Kapelle,

den Menſchen ſehr ſchwer gemacht: wer die Fresken der Decke eingehend

ſtudieren will, der muß ſeinen Eifer bald mit Genickſchmerzen und

Schwindelanfällen büßen, ganz abgeſehen davon, daß der Zuſtand der

Deckenbilder ſowohl wie des rieſigen Wandbildes traurig ruinös und die

völlige Zerſtörung nur noch die Frage einer nicht mehr allzu langen Zeit

iſt. Und dabei nimmt die Decke der Sixtina in dem ganzen Schaffen des

Künſtlers eine beherrſchende und zugleich eine Ausnahmeſtellung ein: ſie

iſt das einzige ſeiner größeren Werke, das in der ganzen Großartigkeit

und Monumentalität, wie er es geplant hatte, auch wirklich ausgeführt

werden konnte: ſelbſt die Mediceerkapelle, wenn ſie auch als ein wahrhaft

impoſantes Ganzes heute vor uns ſteht und uns den Bildhauer

Michelangelo in ſeiner ganzen Mächtigkeit zeigt, wie die Sixtina den

Maler – ſelbſt ſie iſt doch nur eine Reduktion des urſprünglichen

Projekts.

Darum iſt es immer als ein wirkliches Bedürfnis in den Kreiſen

der Fachleute wie aller Kunſtfreunde empfunden worden, von den Malereien

der Sixtina möglichſt viele Einzelreproduktionen zu beſitzen, in einer

Form, die doch eine bequeme Ueberſicht ermöglicht. Dieſem Bedürfnis

kommt nun in einer nahezu idealen Weiſe der neueſte Band der „Klaſ

iker der Kunſt im Geſamtausgaben“ entgegen. Er führt uns

die Werke des Meiſters in 166 faſt durchweg ganzſeitigen Abbildungen

vor; und aus der großen Zahl der Bilder kann jeder, der eine Vorſtellung

von dem hat, was von Michelangelo erhalten iſt, ſogleich ſchließen, daß

bei der Anordnung dieſes Bandes das Beſtreben maßgebend war, Detail

aufnahmen in reichſter Fülle vorzuführen. So finden wir denn hier in

der Tat nicht weniger als 70 Abbildungen nach Fresken der Decke, elf

nach dem Wandbild, dem Jüngſten Gericht. Damit allein iſt ein Material

ZUM Studium und Genuß gegeben, wie es bisher in keinem, nach Anlage

und Preis für weitere Kreiſe zugänglichen Werk über Michelangelo ge

boten werden konnte. Um dieſe Hauptmaſſe gruppieren ſich, in annähernd

gleicher Anzahl von Reproduktionen, die übrigen Werke des Meiſters, von

der „Madonna an der Treppe“, dem vielverheißenden Frühwerk an bis

zu den letzten Schöpfungen, die alle zuſammenzuſtreben und über das

Ä hoch hinauszuwachſen ſcheinen in der gewaltigen Kuppel von
. SELLW.

Nach dem allgemein als richtig anerkannten Prinzip dieſer Geſamt

ausgaben, vor allem den Künſtler ſelbſt durch ſeine Werke zum Beſchauer

ſprechen zu laſſen, iſt natürlich auch bei dem Michelangelo-Band ver

fahren worden. Aber ſo wenig wie bei den andern Bänden durfte eine

biographiſche Einleitung ganz fehlen, die in gedrängter und doch feſſelnder

Darſtellung die äußeren Bedingungen, unter denen das Leben des Meiſters

ſich abſpielte, und die Grundzüge ſeiner Eigenart ausſchriebe, ohne mehr ſein

zu wollen als gleichſam ein Vorſpiel, das dem Kunſtfreund Verſtändnis geben

und Stimmung wecken, nicht aber die perſönliche Auffaſſung und das eigne

Genießen vorwegnehmen ſoll. Dieſe Aufgabe hat Fritz Knapp, der durch

ſeine Monographien über Piero di Coſimo und Fra Bartolommeo gezeigt

hat, wie er das Weſentliche einer Künſtlerperſönlichkeit zu erfaſſen und

zu geſtalten verſteht, in ſeiner Einleitung zu dem Michelangelo-Band

vorzüglich gelöſt. Er ſchildert den Lauf des faſt neunzigjährigen Künſtler

lebens nicht in allen Einzelheiten, aber er hebt die wichtigſten Punkte

heraus und bringt uns vor allem das tragiſche Moment, das für die

Grundſtimmung dieſes Lebens entſcheidend iſt, zu Bewußtſein. Zugleich

aber deckt er in eingehenderer Analyſe der einzelnen Werke den organiſchen

und unlösbaren Zuſammenhang auf, der zwiſchen Michelangelos innerem

Erleben und der Formenſprache ſeiner Kunſt beſteht.

Unſre Zeit mit ihrer Sehnſucht nach einer großen, ſtreng geſetzmäßig

ſchaffenden Kunſt fühlt ſich zu Michelangelo im tiefſten hingezogen; und

ſo wird ein Buch, das ihn ſelbſt durch ſeine Werke zu uns ſprechen läßt,

heute unzählige dankbare Freunde finden.

*) Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben: 7. Band: Michelangelo. Des

Meiſters Werke in 166 Abbildungen. Mit einer biographiſchen Einleitung von Fritz

Knapp. Stuttgart und Leipzig, Deutſche Verlags-Anſtalt. Preis geb. 6 Mark.

Moſes

Illuſtrationsprobe aus dem Michelangelo - Bande der „Klaſſiker der Kunſt“
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Jugenderinnerungen. Von

Thereſe Devrient. Stuttgart,

Carl Krabbes Verlag, Erich Guß

mann. Die Gattin des berühmten

Geſchichtſchreibers der deutſchen

Schauſpielkunſt, Eduard Devrient,

des zweiten in dem leuchtenden

Dreigeſtirn der Devrientſchen Brü

der, iſt es, die uns in dieſem

Buche ihr Leben erzählt, ein ein

faches, ſchlichtes Frauenleben, aber

durchwärmt und durchleuchtet von

innerem Glück. Thereſe, obwohl

ſelbſt Künſtlerin, der ein Mann

wie Felix Mendelsſohn ſeine An

erkennung nicht verſagte, begnügt

ſich als echte Frau völlig mit der

Stellung an der Seite ihres

Mannes, ihr ganzes Glück findet

ſie durch ihn, und aus jeder Seite

des Buches ſpricht eine ſolche

Kraft der Treue, daß wir ſogleich

für die Verfaſſerin eingenommen

werden. Weniger ihr Geiſt, ihr

Herz nimmt uns gefangen. Aber

auch was ſie in ihrem Leben ſah,

verdient es wirklich, aufgezeichnet

zu werden, denn durch die Kunſt

ihres Mannes kam ſie in die Kreiſe

des ſchöngeiſtigen Berlin, und das

Bild, das ſie von der mit Geiſt

und Empfindſamkeit überreichlich

durchtränkten Geſelligkeit jener Zeit

entwirft, die uns jetzt ſchon ſo

furchtbar fern liegt, iſt ungemein

anziehend. Im Mendelsſohnſchen

Hauſe geht ſie ein und aus, Hegel

iſt einmal ihr Tiſchnachbar, und

der große Philoſoph kommt in ihrer

F alſch v erſt an den

Arzt: „Klagt. Ihr Mann auch über Durſt?“ – Frau: „Ach nein, darüber freut er ſich immer.“

Schilderung eigentlich recht ſchlecht

weg. Als er ihr mit allerhand alt

modiſchen Galanterien läſtig fällt,

wendet ſie ſich zu ihrem andern

Nachbar Felix Mendelsſohn mit den

geflüſterten Worten: „Sagen Sie

mir doch, wer iſt der dumme Kerl

hier neben mir?“ Worauf ihr Felix,

das Wunderkind, mit mühſam er

ſticktem Lachen den Sachverhalt aus

einanderſetzt. Mit feiner Ironie

ſchildert ſie das feierliche Auftreten

der Rahel, wenn Varnhagen ihr die

Kiſſen zurechtrückt und ſich dann hin

ter ihren Seſſelpöſtiert, um ſofort die

Geſpräche der geiſtreichen Lebens

gefährtin Wort für Wort zu no

tieren. Auch das Zuſammentreffen

mit Heinrich Heine in einer Ge

ſellſchaft in Hamburg, wo er ſich

ſo recht als ungezogener Liebling

der Muſen erwies, wird ſehr er

götzlich erzählt. Ueberhaupt bietet

das Buch viele kulturhiſtoriſch inter

eſſante Einzelheiten, neben der

liebenswürdigen Perſönlichkeit der

Schreiberin ſind die wohlgeſammelten

Anekdoten das Wertvollſte darin; es

eröffnet noch einmal einen Blick in

jene Zeiten, da die Politik in der

Geſelligkeit noch keine Rolle ſpielte,

da der Kampf ums Daſein noch

nicht die grauſame Form unſrer

Tage angenommen hatte, wo die

Menſchen ſtiller, vielleicht auch

glücklicher lebten, jene Zeiten, von

denen S. Henſel in ſeinem Buche

„Die Familie Mendelsſohn“ mit

ſtiller Wehmut ſchreibt, daß ſie

leider ſo nie wiederkehren werden,

nie wiederkehren können.

F.
Berlin W
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U W e I A 1 ſpiels „Der Meiſtertrunk“, 28. Okt, Rothenburg a. d. Tauber. – Hnagramm

- - - - - Profeſſor W. P. Amalizki, hervorragender ruſſiſcher Geologe, Greifſt du Ä meinen ZweigenD01 Mºrcellº Maſſarenti, Sekretär des päpſtlichen Al- Warſchau. – Richard Jaehne, Oberbürgermeiſter von Pois- Verletz' ich Äe Hand geil,

moſenats 88 J., 23. Okt., Rom. – Joſef Konti, ungariſcher dam. Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes, 29. Okt., Jena. – VerſetzeÄ Zeichen -

Komponiſt, 55 I, 23. Okt, Budapeſt. Dr. Domenico Pezzi, Wirklicher Geheimer Rat D. Goldmann, ehemaliger Präſident Dann jag' ich ra Ä chS Land J. FProfeſſor der vergleichenden Sprachwiſſenſchaft an der Turiner des großherzoglich heſſiſchen Oberkonſiſtoriums, 85 J., 29. Okt., JClg WCU LC)S VANO. ÄF. 5.

Univerſität 6 J., 24. Okt., Turin. – Bayriſcher General der In- Darmſtadt. – Profeſſor Dr. Uſſing, däniſcher Philologe und Scharace

fanterie z.D. Moritz Ritter von Orff, 73 J., 25. Okt., Augs- Archäologe, 85 J., Kopenhagen. Das erſte leuchtet blendend helle

burg. – Major a. D. Dr. phil. Oskar Förtſch, Direktor desſächſiſchen Provinzialmuſeums, 66 I, sº CI. Ä Major a. D. -- #ÄÄÄ bekannt.
Graf Karl Kaſpar Rex-Zedlitz, Mitglied der Erſten ſächſi- Huszähl-Hufgabe as Ganze eilt mit Windesſchnelle O.

ſchen Ständekammer, 8 J., Dresden. – Geheimer Oberjuſtizrat Auf glattem Wege durch das Land. J. F.

Heinrich Stumpff, Landgerichtspräſident a. D., 67 J., 25. Okt.,

Wiesbaden. – Generalkonſul Karl Berendt-Lorck, der Neſtor

des deutſchen Buchgewerbes, 91 J., 25. Okt., Leipzig. – Profeſſor

Johann Herterich, Hiſtorienmaler, 62 J., 26. Okt., München.

– Profeſſor E. Ouſtalet, Zoologe, Direktor des Pariſer Jardin

des Plantes, 6 J., 27. Okt., Paris. – Ruſſiſcher General Michael

Iwanowitſch Dragomirow, 75 J., 27. Okt., Konotop (Gou

vernement Tſchernigow). – Wirklicher Geheimer Rat Anton

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 124:

Des Wechſelrätſels: Lehm, Mehl, Helm.

Der vierſilbigen Scharade: Alabaſter.

iiiiiMIT F ....Frau Margarete Broſig in Stuttgart (5);

„Süddeutſche“ am Klingelpütz in Köln

ÄÄ a. D. im Reichsamt des Innern, K u r o k i Ä' ÄÄÄ "
68 J., 27. Okt., Kaſſel. – Dr. Heinrich Stoy Pädagoge, 60 J.,

- - Ä27. Okt. Jena. - Dr. Ralph Copeland, Ä der Aſtro- G r i 1 ÄÄÄÄÄ.

nomie, 68 J., 27. Okt., Edinburgh. – Rudolf Lehmann, be- M O 1 in Zürich Ä); Medikus in Lejg.)

kannter engliſcher Porträt- und Genremaler, 86 J., 27. Okt.,

Buſhey (Hertfordſhire). – Bayriſcher Generalleutnant z. D. Ro

bert von Kylander, ehemaliger Militärbevollmächtigter in
- -Berlin, 75 J., 28. Okt. München. – Profeſſor Dr. Bernhard Ä. Ä Äg Ä

Fiſcher, Chemiker, 49 I 28. Okt., Breslau. – Alphonſe Man zählt den vierten Buchſtaben. Der vierte iſt gleichzeitig nach Ä Erich K.“jesbaden j;
Als bekannter franzöſiſcher Humoriſt, 50 J, 28. Okt., Paris, der erſte der nächſten Serie. Bei richtiger Löſung ergibt ſich Joh. P. Stoppel in Hamburg Eugenie Fin Luxemburg (ÄFrau
– Adam H örber, Verfaſſer des bekannten Rothenburger Feſt- ein bekanntes Sprichwort. Äj Lippert in Wien; „Oedipus“ in Emden (4).

Ä% MÄ= MÄcerº's Patentkoffer

Ä Roſa Hechinger in München (5); Don

arlos in Hannover (2); Ignaz in Ans

bach (4); Arthur L. in Bozen (3); Julie

Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit

Nicht zu verwechseln mit Rohrplatten- oder Rohrgeflecht-Koffern.

& C0 W/EW für 0rchester, Schule U„Haus patentiert in allen Kulturstaaten, übertreffen alles bisher Dagewesene an:

I), - %

D DE GRÖSSTE AUSWAHL AG “ än (Wieſ

D DIE BESTE AUSSTATTUNG Jul. Heinr. 1immermann, Leipzig. Mr. Ersaris
DIE SOLIDESTEN FABRIKATE Geschäftsh. St. Petersburg, Moskau, London.

Hin Eisenbahnen, Schiffen u. a. mit Uhrwerk, Dampf- FG“ 0
oder elektr. Betrieb ferner in Laterna magica nebst

/ sonstig. optischen Unterhaltungsapparaten, Dampf

FÄmaschinen und nützlichen Beschäftigungs- und

belehrenden Gesellschaftsspielen bietet die

Länge: Breite: Höhe: Preis: Länge: Breite: Höhe: Preis:

Nr. 581. 66 cm 43 cm 33 cm M. 65.– | Nr. 591. 66 cm 43 cm 43 cm M. 75.–

„ 582. 76 47 „ 38 „ „ 75.– „ 592. 76 „ 47 „ 47 „ „ 85.–

ºÄÄ Frau einr. Klotoflieferant ºte Briefmarken, wo, 210 ver- 583 86 ö 85– 53 86 5i 5i 10ö–

==Frankfu a. M., Bethmannstr. 48 am Kaiserplatz sohledene, enth. Mexico, Chile, Türk., „ 584. 96 „ 51 „ 43 „ „ 105.– 594. 96 „ 56 „ 56 „ „ 120.–

EWD-T- Weihnachts-Katalog gratis / Cey. Argent.Austral, Span, BüÄ „ 585. 106 „ 54 „ 47 „ „ 115.– „ 595. 106 „ 58 „ 60 „ „ 140.–

Madag, Aeg, Japan, China, Mar „ 586. 116 „ 58 „ 50 „ „ 135.– „ 596. 116 „ 60 „ 66 „ „ 160.–Costarica, Réunion etc. nur O Nr. 581–583, 591 und 592 sind mit je 1 Einsatz, 596 mit 3, die übrigen mit
G „Marke Eskimo“. Für kalte Füße unüber

2: SC- (- (2 troffen. Ausgeſucht herrlich ſchöne Salon: -

teppiche 6 u. 7 Mk. Vorlagen 5 Mk. Geruchlos Paul Siegert, Hamburg. 63
Pez de cken U. mottenſicher. Blendend weiß, ſilbergrau Preisliste gratis.

- u. ſchwarzgrau, Illuſtrierter Katalog frei, auch über Schlitten-, Kinderwagen- -decken, Fußſäcke u. vieles andere. F. Heuer, Kürſchnermeiſter, Rethem a. A. Gegr. 1880. Königreich Sachsen

Porto 20 Pfg. extra. Kasse voraus. je 2 Einsätzen.

von festgewalzter Pappe

Moderner Bügel-Koffer (Faserstoff).

-E

Verſandhaus echter Haidſchnuckenfelle. Tägliche Anerkennungen. Maschinenbau und
--

Grand Prix Weltausstellung St. Louis 19O4- Elektrotechnik leich, /
- ST - - GD> läWällſ

- - - - - - - º.- § Welch

G7 (O - - “Ä F73F7FTRÄF - In .. l,

DÄ Ä ForereinſFFF ara
" Unübertroffen Zºr Erhaltung, Examen, raſch, ſicher, billigſt. Mathematik

einer Schöner Hauſ ? F WOLFF&S0HN KARLSRUHE. wird i. verſtärkt. Stundenz. gel., um mindeſt.

S -
- - - -- - norm. Leiſtung. zu erziel. Moesta, Direktor Länge: Breite: Höhe: Preis:

– Zu haben in Apotheken, besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften. – U.Rektor a. D., gepr.Oberlehr., Dresden-. 8. Nr. 691. 66 cm 43 cm 33 cm M. 35.– | Nr. 693. 86 cm 49 cm 40 cm M. 45.–

- -
-

- - - „ 692. 76 „ 47 „ 38 „ „ 40.– | „ 694. 96 „ 51 „ 43 „ „ 55.–

- - Nr. 695. 106 cm lang, 54 cm breit, 47 cm hoch M. 60.–.

- T_ * * * **Ä """ je

Länge: Breite: Höhe: Preis:

N
- - Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.

- FLEET Illustrierte Preisliste gratis und franko. "Sº

Verkaufslokale: Äs. „Äoo.Ä.

OG G SD. - Wer sich einen vorzüglichen Cognac, Rum u. dergl.

N bei allen Denen, die Freunde einer U JL 9 FI0 oder feine Likörcrèmes wie à la Chartreuse, à la

§ 3. S : guten Tasse Cacao sind und das ist: - - Bénédictine, Curaçao, Bergamotte etc. selbst be
-- --- S g - § reiten will, der kann das auf allereinfachste u. billigste Weise u. in einer Qualität,

- § dass N die den besten Marken gleichkommt, mit Jul. Schrader's Likör-Patronen. Eine der

7 artige Patrone reicht zu 2/2 Liter des betreffenden Likörs und kostet je nach Sorte

Van Houten S Cacao § 60–90 Pfg. Broschüre über ca. 90 Sorten mit Gebrauchsvorschrift gratis u. franko durch

das beste, erfrischendste, anre

gendste u. nahrhafteste Getränk für

den täglichen Hausgebrauch bildet,

Ausgiebig, daher billig im Gebrauch.

Jul. Schrader, Feuerbach - Stuttgart 15

Weber's

Carlsbader

TºmTºm KaffeegewürzN OO h SD - ist die Krone aller Kaffee

S ) z | 3S- G2 " verbesserungsmittel.

7 W Wettbeºi in nat

als der feinste Kaffeezusatz.

Ill

Einfache Handhabung !

EF
Hohe Arbeitsleistung

Tºººººº

11 II(ſ

Grösste Dauerhaftigkeit
C. Maquet, G. m. b. H.

Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold. Med.

prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken- -

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni- z=>

versalstühle, verstellb. Schlafsessel, SZ

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

Konkurrenzloser Versand. - -

Nürnberger

Fºtº: Är. Er
_Manufactur M. Reiss, Mürnberg G

- Neuer Katalog gratis und franco. $

Keine Massenware! Nur mustergiltiges Fabrikat!

G- R- PFAFF, Nähmaschinenfabrik, Kaiserslautern

Gegründet 1862. Niederlagen in fast allen Städten. 1200 Arbeiter.
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Pariſer Herbſtmoden 1905

(Ä der großen Herbſtrennen pflegt die Pariſerin noch einmal die

elegante Toilette zu zeigen, bevor ſie dieſe unter den Winterhüllen verbirgt.

Hat ſich die Mode des vergangenen Frühjahrs ihre Motive vielfach aus der

Biedermeierzeit geholt, ſo greift ſie heute zu den Trachten des Directoire zurück.

Was ſie an exquiſit Charakteriſtiſchem bietet, haben wir auf dem diesjährigen

Rennen zu Chantilly- Paris feſtgehalten. Bild I zeigt uns eine der echteſten

Trachten: Den loſe und ſchlank fließenden, in reichen Falten eingeleſenen dunkel

grünen Samtrock, die Directoirejacke, die von dem mit Makraméſpitzen belegten

weißen Atlaskragen und goldgeſtickter weißer Atlasweſte gehoben und von

einer koſtbaren Agraffe über der Bruſt zuſammengehalten wird. Der Rand des

weiten, etwas ſchleppenden Rockes iſt mit ſchmaler Zobelblende beſetzt, die mit

der breiten Zobelſtola und dem Muff harmoniert. Die Formen der Hüte wachſen

ins Fabelhafte, und es iſt begreiflich, daß zu ſolchen Formen die pomphafte

Garnitur der weißen Straußenfedern die geeignetſte iſt. Die halblangen, eng

anſchließenden Aermel aus der Rokokozeit hat man auch für die Herbſtſaiſon

übernommen; ſie werden mit zierlichen Rüſchen von Taft oder Spitzen garniert

oder ſchließen mit Samtſtulpen ab. Die Empiretracht iſt für die Straße noch

nie ſo dem hiſtoriſchen Modell getreu zur Verwendung gekommen, wie Bild II

beweiſt. Der ſeidenglänzende tabakbraune Zibeline, deſſen ſchmale Falten der

Empiregürtel unter der Bruſt rafft, fließt reich und überſchleppend am Körper

herab; der ſchlichten Machart entſpricht die Ausſchmückung der Taille, die in

einem kleinen, von weißer Seide unterlegten Valenciennehalsſtück und olivgrünen

Velvetklappen beſteht, der Aermel ſchließt über dem Ellbogen mit einer Garnie

rung von grünen Velvetblenden und weißen Valenciennes ab, während der

Rand des Rockes nur mit einer ſchmalen abgeſteppten Zibelineblende benäht

iſt. Den feinen Effekt der modernen Toilette bewirkt die Gürtelagraffe, die meiſt

ſehr koſtbar und als antike Gemme am beliebteſten iſt. Kühn aufgetürmte, grün

abſchattierte Straußenfedern bilden den reichen bizarren Hutſchmuck dieſer

pikanten Toilette, welche die beliebteſte Zuſammenſtellung der neuen Mode

farben des Herbſtes, tabakbraun und grün, vereint. Es werden wieder die

breiten Nerz- und Zobelſtolas, die großen Mufformen, viel helles Pelzwerk,

Hermelin und weißer Polarfuchs, getragen; für die Pariſerin gehört zur ele

ganten Straßentoilette die breite Pelzſtola, die ihr längſt als notwendige Toi

Hnne - Madeleine Herbſtkleid im Empireſtil

Phot. V. Gribayédoff

Fºº ºÄ

„Steht feſt auf ihren Beinchen.“

Vor nicht zu langer Zeit waren Herr und Frau Schröder um die

Geſundheit ihres kleinen Töchterchens Gertrud ſehr beſorgt. Sie hörten

zu der Zeit von Scotts Emulſion, machten einen Verſuch und nach

kurzer Zeit, obſchon die kleine Gertrud damals noch nicht ein Jahr

alt war, ſtand ſie feſt auf ihren Beinchen und gab ſich Mühe zu laufen.

Duisdorf bei Bonn, Robelſtraße 3, den 12. April 1905

Unſer Töchterchen. Gertrud war in den erſten Monaten ein geſundes kräftiges

Kind, bekam jedoch plötzlich Huſten, wozu ſich Durchfall und Erbrechen geſellte und

kam dadurch ſo herunter, daß wir alle Tage für ihr Leben fürchteten. Zu dieſer Zeit

hörten wir von Scotts Emulſion und verſuchten ſie bei unſerer Kleinen. Die gute

Wirkung zeigte ſich ſehr bald; das Kind fing wieder an, Nahrung bei ſich zu behalten,

bekam Appetit und kräftigte ſich nach wenigen Flaſchen ſo, daß wir große Freude an

ihr haben. Sie wird mit jedem Tag dicker und kräftiger, hat fünf Zähnchen ohne

Schwierigkeiten bekommen und ſteht feſt auf ihren Beinchen. Trotzdem ſie noch nicht

ganz ein Jahr alt iſt, gibt ſie ſich ſchon Mühe, zu laufen.

(gez) Johann Schröder nebſt Frau.

Scotts Emulſion iſt nicht nur ein gutes Nährmittel, ſondern

kräftigt das ganze Körperſyſtem, regt den Appetit an und bewirkt, daß

ſelbſt gewöhnliche Nahrung erhöhten Nutzen bringt. Für Kinder oder

ſchwächliche Erwachſene jeden Alters iſt dieſer Umſtand von hohem

Wert, zumal Scotts Emulſion durchaus angenehm ſchmeckt und die

Verdauung nicht im geringſten beläſtigt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G, m, b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phöšphorigſaurer Kalk 4,3, Unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Edelste Qualität!

ensdorp

„… Cacao

gibt dem geschwächten Körper

Kraft und beruhigt schnell

die überreizten Nerven

- TG

Kºsten Sé Hoflief:

Man trinke

Bensdorp“ Cacao

an Stelle von Kaffee

oder Tee.

reiner Hoënd.

Cacao
Amsterdam -

Als Zeichner u. Illustrator

wird von einem großen Zeitschriftenverlag für Berlin eine wirklich erste

Kraft bei fester Anstellung innerhalb des Redactionverbandes gesucht.

Anfangsgehalt Mk. 4200.– jährlich.
Es wird nur auf eine erste künstlerische Kraft reflectirt, die

Völlig vertraut ist mit Landschaft und figürlichem Genre. Nur Herren

mit ausgedehnter Erfahrung und reifem Können werden gebeten, ihre

Offerten zur Weiterbeförderung an Rudolf Mosse, Berlin S. W.

Slb J H. ?2-4O einzureichen.

lettenergänzung unentbehrlich geworden iſt.

-Ä
Musikwerke

j

E.Rüdenberg unM

Hannover u.Wien. -

Laternaemagicae

und Bilder für diese Apparate.

Dampf-, elektrische, mechanische

Maschinen, Eisenbahnen u.Schiffe.

Elektr. u. photogr. Apparate. Experimentier

kästen für Physik und Chemie liefert

preiswert und gut. Man verlange illustr.

Katalog „Physik“ umsonst und postfrei.

Leipziger Lehrmittel-Anstalt
von Dr. Oskar Schneider,

Leipzig, Windmühlenstraße 39.

–Camera, Kine

matographen,

Projektions

Apparate,

-

Mein Enthaarungsmittel
beseitigt bei einmaligem Gebrauch sofort

Schmerzlos alle unliebsamen Gesichts

und Körperhaare gänzlich

mit der Wurzel, so dass

keine Spur von ihnen zurück

- bleibt. Keine Reizung der

SZ Haut! Erfolg garantiert!

F. # Preis Mk. 5.50 franko. Ver

PY «SS sand diskret, Nachnahme

oder Einsendung (Marken).

Institut für Schönheitspflege Konstanz

Frau G. Schröder-Schenke ſ in Baden.

Präm.gold. Medaillen Paris u. London 1902.

„Für Eheleute“!
Verlangen Sie gratis

## illustrirten Katalog

Hygienischer
A Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochure

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

Ein verbessertes Präparat von Glyce

rin und Gurken zur Conservierung der

Haut und Gesichtsfarbe gegen den

Einfluss des Frostes, kalter Winde und

harten Wassers. Es erhält die Haut

weich, glatt u. weiss, verhindert u. ent

fernt Rauheit, Röte, Entzündung, Auf

Springen etc. Zu haben bei allen erst

klassigen Droguerien etc. in Flaschen.

In Dresden: Gebr. Schumann; in Celle:

W. Koppen; in Halle a. S. : F. Patz;

in Dessau: Bruno Siegar.

Franco und

emballagefr.

jed. Station

Deutsch- M&E

Aus der Werkstatt direkt an Consumenten,

also ohne Zwischenhändler, liefern

wir unsere Specialitäten: Moderne

Senafzimaanaer u. a. Ceº sehe

Esszimmer. Englische Bettstelle,

wie nebenstehend, in echt Nuss

baum Mk. 55.– franco und em

ballagefrei jeder Station. Muster

bücher und Referenzen zu Diensten,

Conr. Sauer Söhne,

- Fulda SW Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.

lands.

5jähr. Gar.

Optische Anstalt

C. P. (027
Aktien-Gesellschaft

Berlin-Friedenau 54

London - Paris - New York - Chicago

Goerz-Doppel-Anastigmate, Goerz-Tele

objektive, Goerz - Anschütz - Klapp - Ka

meras, Goerz - Photo - Stereo - Binocles,

Goerz - Spezial - Film - Kameras, Goerz

Triëder - Binocles, Goerz - Zielfernrohre

usw. usw. – Kataloge kostenfrei. –

Goldene Preussische Staats

medaille 1896

Grand Prix St. Louis 1904

Zwei Grands Prix Lüttich 19O5

99

„Einfach

Nur echt

mit dieser

Modell 1905. Mit oder ohne Regulierung.

34 Patente u. Gebrauchsmuster. Großer gold. Staatspreis Wien 1904.

Jede Reparatur ausgesca Ossen

Dochtloser Vergaser. <> Keine Dichtungsscheibe

UED ST-Sa 11 er nä1tliCH.

Bügeleisenfabrik Oberriexingen a. Enz (Württ.)

Bügeleisenfabrik Bruck a. Mur (Steiermark).

Ateste Bügeleisenfabrik, gegründet 1862.

4OO Arbeiter, Eetriebskraft SOO TES.
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Briefmappe

J. M. in A. Sie haben unſern mit

ſchwerem Herzen gefaßten Vorſatz, auf die

Veröffentlichung weiterer Gedichte von

Ihnen in Zukunft zugunſten andrer Blätter

zu verzichten, durch Ihr „Nachtkonzert“,

in dem ſich Ihre dichteriſche Begabung

Von einer ganz neuen Seite zeigt, voll

ſtändig erſchüttert, um ſo mehr, als wir

Ihren ewigen Dank, den Sie uns für die

Annahme des Gedichtes in Ausſicht ſtellen,

Uns nicht ſo leichtſinnig verſcherzen möchten.

Da wir zudem die feſte Ueberzeugung haben,

daß unſre Leſer über unſre Inkonſequenz

NUr erfreut ſein werden, ſo wollen wir

AUch dieſem jüngſten Kinde Ihrer Muſe

den gewünſchten Platz in Unſrer „Brief

Mappe“ einräumen.

Hör, wie im ſtillen Haine

Die Käfer ſüßlich zirpen,

Hör, wie im Abendſcheine

Sie muſikaliſch wirken.

Das iſt ein Summen, Girren,

Mir möcht' der Kopf ſtill ſtehen,

Die Sinne ſich verwirren,

Die ſonſt ja treu daſtehen,

Da kommt zuerſt der Baſſo

Und dann ein Tenoriſte,

Die reinſte Oper Laſſos,

Nur daß ſie nicht ſo iſte.

Ach hört, ihr lieben Käfer,

Ihr Freunde des Geſanges,

Der letzte Ton im Zeter

War nicht ganz reinen Klanges.

Das macht die große Hitze,

Die jetzt tobt ſehr, o ſehre,

O wart', wenn große Blitze

Dann fahren in die Erde.

Dann werdet ihr wohl jammern

Und ſingen Trauerlieder,

Und dann nach Donnern, Hammern

Erſcheinen fröhlich wieder.

Ludwig F. in Köpenick. In der

Bücherproduktion der Welt nimmt Deutſch

land weitaus die erſte Stelle ein. Von der

jährlichen Geſamtproduktion, die ſich gegen

wärtig auf zirka 120 000 Bücher (außerdem

zirka 60 000 periodiſche Publikationen) be

läuft, kommen faſt 24 Prozent (1904:

28be Werke) auf das deutſche Sprach

gebet.

Frau M. Sch. in R . . . a. Eine ge

drängte, überſichtliche Anleitung zu allen

derartigen Arbeiten gibt das Büchlein

„ Liebhaber künfte“ von Emanuel Rei

mann (mit 77 Abbildungen, Preis gebd.

4t. 1.–), erſchienen als 27. Bändchen von

Grethleins Praktiſcher Hausbibliothek(Leip

zig, Konrad Grethleins Verlag).

Skeptiker in N. Ihr „Kopfſchütteln“

Mag begreiflich ſein, aber an der Tatſäch

lichkeit der telepathiſchen Phänomene, wie

ſie J. Niſtellgo im Heft 3 unſrer Zeitſchrift

geſchildert und durch beglaubigte Fälle

illuſtriert hat, iſt nicht zu zweifeln. Viel

leicht macht es mehr Eindruck auf Sie,

was uns die unter dem Namen C. Eyſell-Kil

burger bekannte Gattin Viktor Blüthgens,

Unſre hochgeſchätzte Mitarbeiterin, zu dem

Artikel Niſtellgos mitteilt. Danach beſitzt

Die Dame eine ſomnambule oder mediale

Veranlagung, was durch eine ziemliche An

Zahl nicht abzuleugnender Tatſachen be

Wieſen werde. „So habe ich,“ ſchreibt Frau

Blüthgen, „häufig Todesfälle für einen be

ſtimmten Termin vorausgeſehen, u. a. den

unſres Freundes Julius Lohmeyer für

den 24. Mai ſchon am Morgen des 17. Mai,

Und zwar in Schierke am Harz, während

er in Charlottenburg krank lag. Ich mel

dete dieſes „Sehen“ ſofort meinem Manne

nach Freienwalde; Brief vom 17. mit Poſt

ſtempel muß noch exiſtieren. - Ferner habe

ich, bei vollſtändigem Wachſein, in einer

ſonderbaren Art inneren Schauens in

Freienwalde genau feſtſtellen können, was

Mein Mann zu gleicher Zeit in Berlin vor

Mahm, ihn aufs deutlichſte geſehen. –

Wunderbarer iſt eine geheime Verbindung

Zwiſchen mir und einer ſchreibmedialen

Dame in Meerane i. S. Dieſe ſchrieb, noch

ehe mein ſchreibmedial entſtandenes Buch

„Klänge aus einem Jenſeits“ erſchienen war,

Und ohne daß ſie eine Zeile dieſes Buches

geleſen hatte, Gedichte vollkommen im

gleichen Stile unbewußt nieder, die wie die

Meinen mit „Otto“ gezeichnet waren. In

ihrem ſpäter erſchienenen Buche „Evöé“

ſtehen ſie, als etwas für ſich ſelbſt ganz

Charakteriſtiſches, von ſämtlichen andern

Gedichten vollkommen. Abweichendes da.

Es befinden ſich darunter auch zwei Ge

Dichte, die Schilderung einer Schlacht und

Das ſtark erotiſche Liebesgedicht eines

Mannes, die nichts andres ſind als die

Variation zweier ſchreibmedial nieder

geſchriebenen Gedichte von mir, welche die

Dame nicht kannte, nicht kennen konnte,

denn ſie lagen vergeſſen in einem Freien

Walder Schreibtiſch, während ich in Berlin,

Die Dame in Meerane war. Thema, Ge

Dankengang, Rhythmus, die angewandten

Bilder – alles iſt gleich; es macht den

Eindruck, als habe derſelbe Verfaſſer das

Thema variiert.“

C. N. in Watertown, N. W). Das

fleine e am Ende eines Wortes wird im

Hochdeutſchen durchweg wie e geſprochen;

die Ausſprache Lieba, haba, hatta, die

Ihrer Mitteilung nach drüben bei Ihnen

gelehrt wird, iſt alſo entſchieden zu ver

W) eV fen. Der Konſonant g am Schluſſe

eines Wortes wird in Nord- und Mittel

Deutſchland auch von den Gebildeten viel

fach wie ch geſprochen, und man kann ſo

gar bei Dichtern zum Beiſpiel Berg und

Pferch gereimt finden; korrekt iſt es aber

nicht, und die deutſche Bühnenſprache, die

im allgemeinen für die Ausſprache als

Norm gilt, prägt den Unterſchied zwiſchen

g Und ch deutlich aus. St und Sp wird

in ganz Oberdeutſchland wie Scht und Schp

Und nur in einigen Gegenden Nieder

deutſchlands wie fft und ſſp geſprochen;

AUch die Bühnenſprache kennt nur die Aus

ſprache Scht und Schp.

MATHEUSMÜLLER #!/

Hoflieferant Sr. Maj. des Kaisers und Königs, Hoflieferant Sr. Kgl. Hoheit des Grossherz. v. Mecklenburg-Strelitz,

„ „ Königs v. Bayern, § 33 33 3 ? v. Oldenburg,

93 93 3 ? „ Sachsen, 39 „ Herzogs Karl in Bayern,

33 33 3 ? „ Württemberg, z» . » z, Pr. Christian v. Schleswig-Holstein.

Kgl. Hoheit des Grossherzogs v. Baden, Py yy A 9 3 ) „ Fürsten Leopold v. Hohenz-Sigmar.

«. Hofiieferant Sr. Kgl. Hoheit d. Kronprinzen v. Schweden u. Norwegen.

- Dunkel von Farbe º.
StÄÄÄÄÄÄer

"Best den Äerde /

º“

E Wo nicht Schon in einschlägigen Geräten Äg. º Z

S. ARM0UR & Co. t. HAMBURG --

senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

annoncieren. Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33. G



1906. Nr. 7 Über ſand und Meer

St. Moritz-Dorf / Oberengadin
-–(1856 Meter über Meer –e

S

-

Eröffnung [272mher 1905 (MILI- U. Kommer-Isoll.

Vornehmes, mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattetes Familien-Hotel. – Privatappartements

mit Warmwasserheizung, Bad und Toilette. (Durch Doppelgänge absolute Ruhe gesichert.) Gross

artiges Vestibule. Speisesaal, Restaurant, elegante Damen- und Lesesalons mit Schönster Aussicht

auf den See und ins Gebirge. – Sanitarische Einrichtungen nach englischem System, sowie neueste

perfekte Ventilationsanlage. – Französisches und englisches Billard mit Bar

Eis- und Lawn Tennis-Platz. Aufzüge vom Eisplatt his in die gherste Etage,

Reichliche Sportgelegenheiten. Täglich Konzerte durch das Mailänder Orchester.

•–( Hausarzt Prof. Dr. A- Noca- D–-

Für Bestellung von Wohnungen und Auskünfte wende man sich gefl, an die Direktion.

Fritz Schulte, Direktor.
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Der Stephans-Brunnen

in Karlsruhe

EÄ eigenartigen Brunnen, ſchön

und luſtig zugleich, hat im Auf

trage der Stadtverwaltung von

Karlsruhe der Architekt Profeſſor

Billing geſchaffen. Inmitten einer

granitenen Säulenhalle erhebt ſich

eine Figur aus Bronze, ein anmuti

ges deutſches Mädchen darſtellend,

das aus zwei Krügen Waſſer in

ein umfangreiches Becken gießt. An

den Innenſeiten der vierzehn Granit

ſäulen ſind in übermütiger Karika

tur, aber deutlich zu erkennen, die

Köpfeſtadtbekannter Perſönlichkeiten

von Karlsruhe, darunter Oberbürger

meiſter Schnetzler, die Maler Profeſ

ſor Dill, Profeſſor Trübner, Profeſ

ſor Hans Thoma, Profeſſor Fehr,

Roman und Eichrodt und Profeſſor

Billing ſelbſt in den Stein gemeißelt.

Mit gutem Humor hat der Künſtler

auf einer der Säulen den Kopf eines

Herrn angebracht, der bei Ge

nehmigung der Koſten für den Brun

nen im Bürgerausſchuß Einſpruch

gegen die nackte Figur des Mädchens

erhoben hatte. Zur Strafe muß er

dieſe nun aus nächſter Nähe ſehen.

Die Ausführung der Bildhauer

arbeit hat der ebenfalls dargeſtellte

Bildhauer Binz beſorgt. Der ſchöne,

vielbeſprochene Brunnen befindet ſich
Der Stephans-Brunnen in Karlsruhe. Entworfen von Profeſſor Hermann Billing

auf dem Stephansplatz hinter dem

Oberpoſtgebäude. In Künſtler- wie

in Laienkreiſen hat das Werk weit

hin gebührende Anerkennung ge

funden. Die übliche, faſt zur Scha

blone gewordene Brunnenform mit

Nymphen, Flußgöttern und allerlei

Waſſergetier iſt hier vermieden und

dafür eine neue ſtilvolle Brunnen

geſtalt geſchaffen worden. Das

Säulenrund iſt hervorragend ſchön,

Ä Ganze von harmoniſcher Wir

UNg.

Eingegangene Bücher

und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt)

Hansjakob, Hch., Mein Grab. Ge

danken und Erinnerungen. /. 1.80.

Stuttgart, Bonz & Co.

– –, In Frankreich. Reiſeerinne

rungen. 2. Aufl. ./. 4.50. Ebd.

Haſpels, G. F., Friſche Briſe. 2 No

Wellen. Aus dem Holländiſchen über

ſetzt von Martha Sommer. Berlin,

Herm. Krüger.

Hedenſtjern a, Alfred af, Weiße und

rote Roſen. /. 1.–. Berlin, Ulrich

eW)eV.

Hellmuth, C., Carrière. Roman.

4. 2.50. Dresden, E. Pierſon.

Henckell, Karl, Gipfel und Gründe.

Neue Gedichte (1901–1904). /t, 2.50.

Charlottenburg, K. Henckell & Co.

sc„ElzEND.

uNÜBERTRöFFEN.

–

sucARD. AuENGER FABRIKANT

vo-RA

RENE

W

oocoADE .
z

SCHWEIZERMLCH.

CACA0° ZUCKER.

Rön
r GD

Albert Rosenhain
Gegr. 1864 BERLIN SW. Gegr. 1864

Leipzigerstr. 73-74 am Dönhoffplatz

Grösstes Spezialgeschäft der Leder- und Luxuswarenbranche.

erorrºl Melilei herrlicher Wahl

Albert Rosenhains neueste

erste Damenhandtasche Finanz-P
mit gar. richtig gehender Uhr u. Portemonnaie Idl 'iEmunnai

D. R. G. 170052, elegant, flach,

leicht, bequem und dauerhaft

findet durch seine besonderen Vor

Züge überall den grössten Beifall, mit

4 Taschen und Extratasche für Gold

und Papiergeld, aus echtem SeeDjºrmit

schluss und vergoldeten Beschlägen,

Modernes Format
hundleder . M.

7 Abteilungen, 16 cm lang, aus 5 aus echtem Capsaffianleder mit 5
ff. Ecraséleder, hochelegant, M. Kalbleder - Banknotentasche . M.

Aufträge won M.- 20.– an werden franko wersandt

Grosse illustrierte Preisliste kostenlos.

sch Panos K
K.Hof-Pianofabriki besen
Vertreter an allen Plätzen der Welt,

Hamburg,Knochenhauerſtr. 98b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) f. Aufl.

über „Amiral“. Einz. bewährt. äußerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

KO rp UEnZ.
Frau Dr. H., Arztensgattin, ſchreibt:

„Nach nichtÄ 4 Wochen Abnahme.

Äöé Ä Fäiäe 4 jDie Äurf

ſehr angenehm, geſundheitsfördernd,

erzielte ohne alle Diät den an

gegebenen Erfolg.“

Geg. 20 Pfg. in Markenſend.Hoock & Co.,

/T

Hoflieferanten

Sr. Majestät

Sº Berlin SW19,

"S 6egründet 1850,

h-E

Die berühmte HerKaubande.

Billard Kequisiten.

lustrirte Fressen

gold ecºMedaillen
Man verlange und nehme

Wildpret und Suppe.

- e e

- Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof.grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Eigenthümern,

Blackwell, Limited, in

Exportgeschäften

Elegante Toilette-Präparate

in AlphaTubens:

0daliskaÄÄÄ
Lanolin-Toilette-Cr 60 Pf–Brillanti

Cream 75ÄÄ Odaliska

Die Alpha-Tuben behalten bis sie völlig entleert sind ihre

elegante Form und bleiben daher ein Schmuck des Toilette

tisches. – In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.-

- Fabrikanten“ Söhnlin & Queisser, Hamburg-Altona.

UM SCHL-ANK ZU WERDEN ohne der Gesundheit sº
zu schaden, bediene**Filtes A. 010” Basis von Meerespflanzen -

„ man sich der ... - 9 hergestellt und von Parizer

ärztlichen Autoritäten für gut befunden. Diese leicht zu befolgende Behand- -

sher die Heilung von Fettleibigkeit beiderlei Geschlechts. Flacon mit Notiz =7
Mk.530 franko. RATIE,Apoth:5Pass.Verdeau, Paris Depots: Berlin,B. HADRA, Ä

ilienmilch-Sei
Aelteste allein echte Marke Dreieck mit Erdkugel und Kreuz

- ver Bergmann QCE Berlin, ern.Far an.

Verleiht schon nach kurzem Gebrauch unvergleichlich blen

den schönen Teint, zarte, jugendfrische, samtweiche

Haut, entfernt. Sommersprossen und diesen ähnliche Haut

unreinigkeiten. – Ueberall zu 50 Pfg. per St. käuflich. –

ER
Käuflich in allen besseren Geschäften

des IN- und AUSLAN DE S

enmeeburg
lung vertreibt übermässigen Embonpoint unfehlbar in kürzer Zeit und

AP0th.-Spandauerstr.77; für Oesterr-Ungariñ,Török, Königsg. 12, Budapest

ÄMASCHINEN FABRK.

PERRINS

/ SAUGE
ist die ursprüngliche und echte Worcestershire

Sauce und ist nach dem Originalrecept hergestellt.

LEA & PERRINS' SAUCE, sie hat nicht ihres

Gleichen für Fisch, Fleisch, Fleischbrühen,

Man vermeide minderwerthige Nachahmungen.

Im Engrosverkauf zu beziehen von den

in Worcester,

eife

des Königs

von England.

keine andere als

Crosse &

London und VON

allgemein.

_

Nähmaschine
ANERKANNT BESTES FABRIKA DER GEGENWART.

Zuf Kunststickerei

ganz besonders geeignet
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Phot. Louis Held, Weimar Der Kaiſer Die Kaſern Prinzeſſin Irene Prinz Heinrich

Von der Enthüllung des Moltke-Denkmals auf dem Königsplatz in Berlin: Der Kaiſer beim Vorbeimarſch der Truppen

Chocolad

904

Grand Prix St. L0US

Wien: Goldene Staatsmedaille.

- HygieSche
Bedarfs-Artikel von Aerzt. U.

Profess. empfohl. patent. Neuheiten.

Illustr. Preisl. gratis. Lehrreiche illustr.

wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen

50 Pfg. in verschl, Couvert. Hygien. Natürliches

Versandhaus Wiesbaden, T. E. Haarpflegemittel

TN(2 Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart N Zur Stärkung des Haarwuchses, SO

-- Wie gegen Schuppen und Haarausfall,

welches dank der warmen Empfehlung

der Herren Aerzte und wegen seiner

vorzüglichen Eigenschaften Verbrei

tung über die ganze Welt gefunden hat.

Vielfach nachgeahmt

niemals erreicht,

Etikett und Aufmachung

als Warenzeichen geschützt.

(2

9

- Soeben erſchienen:

Ludw.Finckh

Roſen. Ein Gedichtbuch

mit einer Einführung von

Otto Jul. Bierbaum.

Geh. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Ein Gedichtbuch, das insbeſondere

den deutſchen Frauen und Mädchen

empfohlen ſein möge, die in dem Dichter

wieder einen echten Frauenlob gefun

den haben. Dieſe „Roſen“ ſind einmal

wieder der vollgültige Beweis, daß das

alte ewige Lied noch lange nicht aus

geſungen iſt. Es muß nur der rechte

Poet da ſein.

Der Roſendoktor.
Roman. Geheftet M. 2.50,

Anerkannt

vorzüglich
Man fordere

Dr. Drags

Birkenwasser

mit dem Engmen,

HuRRAm

EKST DA!!

Wenn man das allein echte

durch die warme Liebe zur Natur und

gebunden M. 3.50. - - -

DER „Der Roſendoktor“ iſt die liebens- lUML350 /erT- Originalfabrikat

NON Ä - "Äs
ters ſelber –, anziehend beſonders Wirkung überraschend - -

Jede in der Fabrik gefüllte Original

Einmalprobiert, unentbehrlich
Flasche Nr. Mk. 1.75

Doktor und Roſennarren, und nicht y)

nur deutſche Frauen und Jungfrauen,

ſondern auch ernſte Männer werden

an dieſer ſonnigen Romantik ihre

helle Freude haben.

BCHER

SKfNK

zu allem, was da fleugt und kreucht,
- º - flasche trägt über dem Schraubkorken

Man muß ihn liebgewinnen, dieſen
einen Garantie-Verschluss-Streifen.

Zu haben in allen besseren

Parfümerie-, Drogerie- und

Friseur-Geschäften, sowie

- Apotheken.Ein neuer Dichter

aus Schwaben,

Nälder mit Musik. Sº

rs- 6oooo verkauft -SC

A Mit auswechselbaren Stahlnoten:

FP „Gloriosa“

ÄHochf, mechan. Musikwerk fürs

ÄW ganzeJahr. Zierde jed. Festtafel.

Jllustrierte Preisliste frei.

JLLUSTR. PREISBUCH N0. 300 KOSTENL0S UND PORT0FREI.

HEINRICH7 ESS.Ä.

ACHTEN SIE AUF FIRMA UND HAUSNUMMER.

SÄ(hrshaum
drehen 1 Ctr. schwere Bäume.

z§

Sº

Wo nicht erhältl.„direktv.Fabrik.

J. C. Eccat'dt, 2

Cannstatt bei Stuttgart.Gºsejeº

Ä

Invalidenräder

Kranken- >

SE> bStfahIPEI* Nº A

Ä SQ
Rich. Maune,
Dresden-Löbtau.

E
Ä
Ä5%

Sind in einer Anzahl von nahezu 2 Millionen

über die ganze Erde verbreitet.
Jährliche Produktion:

= 100 000 Stück. = Der Weltruf, den dieselben genießen, bietet jedem Käufer

* sichere Garantie für ihre hervorragende Güte und Gediegenheit.

Zur Kunststickerei sind Naumann5 Nähmaschinen besonders geeignet.

äktiengesellschaft vorm SEDEL & NäÄNN. Dresden.
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Präſident Toubet in Spanien

Prºen Loubet hat den freundnachbarlichen Beſuch, den

der junge König von Spanien der franzöſiſchen Haupt

ſtadt im letzten Frühjahr gemacht hatte, vor kurzem in Be

gleitung des Miniſterpräſidenten Rouvier erwidert und am

ſpaniſchen Hofe eine ſehr herzliche Aufnahme gefunden. Die

beiden Staatsmänner trafen am 23. Oktober in Madrid ein

und reiſten nach dreitägigem Aufenthalte nach Liſſabon weiter.

Bei den ihnen zu Ehren veranſtalteten Feſtlichkeiten kamen

nicht nur die zwiſchen Frankreich und Spanien beſtehenden

guten Beziehungen, ſondern auch das faſt freundſchaftliche

perſönliche Verhältnis, das ſich zwiſchen dem greiſen Präſi

denten und dem jungen König gebildet hat, ſeitdem ſie bei

dem Pariſer Bombenattentat gemeinſchaftlich die „Feuertaufe“

erhalten hatten, zu lebhaftem Ausdruck. Am 25. Oktober

machten die beiden Staatsoberhäupter einen Jagdausflug

nach Riofrio, an dem auch Prinz Ferdinand Maria von

Bayern, der Bräutigam von Alfons XIII. jüngſter Schweſter

Maria Tereſa, teilnahm.

Handſchriften-Beurteilung
Charlotte L. Die Schrift iſt unharmoniſch = unharmoni

ſcher Charakter; unſchön = Mangel an äſthetiſchem Sinn; Un

regelmäßig und unordentlich = ungleichmäßiges Weſen, Ungenau

und ungeordnet. Die Schriftlage iſt eine wechſelnde, bald ſenkrecht

= beſtrebt, den Verſtand vorherrſchen zu laſſen; bald nach links

zurückgedreht = ſelbſtbeherrſcht bis zur Verſtellung; bald das eine,

bald das andre = Unruhe und Laune infolge von Kampf zwiſchen

Kopf und Herz. Rundungen ſind vorherrſchend am Fuße der kurzen

Minuskeln = wohlmeinend und nachgiebig. Kolliſionen und Schleifen

verwicklungen werden möglichſt vermieden = Streben nach Klar

heit. Federſpaltende Grundſtriche in im ganzen runder und dabei

lebhafter, wenig konzentrierter Schrift= momentane Anwandlungen

von Energie fehlen nicht, wohl aber die nötige Ausdauer und

Reſiſtenzkraft, um auch wirklich energiſch zu bleiben. Buchſtaben

ungleich hoch = erregbar. Wortende bald abnehmend: „Ung“,

„zu“ = klug und verſchloſſen; bald anwachſend = offen inmanchmal

Unklug hohem Grad, alſo eigentlich mitteilſam, wie lebhafte, im

pulſive Menſchen dies meiſt ſind, aber ſich der Nachteile allzu

Phot, Léon Bouët,

Paris

Präſident Loubet König Alphons

Beſuch des Präſidenten Loubet in Spanien: König Alphons mit ſeinem

Gaſte auf der Jagd

großer Offenherzigkeit bewußt und im Streben nach mehr Zurück

haltung wieder ins andre Extrem geratend. Da Sie nicht ſehr

reſiſtenzfähig ſind (Rundungen) und großer Verantwortung und

Unannehmlichkeiten gern aus dem Wege gehen (ſiehe g in „Be

urteilung“), ſo ſind Sie nicht ſehr zuverläſſig in Ihren Aus

ſagen, nicht immer ſtreng wahr. Endſtriche lang und aufſteigend

= momentan heftig auffahrend, doch ohne es bös zu meinen (Run

dungen ſind da in der Linienbaſis). U-Zeichen bilden eine Wellen

linie und i-Zeichen ſind oft akzentförmig = Sinn für Humor und

geiſtige Regſamkeit und ſo weiter.

Charlotte K. W. in U. S. A. Eine verſtändige, tätige Frauen

natur. Sie überſtürzen ſich in nichts und regen ſich auch nicht

unnötig auf, Sie handeln mehr als Sie reden und führen gut

durch, was Sie in Angriff genommen haben. Sie riskieren nicht,

daß Ihnen das Herz einen dummen Streich ſpiele, aber Sie ſind

anhänglich und gleichmäßig in Ihren Gefühlen, Ihre Intereſſen

ſind vorwiegend praktiſcher und materieller Art.

A. W–burg in St. P. Ein tüchtiger Geſchäftsmann, der

es wohl ſchon ziemlich weit gebracht hat in ſeinem Beruf, aber

kein Geſellſchafter und kein Salonmenſch, dafür beſitzen Sie zu

wenig Geſchmeidigkeit und Biegſamkeit. Sie ſind reell und zuver

läſſig, aber in Ihrer Art ſich zu äußern liegt nichts Schonendes

und Mildes für dritte. Ihr Wille iſt energiſch und betätigt ſich

leicht in ſcharfer Weiſe.

E. F. in Charlottenburg. Kartenmaterial iſt Ungeeignet

und in dieſem Fall der Text auch wohl zu knapp bemeſſen. Siehe

meinen Proſpekt, der jedermann gratis zur Verfügung ſteht.

L. Meyer, Graphologe, Maienfeld bei Ragaz, Schweiz, genügt als

Adreſſe. – Sie haben das Bedürfnis und die Gewohnheit, ſich zu

geben wie Sie ſind, ohne ſich ſtarken Zwang anzutun oder allzu

viel nach der Meinung andrer zu fragen. Alles Enge und Aengſt

liche liegt einem Naturell wie das Ihrige fern, aber Sie ſind

Augenblicksmenſch, und deshalb darf man auf eine einmal getane

Aeußerung Ihrerſeits nicht gleich Häuſer bauen. Sie ſind nervös,

erregbar und eindrucksfähig und ſo weiter.

Spezial-Seife zur Haut- u. Schön

heitspflege. Beliebtes Mode-Parfüm

anatOI“iTuImm

Bad Grüna - Sa

G. m. b. H.

Seit Jahren beſt bewährte u. n. d. neueſten

wiſſ. Anford. eingerichtete Kuranſtalt f.

hyſ.-diät. Heilmethoden.

Herrl. Luftbäder- u. Lufthütten-Kolonie.

Grosser Parºk

dir. übergeh: i. ca. 40000 EMtr groß.

eigenen eingezäunten Wald mit

Nadel- und Laubholzbeſtand.

Tägl. Penſionspreis – Alles in

begriffen – von 7 M. aufwärts. Das

ganze Jahr geöffnet und beſucht. Im

Sommer 2 Aerzte. Proſpecte gratis durch

die Direction. Dr. med. Bloss, Chefarzt.

Nach dem Ausspruch des Med.-Rat Dr. K. ist beim Gebrauch der

Offenbacher

Kaiser Friedrichuelle
(Natron - Lithion - Quelle ersten Ranges)

„die Gefahr der Kalk-Ablagerungen in

den Gefässwandungen sicher nicht vor

handen.“ – Hervorragend bewährt gegen

Den bestfranzös. Erzeugnissen gleichwertig!

ZU haben in bess. Parfümerie- u. -" ---

Shäften. Wo nichtÄÄ

Sharose, Berlin, Friedrichstr.183j Franz

Schwarzlose, Leipzigerstr. 56,3 Stückseifej

ache Parfüm in je einem hocheleganten Ge

Schenk-Karton geg. M 470 frankoper NÄchnahme.

Parfümerie

THIERACK

LOCapnO Geºrno
Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte WagenVerbindungen.

Das vollendetste Etablissement für den Winteraufenthalt im

prächtigsten Winterklima Europas,
von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor

Dr. artin proklamiert.

= Wie Wrºlics und j rhN, Willi- n WMrrllinSKäliſ. –

Deutsche Kirche, deutscher Arzt,

Prospekt und Mediz.-Rat Martins Beschreibung gratis durch Balli, Besitzer.

A HESDS VW in tE> I-1 U - OI-t

(Schweiz) 18OO M. ü. M.

Savoy-Grand Hotel
Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr.

Licht, Centralheizung, Bäder. Dunkelkammer. Speciell für Sportsleute und

Reconvalescenten eingerichtet. Lungenkranke ausgeschlossen. Pension von

Frs. 9.– an. Prospekte gratis. Besitzer: Bay-Lessing

Sestri - Levante

Lift, elektr. Licht, Centralheizung

F O t S G SG Das ganze Jahr geöffnet.–

BORDGHERA (Riviera)

HOTEL ROYAL “ -*#„ÄÄ “
BESITZER: L. PALOMIBI.

Monte Carlo. Sun Palace.

Deutsches Haus. Herrliche Lage, elegant eingerichtet. Dampfheizung. Aufzug.

Mässige Preise. Bes. Otto Ritschard

Wärmster, klimatischer, staubfreier

F-,C (Südtirol) Herbst-, Winter- u. Frühjahrsaufenthalt

nächst, dem Gardasee.

Saison September-Mai

== Grand Hote Nelböck E=
(wormals Ä Gurhaus)

–1. HLang –-

durchaus renovirt, modernst eingerichtet, an den Magnolien Promenaden ge

legen. Eigene grosse Parkanlagen mit Wandelbahn. Sämmtliche Zimmer mit

Südfront. Grosse modernst eingerichtete Gesellschaftsräume. Lift. Elektr. Licht.

Centralheizung. Schwerkranke finden keine Aufnahme:

Prospekte gratis vom Besitzer: Julius Nelböck jr.

ſº *

(Riviera di Levante)
Haus I. Ranges, durch Neubau bedeutend

vergrössert. Prachtvolle geschützte Lage am

Meere.

Bertrand Stahringer.

Stark radio

aktive Jod-,

Brom - und

Lithionhal

tige Heil

q u e 1 l e n .

Indikationen:

Frauen- und

K i n d er -

krankheiten,

Skrofulose,

R a c h it is ,

Alle moder- Hautkrank

nen H e il - . - heiten, Herz

Ä SaisonÄ
perlekte Sa- s 7 ic h t und

nitäre Ein- Ma-ſt Rheuma -

wrichtungen- _i 8 m u s.

–Kreuznacºs Mutterlauge.

Rheumatismus iht
und Nierenleiden

Wo nicht am Platze erhältlich, liefern wir direkt ab Quelle in Kisten

à 50 °/4 Liter Bordeauxflaschen, frachtfrei jeder Bahnstation Deutsch

lands, unter Nachnahme von Mk. 25.– per Kiste.

GENU Eden - Palast =

u- Parak = H ö te

Einzige ruhige Centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

aAscheÄ

Ä
ÄrMÄes Ä

Äswº

Ä Wº
WÄLS-

Äe Ä
Ägº

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

15 Minuten

LIWTO R, NO Ä Pala06-Hotel

Am Meer gelegen. Grosser Garten. 200 Zimmer. Prächtiger Winteraufenthalt.

Centralheizung. Pension Frs. 9.– bis Frs 12.– Prospect gratis.

SER Pastillen
unter Staatskontrolle hergestellt.

Kränchen-Kessel-Kaiser-Victoria-Brunnen, natürliche Quell

salze gegen Katarrhe, Husten, Heiserkeit, Verschlei

mung etc. altbewährt – überall erhältlich.

KöniglicheBade-u. Brunnen-Verwaltung, Ems.

FRS

ElmEErfahren

I dº e A 1 e H. ii S , E.

in voller Jugendſchönheit durch

ärztlich glänz. begutachtet. garant. unſchäd

iches Verfahr. Anfrag. geg. Retourmarke.

Baronin von DobrzanskW, Halensee-Berlin VII.

In der Zeit von Anfan

Januar bis Ende Mai 190

werden vermittelſt des Doppel

ſchrauben-Schnelldampfers

„Prinzeſſin Victoria Luiſe“

und des Doppelſchrauben-Dampfers

- „Meteor“

9 Wegnügungs- und Erhºlungsreisen

Zuf §gg

veranſtaltet, auf denen je

nach Fahrplan eine mehr

oder minder große Anzahl

der in dieſer Karte durch die

Routenlinie bezeichneten

Häfen beſucht wird.

Fahrpreiſe je nach

Route von M. 300, 350,

450,480,500, 600 und

<> M.700an aufwärts.

Sº
-

sPonta Delgada
G

Ä)Maſſfº

NS

» Genua

* (generif » Genua

„Ä -

» Genuſ

/ Abfahrtsdaten:

ab GetUta 8. Jan. 1906 sº.“

» Venedig13. März - 14 -

Ä:
» Genua 5. Mai

» Venedig 8. »

S )
7Tºo ALZ“SS

S> Lond0n HTTÄmj )

G Cº F- - -- “

>-->F . . Befin a/

FSFES º, / “---- N

SE. pari -“TV. - - - - --
"Pars &--“

S, SA

- -- ? Wen
/ ?>-< - ſº „ . .

º-, S *-«. / º2

“Weneig Triest Y ſº

/
-

--- *

-> Willefrancº benua GÄbbatis - -

ÄLS Spalato ( Y“Ä - T- DJ

Sºga- - S

NÖ Lattafog --- T

ÄST
sºamin.

EK

ÄGG
„-"

S
Tjan Algier FÄN

UMIS

15. Febr. »

29. » » 14

4

1.

22, »

Alles Nähere enthalten die Proſpekte.

Hamburg-Amerika Linie, Abteilung Vergnügungsreiſen,Hamburg
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Viribus unitis. Sie ſind ſchwer zu
beeinfluſſen und zu leiten, aber was Sie

einmal erfaßt und als richtig erkannt

haben, das eignen Sie ſich auf die Dauer

an, und was Sie überhaupt wollen,

das erzwingen Sie auch mit rückſichtsloſer

Energie und eiſerner Ausdauer. Zart

gefühl und Takt laſſen dabei hin und wieder

zu wünſchen übrig. Sie ſind tief und leiden

ſchaftlich veranlagt, machen aber einen

kühlen Eindruck und erwärmen ſich meiſt
langſam. Zäh und widerſtandsfähig. Kurz

und knapp in der Ausdrucksweiſe, ohne
jegliche Grazie und Eleganz. Ein ſchwie

riger Charakter, den zu ſtudieren man

ſich die Mühe nehmen muß, um Verſtändnis
und die richtige Wertſchätzung für ihn zu

finden.

E. L. Bismarckpl. Ihr Selbſtgefühl

und Selbſtbewußtſein ſind in beinahe un

angenehm ſich bemerkbar machender Weiſe

ins Kraut gewachſen und ſchaden Ihnen

mehr als ſie nutzen. Hier und da geben

Sie ſich dann allerdings übertrieben be

ſcheiden, aber nur vorübergehend und nur

gewiſſen Perſönlichkeiten gegenüber. – Sie

ſind geiſtig aſſimilationsfähig, lebhaft und

rege, überſehen die momentane Lage raſch

und wiſſen ſie auszunutzen. Viel Zeit auf

Details verwenden Sie nicht, auch faſſen

Sie die Dinge von der nüchternen und

realiſtiſchen Seite auf und laſſen ſich nicht

auf uneinträgliche Utopien ein. Raſch

tätig und Unternehmend. Ihre Intereſſen

ſind meiſt materieller Art. Solange es

ohne ſtarke perſönliche Opfer geht, ſind t. t Kubica, NürnbSie hilfsbereit und wohlwollend. Phot. Curt Kubica, Nürnberg

Hereiter

Der Schachmeiſter-Wettkampf

zu Nürnberg

Der amerikaniſche Vorkämpfer Frank

J. Marſhall hatte, nachdem er den

franzöſiſchen Champion Janowsky in

aufregendem Wettkampf anfangs dieſes

Jahres glänzend geſchlagen, auch den

deutſchen Großmeiſter Dr. med. S. Tar

raſch herausgefordert. Dieſer nahm an,

und man ſah dem Ringen der beiden

Meiſter mit begreiflicher Spannung

entgegen. Der Einſatz der Meiſter be

trug je 2000 Mark; Sieger ſollte ſein,

wer zuerſt acht Partien gewann, wobei

Remiſen nicht zählen ſollten. Das Match

wurde unter der Aegide des Deutſchen

Schachbundes, geleitet durch den Schach

klub Nürnberg – Tarraſchklub – in

den Tagen vom 18. September bis

14. Oktober 1905 im Parkreſtaurant

Roſenau zu Nürnberg ausgefochten.

Lautloſe Stille herrſchte in dem Saale,

in dem die beiden Meiſter, jeder von

einem Ehrenzeugen ſekundiert, um die

Palme rangen. Am 14. Oktober – nach

vierwöchiger Dauer – konnte der Vor

ſitzende der Spielleitung, Herr Schenzel,

den Kampf für beendet erklären und den

deutſchen Großmeiſter als Sieger ver

künden. Dr. Tarraſch gewann acht

Partien und verlor nur eine, während
Der Schachwettkampf um die Weltmeiſterſchaft zwiſchen J. Marſhall (links) und Dr. S Tarraſch (rechts) in NürnbergL. Meyer, Maienfeld bei Ragaz.

acht Partien remis wurden.

Steinway & Sons
New-York Hamburg ... London

Schanzenstrasse 20/24

Hof-Pianoforte-Fabrikanten

Man

verlange

Zausanne-Uevey (Schweiz) | | “Ä | F- Katalog!

Die Fondant - Chocoladen sind eine der

bekanntesten Specialitäten der Marke „Kohler“ – Ä F====

Wall S V Neues anº-Model 5 DZN3 “ Füge-Modenoo V

Empfºhlen M. 1200 netto M. 2100 netto

ersleärztliche - AV-V-VQ

AulOrälen OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Elond O Eraun O Schwarz
CD färbt h

-

HÄ Aureol Haarfarbe „Ä.
Probekarton Mark 1.oo – Originalkarton Mark 3.oo

U F Schwarzlose Söhne Königliche Hoflieferanten,

Berlin, Markgrafenstr. 29.

Versand von A1euronat – Brot –

Zwieback – Biscuit u. a. Präpa

raten nach all. Ländern. Dr. Otto

Gotthilf’s Hygienische Studie

Versendet kostenlos. E“. Günther

Aleuronat Gebäckfabrik Frankfurt a. M.

Erfindung

Fünfdeutsche Reichspatente

Man verlange Prospekt dieser

modernen, vollkommensten

T- Nähmaschine

Maschinenfabrik GRITzNEF Ag-GesDURLACH
3000 Arbeiter Jahresumsatz: 120000 Mähmaschinen

GRITzNER FAHRRÄDER musterºitiée

GRITzNER MotoRRÄDER Qualitätsmarke

Neue belletriſtiſche Erſcheinungen DeujÄtat
in Stuttgart

Stille Tüchtigkeit und ſchlichte Größe –

das adelt die einfachen Menſchen, die uns Ernſt
Zahn in dieſem neuen Geſchichtenbuch vorführt,

zu Helden . . . Helden, deren Ringen, ob es in
tragiſchem Dunkel endet oder ein Sonnenglanz

des Humors darauf fällt, darum nicht minder uns

Ernſt Zahn, Helden des Alltags.

Roman. 1.–6. Tauſend. Geh. M. 4.–, geb. M. 5.–

-ve" ab "t,
"N

-

e ergreift, weil es ein Heldentum des Alltags iſt.

W) S 2. %
SN JC T P D - -

S *22 aul Ilg, Lebensdrang. zÄÄÄÄÄ
PHPILZIVCI)We! Ge V§ oder Apparat °> Roman. Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.– jejÄÄ

Q Wel0trah R.P für die Z. voll und überzeugend ausſpricht.

“ H. a. u. s
"ſ- -

- - - 9 D G

Irahre, ersteige Gymnastik. | Gräfin Baudiſſin, Grete Wolters. ÄÄÄÄÄÄ
Spezialapparat für ſtück gegeben. Aber auch die Nebenfiguren ſind

natürliche Entfettung. Roman.

Ill

Geheftet M. 3.50, gebunden. M. 4.50- - -

mit ſicherer Hand anſchaulich und lebendig geFahrk Iür helymnasi pparate Prospekte mit ärztlichen ſtaltet.
-

„Sanitas“ Gutachten gratis.

Berlin 30 St. Petersburg London

Friedrichstr. 131d, Ecke Karlstr. Ekaterininskaja 3. 7a Soho-Square.

Herr Dr. Zander Schreibt in seinem bekannten Buch

das tägliche Brot des gesunden Körpers“ über
2, Bewegung die Hausgymnastik, wie folgt: „Hier verdient in

Mit dieſem Roman betritt ein junger Schrift
ſteller die literariſche Laufbahn und legt damit

eine ſchöne Probe ſeines großen vielverſprechen

Den Könnens gb.

H. Walter, Ihr führt ins Leben

UNS hinein. Roman. M. 3.–, geb. M. 4.–
erster Linie das Velotrab genannt zu werden, ein Hausgymnastikapparat, wie

er sein soll, der die für den Körper so gesunden Bewegungen des Trabreitens,

Bergsteigens und Radfahrens korrekt ermöglicht. Bei sitzender Lebensweise

und Neigung zur Fettbildung sollte dieser Apparat in keiner Familie fehlen.“

Praktisches Geschenk Ä

15 Wiesbadener Kochbrunnenbäder im Hauſe
und täglich 1 Fl. Kochbrunnen nach Anweiſung Ihres Arztes genügen für eine Haus

ux, bei Störungen des Stoffwechſels, Stuhlträgheit, Neigung zur Gicht, Rhen
matismus, Ischias, Herzneuroſen. Proſpekte und begeiſterte ärztliche Heilberichte

gratis durch Brunnen-Contor Wiesbaden.

„Es war mir wie eine Entdeckung, als ich

das prächtige Buch zum erſtenmal aufſchlug.

Mit immer ſteigender Freude habe ich's geleſen.
Solche Bücher gibt’s nicht viel, kann’s leider

nicht viel geben.“ -

Die chriſtliche Welt, Marburg.

Max Eyth, Hinter Pflug und

Schraubſtock. Skizzen aus dem Taſchenbuch

eines Ingenieurs. Volksausgabe in einem Bande.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

Estºrfer hochina,
- Sººs-------

“Fzseher S-Fi -
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FAUs Induſtrie und Gewerbe

(Aus dem Publikum)

Dr. Oetkers Fructin mit Waſſer gekocht gibt einen vorzüglichen

Honigerſatz. Wer den ſtarken Geſchmack des Bienenhonigs nicht liebt,

kocht 8 Pfund Fructin mit 1 Liter Waſſer und gibt dann 1 Pfund

Bienenhonig unter Umrühren hinzu. Man erzielt dann einen Brot

aufſtrich, wie er beſſer und billiger nicht erreicht werden kann.

Neben ihrem längſtbekannten und altbewährten Fleiſch- Extrakt

brachte die Compagnie Liebig auf der Kochkunſtausſtellung in

Frankfurt a. M. ein ganz neues Präparat vor die Oeffentlichkeit, das

den Namen OXO Bouillon führt. Um dem Publikum Gelegenheit

zu einer Geſchmacksprobe zu geben, war ein Gratisausſchank ein

gerichtet, wo ſchmucke Kochfräulein den ſo angenehm ſchmeckenden wie

wohlbekömmlichen Trank kredenzten. Eine Taſſe heißes Waſſer, dazu

zwei Teelöffel OXO und die Bouillon iſt fertig.

Die neuen Preisliſten der bekannten Importfirma Tee -Meßm er

(Frankfurt a. M.) bieten wohl mit das Beſte, was die Kunſt heute in

der Reklame leiſtet. Die neueren Sujets (Teehaus in Schanghai,

japaniſche Teeſtunde, ein reizendes Motiv aus der Biedermeierzeit U. a. m.)

ſtammen wiederum von hervorragenden Künſtlern und ſind unter ihrer

eignen Mitwirkung vervielfältigt.

Zu Beginn der Winterszeit erheben die Thüringer Hand -

web er, die im Kampfe ums Daſein ſchwer ringen, ihre Stimme

wieder. Und bitten um Arbeit. Sie wenden ſich namentlich an die

deutſchen Hausfrauen und bieten ihre Handfabrikate wie Tiſchtücher,

Servietten, Taſchentücher, Hand- und Küchentücher. Und ſo weiter an.

Muſter- und Preisverzeichniſſe verſendet der Thüringer Weber

Verein Gotha, der unter der kaufmänniſchen Leitung des Land

tagsabgeordneten C. F. Grübel ſteht.

Graue Haare entſtehen durch das Verſchwinden des Haarpig

ments. Wird ihnen dieſes künſtlich zugeführt, ſo erhalten ſie ihre

Naturfarbe wieder. Seitdem es der Firma W. Seeger, Steglitz

Berlin, gelungen iſt, ein waſſerhelles Präparat herzuſtellen, welches

das verlorene Pigment dem Haar wieder zuführt, iſt es möglich, dem

Haar die Jugendfarbe bis in das ſpäteſte Alter hinein zu erhalten.

In der ganzen gebildeten Welt Deutſchlands und im beſonderen

in aſtronomiſchen Kreiſen iſt man in der Neuzeit mit Intereſſe den

durchſchlagenden Erfolgen der deutſchen Präziſion suhren = und

Chronometer fabrikation gefolgt. Die erfreulichen Erfolge be

ſtehen in vorzüglichen Gangleiſtungen, welche die Firma A. Lange

& Söhne, Deutſche Uhren - Fabrikation, Glashütte (Sachſen),

wiederholt bei den Prüfungen der erſten aſtronomiſchen Inſtitute ge

habt hat. In der kürzlich in Nürnberg im Anſchluß an die Peter-Henlein

Denkmalseinweihung ſtattgefundenen Fachausſtellung wurde der Firma.

A. Lange & Söhne wiederum, wie bei allen früher beſchickten Ausſtel

lungen, der erſte Preis zuerkannt. ".

Zweifellos bietet die Kuhmilch in den geſunden Tagen des Säug

lings demſelben ein vorzügliches Nahrungsmittel. Die Gefahr jedoch,

welche dieſelbe zuzeiten in ſich birgt, iſt den Müttern ebenſo bekannt

wie den Aerzten. Beide ſind daher dem erfinderiſchen Geiſte der Ge

lehrten dankbar, Erſatzmittel für die Kuhmilch geſchaffen zu haben.

Eines der wenigen und zugleich modernſten dieſer Art iſt die von

Univerſitätsprofeſſor von Mering erfundene Kindernahrung,

„Odd a“, die ſich bei Verdauungsſtörungen und Darmkrankheiten her

Vorragend bewährt hat.

Inſertions-Gebühren

für die

fün fg e [p a lk e n e

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei KudlOf MIOSSE --

Annoncen = Expedition MZelle « 49

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- 1. Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes. «4. 80 G. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder"

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

-

Stä

L’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

–S –Man verlange jedºch ausdrücklich das Seite 29 - 9"E-’s“ keemetegen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden:

*

„1N DEN APOTHEKEN: Spezial-Versand

A. FEILER, Muggendorf (Oberfranken)

Nürnberg-Muggendorfer Mechan. BlechspielwareY.

Direkter Bezug aus der Fabrik in hervorragendster Auswahl und Güte.

MotorWagen :

21 cm lang mit 3 Figuren,

im Kreise u. gerade laufend,

mit vorzüglichem Uhrwerk.

:: Eisenbahnzug : 36cm lang.okomotivem

- regul. Uhrwerk, fährt

allein u. zieht Tender

und Salonwagen, 6

runde,2ger.Schienen.

/C
e

H

cº H

-

Emil

-
- - REICK

- - H. --% MZeÄ#
L

nóhabung

sehe
AKT. GES.

für PH0T. JNDÜSTRIE.

bei Dresden.

ZS/sc/Z/ZSS

AZzzzezZ: TZc/zza

Nar ein Handgriff ÄÄÄÄÄt-rºten

AlLEARIENKAPP-&FILM-CAMERAS.

NEUESTE AM ODEL-LE-.

Man verlange Preisliste.

, Straßenwalze: Lastkranen :

F 16 cm lang 21 cm hoch, mit Uhrwerk und

º) mit Schwungrad-Antrieb, Vor- und Rückwärtssteuerung;

sehr originell. zieht kleine Lasten auf und ab.

Turmbahn:

Riesenrad:

20 cm lang, ein Karussell mit

12 Wagen, Maschinenhaus mit

Uhrwerk z. Betrieb des Rades.

Sehr unterhaltend.

22 cm hoch, sehr unter

haltend – Motorwagen

Sº wird in die Höhe gezogen

AA und fährt allein zu Tal.

KEINASTMAMEHR.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen : Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold.

- Mei aillen U. h0 PS 6011C0UPS.

Auskunft gratis U. franko.
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Einer Mutter Sohn

Roman

Clara Viebig

(Fortſetzung)

S2o hell war's auf der Straße, ſo heiter ſchien

die Sonne, Wind wehte friſch, fern flog ein

Drache übers Feld. Wenige Fußgänger,

keine Wagen. Die Straße gehörte ihnen, und mit

Hallo ſtürmten ſie dahin: wer zuerſt dort am

Laternenpfahl an der Ecke war, der war Haupt

mann !

Wolfgang hätte ſich dieſe Ehre ſonſt nie nehmen

laſſen, aber heute mußte er Gendarm ſein, er

war der letzte geweſen. Langſamer und ſtumm

war er den andern gefolgt. Etwas ſaß ihm im

Kopfe feſt, das machte ihn ſchwerfällig und hemmte

ſeinen Lauf; er mußte darüber denken, denken.

Das wurde er nicht los, ſelbſt als er mitten

drinnen war im Lieblingsſpiel; erſt dann vergaß

ers, als er mit Hans Flebbe eine große Balgerei

hatte. Dieſer hatte ihn ins Geſicht gekratzt,

darum riß er ihm jetzt ein Büſchel Haare aus.

Am nächſten Gartengitter hielten ſie ſich gepackt.

Artur, ein kleiner Schwächling, hatte ſich nicht

am Streite beteiligt, aber er ſchrie, die Hände in

den Hoſentaſchen, mit kreiſchender Stimme hinein

in den Kampf, den die beiden wortlos miteinan

der ausfochten.

„Flebbe, hau ihm! Mit de Fauſt unter de

Neeſe – tüchtig!“

„Wolfjang, man zu! Zeig ihm, was 'ne Harke

is, immer 'ruf uff 'n!“

Frida hüpfte lachend von einem Bein aufs

andre, der blonde Zopf tanzte auf ihrem Rücken.

Aber dann wurde ihr Lachen auf einmal ein wenig

verlegen-bang: der um mehrere Jahre ältere Hans

hatte Wolfgang untergekriegt und hämmerte ihm

nun mit der Fauſt ins Geſicht.

„Flebbe, laß!“ Sie zerrte ihn an der Bluſe,

und als das nichts half, ſtellte ſie ihm flink ein

Bein. Da ſtolperte er und ſtürzte, und Wolfgang,

gewandt den Augenblick nutzend, ſchwang ſich

nach oben und beſorgte es nun dem Feind grimmig.

Das war kein Spiel mehr, keine gewöhnliche

Jungensbalgerei. Wolfgang fühlte ſein Geſicht

wie Feuer brennen, ein Kratz lief ihm die Wange

herab bis zum Kinn, vor ſeinen Augen tanzten

Funken. Jetzt hatte er alles vergeſſen, was ihn

vorher ſo ſtumm gemacht, er fühlte eine wilde

Luſt, laut brüllte er auf.

„Du, Wolfang Wolfang, nee, det jilt nich,"

ſchrie der Unparteiiſche. „Det is doch keen Spaß

nich mehr!“ Artur ſchickte ſich an, Wolf, der auf

des Gegners Bruſt kniete, die Beine feſtzuhalten.

Aber ein Ruck, und er flog zur Seite. Zitternd

vor Wut kehrte ſich Wolf nun auch gegen ihn;

1906 (Bd. 95)

unbezwungene Kraft. Er ſchnaufte, er keuchte –

da, ein Ruf!

„Wolfjang, Wolfjang!“

ſeine ſchwarzen Augen funkelten. Das war kein

wohlgezogenes, wohlgekleidetes herrſchaftliches Kind

mehr, das war eine ganz elementare, ungezügelte,

Der erſte Zopf. Nach dem Gemälde von Wladimir Magidey

23



ZZ 1906. )r. ZÜber Land und Meer

„Hört uf,“ ſchrie Frida, „Mutta ruft!

euer Mädchen ſteht bei un winkt!“ *.

Von der Haustür her tönte wiederum Frau

Lämkes Stimme: „Wolfjang, Wolfjang!“ Und

nun ließ ſich auch Lisbeth ſpitzen Tones ver

nehmen: „Na, wird's bald? Sollſt zu Hauſe

kommen!“

Frau Lämke lachte. „Na, laſſen Se man, Frei

lein, ſe waren ja ſo verjniegt!“ Aber dann bekam ſie

doch einen Schreck, als ſie des Knaben beſchmutzten

Anzug ſah, und fing an, daran herumzuwiſchen.

„Jotte, wie ſieht de ſcheene Bluſe aus – un de

Hoſen!“ Sie bekam einen roten Kopf und wurde

noch röter, als ſie den feurigen Kratz bemerkte,

der über des jungen Herrn Backe lief. „Dir

haben ſe ja ſchöne zujericht – Jöhren, ver

dammte! Na, wartet ihr man!“ Sie drohte

Hans Flebbe und den eignen Kindern, aber es

war doch kein wirklicher Ernſt in ihrer Drohung.

Halblaut, mit einem ſchmunzelnden Zucken um

die Mundwinkel, ſagte ſie zu Lisbeth, die wie ein

Bild ſtarrer Entrüſtung daſtand: „Dolle Jöhren,

was? Na, det is nu ebent nich anders, ſo waren

wa alle, als wa noch jung waren!“ Und ſich

wieder zu Wolfgang wendend, fuhr ſie ihm gut

mütig mit der arbeitsrauhen Hand über den feu

rigen Kratz: „Det war doch 'n Hauptſpaß, was,

Wolfjang?“

„Ja,“ ſagte er aus tiefſter Seele. Und dann,

als er ihr Auge ſo freundlich-verſtändnisvoll auf

ſich gerichtet ſah, war es ihm, als wäre er dieſer

Frau ſehr gut. –

Es war ein herrlicher Nachmittag geweſen.

Aber als er nun neben Lisbeth nach Hauſe ging,

ſprach er nicht davon; ſie hätte ja doch die Naſe

gerümpft.

„Na, gnäd’ge Frau iſt aber ſchön böſe,“ ſagte

Lisbeth – ſie ſprach mit dem Knaben nie anders

als von der „gnädigen Frau“ –, „was bleibſte

denn auch ſo ewig lange?! Haſt du nicht gehört,

daß gnäd'ge Frau geſagt hat, du ſollſt vor Dunkel

werden zu Hauſe kommen?“

Er blieb ſtumm. Mochte die nur ſchwatzen –

das war ja gar nicht wahr! An ihr vorbeiſehend,

ſtarrte er in die Dämmerung. Aber als er zu

Hauſe ins Zimmer trat, merkte er doch, daß die

Mutter auf ihn gewartet hatte. Böſe war ſie

freilich nicht, aber ſein Abendbrot: ein Ei, ein

Schinkenbrötchen, die Milch im ſilbernen Becher,

alles zierlich zurechtgemacht, ſtand ſchon da, und

ſie ſaß gegenüber ſeinem Platz, hatte die gefalteten

Hände auf das weiße Tiſchtuch gelegt und die

Brauen ungeduldig-finſter zuſammengezogen.

Die große Hängelampe, deren Gaslicht hell

über den Tiſch leuchtete und den geſenkten Frauen

ſcheitel goldig flimmern ließ, machte das Geſicht

nicht heller.

Die Mutter war in Seide, in heller Seide,

in einem Kleid mit Spitzen, das über Hals und

Arme nur etwas wie einen ganz dünnen Schleier

legte. Aha – nun fiel's ihm ein –, ſie ſollte

ja um acht Uhr den Vater, der heute zu Mittag

gar nicht nach Hauſe gekommen war, in der Stadt

treffen und mit ihm in eine Geſellſchaft gehen!

Aha, darum hatte er ſo früh nach Hauſe kommen

müſſen?! Als ob er nicht allein ins Bett finden

könnte!

„Du kommſt ja ſo ſpät,“ ſagte ſie.

„Du hättſt ja ſchon gehen können,“ ſagte er.

„Du weißt, mein Kind, daß ich nicht ruhig

bin, wenn ich dich nicht hier zu Hauſe weiß.“

Sie ſeufzte: „Wie könnte ich das auch!“

Erſtaunt ſah er ſie an: warum ſagte ſie das?

Hatte ihn etwa wieder jemand verpetzt? Warum

war ſie ſo komiſch?!

Mit großen Blicken, als ſei ſie ihm ganz

fremd in dieſem feinen Kleide, das ſo nackt an

Hals und Armen ließ, betrachtete er ſie. Nach

denklich ſchob er die Biſſen ſeines Abendbrotes

in den Mund und kaute langſam. Er mußte

auf einmal wieder ſo ſehr an das denken, was

er Frau Lämke hatte erzählen hören. Wie er

geboren wurde, davon hatten ſich Vater und
Mutter nie was erzählt! A-/

Und er hielt plötzlich inne mitten im Kauen

und fragte in die Stille des Zimmers, in die

Stille, die zwiſchen ihm und ihr war, ganz un

Un vermittelt hinein: „Wie ich geboren wurde, hat's

da auch ſo ſehr lange gedauert?“

„Wie – was – wer – du?!“ Sie ſah

ihn ſtarr an.

Sie ſchien ihn nicht verſtanden zu haben! Darum

ſchluckte er raſch den Biſſen, den er noch im

Munde hatte, herunter und ſagte recht laut und

deutlich: „Ich frage dich, ob's auch ſo lange

gedauert hat, wie ich geboren wurde? Bei Frida

hat's ſehr lange gedauert. Haſt du auch ſo ge

ſchrien wie Frau Lämke?“

„Ich –?! Wer– ich?!“ Sie wurde glühend

rot und dann ſehr blaß. Für einen Moment

ſchloß ſie die Augen, ihr ſchwindelte; es ſauſte

ihr vor den Ohren, ſie ſprang vom Stuhl auf,

hatte das Gefühl, fortlaufen zu müſſen, und konnte

doch nicht. Mit bebenden Händen hielt ſie ſich

am Tiſch, aber die feſte Eichenplatte war etwas

unſicher Wackelndes, Wogendes, Gleitendes ge

worden. Was – was ſprach der Junge da –,

0 Gott?!

Sie biß ſich auf die Lippen, ſchöpfte tief

Atem, wollte ſagen: „Laß doch

Fragen, und konnte das doch nicht. Sie rang

mit ſich. Endlich ſtieß ſie heraus: „Unſinn!

Mach raſch, iß auf! Dann gleich zu Bett!“

Ihre Stimme klang ganz rauh.

Wieder traf ſie des Knaben verwunderter

Blick. „Warum biſt du auf einmal ſo – ſo –

ſo eklig? Wenn man nicht mal was fragen

darf!“ Und verdroſſen ſchob er den Teller zurück

und hörte auf zu eſſen.

Warum antwortete ſie ihm nicht? Warum er

zählte ſie ihm nichts, wie Frau Lämke ihrer Frida

erzählt hatte? War er denn nicht auch geboren

worden? Und hatte ſich denn die Mutter nicht

auch gefreut, wie er dann geboren war? Es

war recht häßlich von ihr, daß ſie ihm nichts

davon ſagte! Merkte ſie denn nicht, wie gern, wie

ſchrecklich gern er etwas davon wiſſen wollte?!

Eine brennende Neugier war auf einmal in

dem Kinde erwacht. Die quälte ihn, fraß förm

lich an ihm. Die ganze Nacht würde er nicht

ſchlafen können, immer, immerfort darüber denken

müſſen! Und er wollte doch gern ſchlafen, es

war langweilig, wach zu liegen – er wollte, er

mußte es wiſſen!

Käte ſah, wie ſich des Knaben Antlitz ver

finſterte. Ach, der arme, arme Junge! Hätte

ſie ihn doch nur nicht zu jenen Leuten gehen

laſſen! Was hatte er dort erfahren, was wußte

er? Hatten ſie ihn mißtrauiſch gemacht? Was

wußten dieſe Leute? O, die hatten ihm Miß

trauen eingeflößt, wie würde er ſie denn ſonſt

mit ſolchen Fragen quälen?!

Heiße Angſt ſchoß in ihr auf, und doch fühlte

ſie ihre Hände und Füße kalt werden wie Eis.

Aber ſtärker noch als ihre Angſt war ihr Mit

leid – da ſaß er, ach, ſo traurig, und hatte

Tränen in den Augen! Das arme Kind, das

von ſeiner Geburt zu wiſſen verlangte und dem

ſie nichts ſagen konnte, ſagen wollte, ſagen durfte!

O, jetzt nur einen guten Gedanken, das richtige

Wort!

„Wölfchen,“ ſagte ſie ſanft, „du biſt noch zu

jung dazu – jetzt noch nicht! Ein andermal –

du verſtehſt das ja noch gar nicht! Wenn du

erſt älter biſt – ein andermal erzähle ich's dir!“

„Nein, jetzt!“ Sie hatte ſich ihm genähert,

er faßte ſie am Kleid, hielt ſie feſt; mit der ihm

eignen, etwas ſchwerfälligen Hartnäckigkeit be

harrte er: „Jetzt! Ich will es wiſſen – ich muß

es wiſſen!“ -

„Aber, Wölfchen, ich – ich habe jetzt keine

Zeit! Ich muß fort – ja, ich muß wirklich

fort, es iſt höchſte Zeit!“ Sie blickte im Zimmer

herum und war ganz verwirrt: „Ich – nein,

ich kann dir nichts erzählen!“

„Du willſt nicht,“ ſagte er. „Und Frau

Lämke hat es doch ihrer Frida erzählt!“ Der

Ausdruck mauliger Verdroſſenheit ſchwand aus

dem dunkeln Knabengeſicht und machte dem einer

wirklichen Betrübnis Platz: „Du haſt mich lange

nicht ſo lieb, gar nicht ſo richtig lieb, wie Frau

Lämke ihre Frida hat!“ -

Sie ihn nicht lieb haben –?! Sie ihn nicht

lieb haben –?! Und das glaubte er?! Käte

ſollſt mich ſo fragen? Wer ?!“

ſolch dumme

hätte aufſchreien mögen. Wenn eine ihr Kind

lieb hatte, ſo war ſie's gewiß, und doch fühlte

dieſes Kind inſtinktiv: hier fehlt etwas! Fehlte

denn nicht auch jenes rätſelhafte Band, das eine

wirkliche Mutter und ihr wirkliches Kind ſo un

lösbar-geheimnisvoll, ſo tief innen verbindet?

„Wölfchen,“ ſagte ſie zitternd-weich, „mein

liebes Wölfchen,“ und ſtrich ihm mit der eiskalten

Hand über die heiße Stirn. „Das glaubſt du

doch ſelber nicht, was du da ſagſt! Wir haben

uns doch ſo lieb, nicht wahr?! Mein Kind –

mein geliebtes Kind, ſag?!“

Sie ſuchte ſeinen Blick, ſie klammerte ſich an

ſeine Antwort.

Aber die Antwort, die ſie erſehnte, kam nicht. Er

ſah an ihr vorbei. „Du erzählſt mir ja doch nichts!“

Das kam nicht aus ihm! Jetzt auf einmal

dies brennende Verlangen, das hatte ihm jemand

eingeflößt, es konnte nicht anders ſein! „Wer –“

fragte ſie ſtockend –, „wer hat dir geſagt – du.

Sie hatte ihn bei den Schultern gefaßt, er

machte ſich frei. „O, was biſt du ſo komiſch!

Ne – niemand! Aber ich möcht's doch wiſſen.

Ich ſag' dir doch, ich möcht's wiſſen! Es quält

mich ſo – ich weiß nicht warum –, es quält

mich eben!“

Es quälte ihn – ach, jetzt ſchon, ſo früh?! O,

dann war's eine Ahnung, eine Ahnung – wer

wußte woher? – eine unbewußte Ahnung aus

allererſten Kindheitstagen! Wie ſollte das wer

den?! „Gott, Gott, hilf mir!“ ſchrien ihre Ge

danken. Jetzt galt es zu erfinden, zu erdichten,

auszudenken! Dieſe quälenden Fragen durften

niemals, nie mehr wiederkommen!

Und ſie zwang ſich zu lächeln; und als ſie

fühlte, daß dies Lächeln kein Lächeln war, legte

ſie, hinter ſeinen Stuhl tretend, ihre Wange auf

ſeinen Scheitel und ihre beiden Hände um ſeinen

Hals. So konnte er nicht nach ihr umblicken.

Und mit gedämpfter Stimme, wie man Kindern

ein Märchen erzählt, ſprach ſie: -

„Väterchen und ich waren ſchon lange ver

heiratet – denk mal an, faſt fünfzehn Jahre

ſchon! – und Väterchen und ich wünſchten uns

ſo ſehr einen lieben Jungen oder ein liebes

Mädchen, damit wir nicht ſo allein wären. Mal

war ich eines Tages ſehr traurig, denn alle

andern Frauen hatten ſchon ein liebes Kind, nur

ich nicht, und ich ging draußen umher und weinte,

da hörte ich auf einmal eine Stimme – vom

Himmel kam die – nein, ein Stimmchen – ein

Stimmchen, das – und – und –“ Sie ver

wirrte ſich, ſtotterte und ſtockte: was ſollte ſie

jetzt weiter ſagen?!

„Hm,“ machte er ungeduldig.

zähl doch weiter! Und –“

„Und am andern Tag lagſt du in unſrer

Wiege,“ ſchloß ſie ungeſchickt-haſtig, mit faſt er

ſticktem Ton.

„Und –“ Er hatte ſich von ihren Händen

befreit, ſich umgedreht und ſah ihr nun ins Ge

ſicht – „das iſt alles?!“

„Nun – und wir – wir freuten uns ſehr!“

„Wie dumm!“ ſagte er gekränkt. „So iſt das

doch nicht: „Geboren werden“! Frau Lämke er

zählt es ganz anders. Du weißt es ja gar nicht!“

Zweifelnd ſah er ſie an. -

Sie wich ſeinem Blick aus, aber der ſeine

ließ ſie nicht los. Ihr war, als blickten dieſe

forſchenden Augen ihr bis auf den Grund der

Seele. Da ſtand ſie wie eine Lügnerin und

wußte nichts mehr zu ſagen.

„Du weißt es ja gar nicht,“ wiederholte er

noch einmal, bitter enttäuſcht. „Gute Nacht!“

Und er ſchlorrte zur Tür.

Sie ließ ihn gehen, rief ihn nicht zurück zum

Gutenachtkuß. Starr blieb ſie ſitzen.

Oben, im Zimmer über ſich, hörte ſie ſeine

Tritte. Jetzt ſchleuderte er ſeine Stiefelchen aus,

jetzt polterten ſie in der Ecke – jetzt ward es ſtill.

O, was ſollte ſie ihm dereinſt ſagen, wenn

er mit vollem Bewußtſein Fragen an ſie richtete,

ein zu Fragen berechtigter, Antworten heiſchender

Menſch –?! Sie ließ ſich auf den Stuhl fallen,

auf dem er geſeſſen hatte, und ſtützte den Kopf

in beide Hände.

„Und – er
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Die Freundſchaft mit Lämkes wurde ein

geſchränkt. Nie mehr ſollte ihr Kind dorthin

gehen! Eine Art von Eiferſucht, war in Käte

aufgequollen gegen dieſe gewöhnliche Frau, die

ſo unpaſſende Sachen ſprach, vor Kinderohren

ſich ſo gar keinen Zwang antat!

Frau Lämke konnte ſich jetzt nicht mehr des

freundlichen Grußes der feinen Dame rühmen;

dieſe ging jetzt am Hauſe vorüber und ſah ſie

nicht mehr an, ſchien es nicht zu hören, daß ſie

reſpektvoll grüßte: „Juten Tag, jnäd'ge Frau!“

„Du, wat habe ick denn eijentlich deine Mama

jetan?“ fragte ſie eines Tages Wolfgang, als ſie,

vom Einholen zurückkehrend, ihn nach langer

Zeit einmal wieder ſah. Er lehnte am Gitter

des ſchrägüberliegenden Grundſtücks und ſtarrte

unverwandten Blickes nach ihrer Haustür.

Er fuhr zuſammen; er hatte ſie gar nicht

kommen hören. Und dann tat er, als bemerke

er ſie nicht, und ſchnippte mit der Gerte, die ſeine

Hand hielt, in die Luft.

„Kommſte denn jar nich mehr bei uns?“ fragte

ſie weiter. „Haſte dir mit Atur'n jehauen oder

mit Frida'n jezankt? Nee, wat denn, det kann

ja nich ſind, die hat ja ſchonſt ſo ſehr uf dir

jelauert! – Die Inädije läßt dir woll nich,

was?! Nanu, wir ſind woll nich mehr jut jenug?

Nee freilich, wir ſind nur Potjehs und unſre

Kinder Potjehskinder!“

In ihren gutmütigen Ton miſchte ſich die

Gereiztheit der Kränkung, und der Knabe horchte

auf. Er wurde glühend rot.

„Na ja, ick ſehe ſchon, du därfſt nich! Na,

meintwejen, denn nich!“ Erbittert wendete ſie

ſich zum Gehen.

„Na, was 's denn noch?!“ Er hatte ſie durch

einen Laut zurückgehalten; ſie blieb ſtehen –

wider Willen. Gs war etwas in dem Blick der

Knabenaugen, die ſie jetzt voll anſahen, das ſie

feſthielt. „Nee, nee, mein Sohn,“ ſagte ſie gut

mütig, „du kannſt ja nich dafor, ick weeß ja!“

„Sie läßt mich nicht,“ murrte er zwiſchen den

Zähnen und hieb mit der Gerte durch die Luft,

daß es ſauſte.

„Warum denn nich?“ forſchte die Frau.

„Hat ſe nich jeſagt, warum de mich mit Atur'n

und Frida'n mehr ſpielen ſollſt? Atur hat jetzt 'nen

neuen Trieſel – ei weih, der tanzt! – und Frida

Ä º die Dame bei uns oben 'nen wunderſcheenen

C. “

Des Knaben Augen flammten. Er holte mit

dem Fuß aus und ſtieß ein Steinchen, das vor

ihm lag, ſo heftig von ſich, daß es im Schwung

hinüberflog bis zur andern Seite der Straße.

„Und ich ſpiele doch mit ihnen!“

„Na, na, man nich ſo trotzig,“ ermahnte jetzt

die Frau.

de Jöhren unjezogen – lieber Jott, man kann

doch nich for allens ufkommen, wat ſe treiben –,

weeßte, Wolfjangchen, Mama'n mußte doch je

horchen, wenn ſe 't nu mal durchaus nich will!“

Sie ſeufzte. „Wir haben dir ſehr lieb jehabt,

mein Sohn! Aber det is immer ſo: erſt is de

Freundſchaft jroß, aber denn beſinnen ſich die

Reichen uf eenmal! Du biſt ja ooch jetzt eijent

# ſchonſt zu jroß, um in'n Keller bei uns zu

itzen –“

Sie wollte noch weiter ſchwatzen, da fühlte

ſie ſich an der Hand gefaßt. Es war ein ſehr

feſter Griff, mit dem die Knabenhand die ihre

hielt. Sich zu ihm herunterneigend, denn ſie

war groß und hager und ihr Auge vom ewigen

Halbdunkel der Portierwohnung nicht mehr ſcharf,

ſah ſie, daß er Tränen in den Augen hatte. Sie

hatte ihn noch nie weinen ſehen und bekam förm

lich einen Schrecken.

„Laß man jut ſind, laß man, Wölfchen! Nee

aber, ſo weene doch nich, um Jottes willen nich,

det wär’t noch jrade wert!“ Den Zipfel ihrer

groben blauen Arbeitsſchürze nehmend – ſie war

nur eben mal vom Waſchfaß fortgelaufen –,

wiſchte ſie ihm die Augen, und dann die Backen

herunter, und dann ſtrich ſie ihm übers Haar,

Ä ſo ſtraff und dicht auf dem runden Kopfe

Clg.

„Es kann ja ſind, vielleicht waren -

Er ſtand ſtill, wie angewurzelt, auf der ſchon

frühlingslichten, ſonnenhellen Straße. Er, der ſo

ſcheu vor Zärtlichkeiten war, ließ ſich ſtreicheln

und ſcheute es auf einmal nicht, wenn dies auch

andre Leute ſahen.

„Ich komme doch wieder in den Keller, Frau

Lämke! Da kann ſie ſagen, was ſie will. Ich

komme doch zu Ihnen!“

Als er nun davonging, nicht trabend, wie es

ſonſt ſo ſeine Art war, ſondern langſam, mit

bedächtigem Tritt, wunderte ſich die Frau, die

ihm nachſah, wie groß er ſchon war. –

Frau Käte hatte einen ſchweren Stand. Wie

ſie ſich auch wehrte, förmlich dagegen ſtemmte,

daß der Verkehr mit Lämkes wieder aufgenommen

wurde, der Knabe war ſtärker als ſie. Er ſetzte

es durch, daß die Kinder, wenn er denn nicht

zu ihnen hin ſollte, wenigſtens zu ihm kommen

durften. In den Garten wenigſtens – das

hatte er der Mutter abgerungen.

Es war wie ein Kampf geweſen zwiſchen

ihnen, zwar ohne laute Worte und heftige Szenen,

ohne direkte Verbote von ihrer Seite, ohne Bitten

von der ſeinen; es war ein weit ernſteres, ſtummes

Ringen. Sie hatte den Trotz in ihm gefühlt,

der ſich gegen ſie bäumte, den Widerſtand in

ihm, der immer weiter und weiter ſich erhob bis

zur Abneigung – ja, Abneigung gegen ſie!

Oder bildete ſie ſich das etwa nur ein?!

Gern hätte ſie ſich mit ihrem Manne darüber

ausgeſprochen – ach, es war ihr ein ſolches

Bedürfnis! –, aber ſie fürchtete ſein Lächeln.

Oder ſeinen indirekten Vorwurf. Er hatte erſt

neulich einmal geſagt: „Es iſt keine Kleinigkeit,

ein Kind zu erziehen. Schon ein eignes iſt

ſchwer, wie viel ſchwerer noch ein“ – nein, ein

„fremdes“ ſollte er nicht wieder ſagen, nein, dies

nicht noch einmal! Dieſes Kind war ihr kein

fremdes, es war ihr eignes! Ihr geliebtes Kind!

Sie gab Wolfgang nach. Es war ja auch

nicht gefährlich, wenn die Kinder hierher zu ihm

kamen in den Garten, da hatte ſie ſie ja immer

unter Augen und Ohren. Und gut wollte ſie zu

den Kindern ſein, das nahm ſie ſich vor, es die

ſelben nicht entgelten laſſen, daß ſie ihrer Freund

ſchaft wegen ſchon manch heimliche Träne hatte

am Abend in ihr Kiſſen weinen müſſen. Lieb

wollte ſie ihrem Knaben den Garten machen, ſo

lieb, daß er nie mehr hinaus verlangte auf die

Straße.

Aber als ſie am Oſtertag, an dem ſie Wolf

gang erlaubt hatte, ſeine Freunde, die Lämkes,

und auch den Kutſcherſohn, in den Garten zu

laden, die bunten Eier verſteckte, die Neſtchen

und Häschen und Küken in den treibenden Buchs

baum bettete und zwiſchen die erſten blühenden

Büſchelchen der blauen Scylla, erhob ſich in ihrem

Herzen etwas wie Zorn. Nun würden dieſe

Kinder mit ihren ſchlechten Manieren und ihren

trappſigen Schuhen kommen und ihr die Beete

vertreten, dieſe ſorgſam gepflegten Rabatten, auf

denen unter deckendem Reiſig ſchon die Hyazinthen

Knoſpen trieben und die Tulpen ſich reckten.

Schade darum! Und daß man dieſen erſten wirk

lichen Frühlingstag nicht ſtill genießen konnte,

ungeſtört dem flötenden Amſellied lauſchen. Und

geſperrt hatten ſie ſich noch! Hans Flebbe freilich

hatte ohne Empfindlichkeit zugeſagt – der Kutſcher

wenigſtens wußte, was ſich ſchickte –, aber die

Lämkes hatten durchaus nicht kommen wollen, viel

mehr die Mutter hatte es nicht gewollt. Zweima

hatte ſie Lisbeth hinſchicken müſſen; das zweitemal

war die ganz empört zurückgekommen: „was ſolch

ein Volk ſich einbildete!“ „Lieber Junge, ich kann

dir nicht helfen, ſie wollen doch nicht,“ hatte ſie

ſagen müſſen; aber da hatte ſie's ihm angemerkt,

wie niedergeſchlagen er dadurch wurde, und in

der Nacht hörte ſie ihn ſeufzen und ſich raſtlos

werfen. Nein, das durfte nicht ſein! Seinen

Arm, der ſich ſo ſtürmiſch um ihre Taille ge

ſchlungen, als ſie ihm die Erlaubnis gegeben hatte,

die Kinder zu laden, wollte ſie auch um ihren

Nacken fühlen. Und ſo hatte ſie ſich denn hin

geſetzt und geſchrieben – an dieſe ungebildete

Frau geſchrieben: „Geehrte Frau Lämke,“ und

ſie gebeten, den Kindern doch das Eierſuchen zu

erlauben, Wolfgang zur Freude.

Nun waren ſie da. Angetan mit ihren beſten

Sachen, ſtanden ſie ſteif und ſtill auf dem Garten

weg und ſahen nicht einmal nach den Rabatten

hin. Käte hatte ſich immer eingebildet, es be

ſonders gut zu verſtehen, Kinder aus ſich heraus

zulocken. Heute verſtand ſie es nicht. Sie hatte

Fridas ganz neues, buntkariertes Kleid gelobt

und ihr den blonden Zopf, an dem die blaue

Schleife baumelte, in die Höhe gehoben: „Ei,

wie dick!“ Auch Arturs blanke Stiefel hatte

ſie beachtet und Flebbes pomadiſiertes Haar, das

er, mit einem Scheitel in der Mitte, wie an

geklebt über ſeinem blühenden Lakaiengeſicht trug;

auch nach den Oſterzenſuren hatte ſie gefragt,

ohne doch längere Antworten herauszubekommen

als „ja“ und „nein“.

Die Kinder waren befangen. Beſonders Frida;

ſie war die Aelteſte, und ſie fühlte heraus, was

da Gezwungenes in den freundlichen Fragen war.

Sie machte ihren Knicks, wie immer, ſchnell und

ſchnippiſch wie eine Bachſtelze, die eilig auf und

nieder wippt, aber ihre hohe Mädchenſtimme klang

heute nicht ſo ſchrill, ſondern ſprach gedämpfter, faſt

flüſternd. Und ſie lachte nicht. Artur richtete

ſich nach der Schweſter, und auch Hans Flebbe

nach dem Mädchen, an dem er ohnehin alles

nachahmenswert fand. Wie die armen Schlucker

ſtanden die beiden Jungen da, guckten unverwandt

auf ihre Stiefelſpitzen und ſchnüffelten, da ſie

nicht wagten, ihre Taſchentücher herauszuziehen

und zu benutzen. -

Käte verzweifelte. Sie konnte es nicht be

greifen, daß ihr Wolfgang an ſolchen Geſpielen

ein Gefallen fand; heute war er übrigens genau

ſo wie die andern, wortkarg und ungeſchickt.

Selbſt als das Eierſuchen anhub, ſtellten ſie ſich

dumm an; man mußte ſie förmlich auf den Ver

ſteck ſtoßen.

Müde, faſt gereizt wandte ſich Käte endlich

dem Hauſe zu; nur ein Weilchen wollte ſie drinnen

bleiben, nein, dies hier war auf die Dauer nicht

auszuhalten! Immer in die Kinder hineinzureden

und ihnen doch keine Gegenäußerung zu entlocken!

Aber ſie hatte kaum ihr Zimmer betreten, ſo

horchte ſie auf: von außen drang ein Schrei zu

ihr, ſo hell, ſo jauchzend ſchrill, wie ſegelnder

Schwalben Schrei. So ſchreien Kinder in höchſter

Luſt – o, ſie kannte das von früher her, von

ganz früher, ehe noch Wölfchen kam! Da hatte

ſie ſolchen Schreien oft ſehnſüchtig gelauſcht. Aha

– ein bitteres Gefühl regte ſich in ihr –, nur

ſie mußte gehen, dann war Wolfgang luſtig, dann

waren die Kinder luſtig!

Sie war ans Fenſter getreten und ſah, die

Stirn an die Scheibe gelehnt, hinaus in den

Garten. Wie ſie rannten, ſprangen, hüpften,

lachten! Wie losgelaſſen! Sie ſpielten Nach

laufen. Gleich einem Wieſel ſchoß Frida hinter

die Büſche, um dann mit ſpitzem, durchdringen

dem Gelächter wieder aufzutauchen und kreiſchend

aufs neue zu verſchwinden. Wild ſetzte Wolfgang

hinter ihr drein. Er achtete nicht auf die Rabatten

mit den treibenden Blumen, der Mutter Freude,

mitten hinein tappte er, unbekümmert, ob er die

Hyazinthen knickte oder die Tulpen, einzig be

eifert, der flinken Frida den Weg abzuſchneiden.

Und die beiden andern machten es ihm nach.

O, wie wurden jetzt die Beete zertrampelt! Alle

drei Jungen waren hinter dem Mädchen her.

Der blonde Zopf flog wie eine goldene Schnur

im Sonnenſchein – jetzt flog er hier, jetzt flog

er da –, nun hatte Wolfgang ihn erhaſcht und

ſtieß ein Triumphgeſchrei aus; Frida verſuchte ihn

loszureißen, der Knabe hielt feſt. Da drehte ſie

ſich blitzgeſchwind um und, übers ganze Geſicht

lachend, faßte ſie ihn mit beiden Armen feſt um

den Leib. »

Es war eine harmlos-luſtige Umſchlingung,

ein Trick des Spiels – nicht zur Gefangenen

wollte das Mädchen gemacht ſein, es wollte ſo

tun, als ſei es ſelber die Fangende –, es war

eine ganz kindlich-unbefangene Berührung, aber

Frau Käte wurde rot. Ihre Stirn zog ſich in

Falten: aha, das Mädchen von der Straße!

Kaum daß man den Rücken gewendet hatte!

(FortſetzUNg folgt)
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Faulpelze in der Tierwelt

Von

Dr. Th. Zell

Dº es faule Menſchen gibt, iſt uns allen leider

nur zu wohlbekannt. Gibt es aber auch

faule Tiere? Iſt nicht ſchon ſeit alter Zeit auf

die Biene und Ameiſe als Muſterbilder emſigen

Fleißes hingewieſen worden? Gibt nicht jedes

Pferd ausnahmslos ſein Letztes her, um den An

forderungen der Menſchen Genüge zu leiſten? Zieht

nicht jeder Hund mehr, als erforderlich iſt?

Gewiß, wird man einwenden, es iſt richtig, daß

es im Tierreiche viele fleißige Geſchöpfe gibt, aber

an faulen iſt auch kein Mangel, man denke nur an

den trägen Eſel und den bequemen Mops. Hier

gegen muß man betonen, daß Haustiere nicht be

weiſend ſind. Denn es iſt eine bekannte Tatſache,

daß die meiſten Tiere durch die Wartung und

Pflege, die ihnen der Menſch zuteil werden läßt,

ſich ſehr zu ihrem Nachteil verändern. Das wilde

Schaf und unſer zahmes ſind zwei faſt grundver

ſchiedene Geſchöpfe. Aehnlich liegt die Sache bei

dem Eſel. Seine geringe Empfindſamkeit und ſeine

Genügſamkeit laſſen ihn allerdings als faulen Ge

ſellen erſcheinen. Auch iſt ihm unſer Klima zu kalt.

Aber ſeine eigentliche Natur kann man nur an den

Stammeltern erkennen, und da gelangt man zu

einem ganz andern Urteil. Denn der Wildeſel der

heißen Länder iſt ein überaus ſchnelles Geſchöpf.

Schon Kenophon berichtet uns, daß die wilden

Eſel, die er auf dem Zuge mit Cyrus antraf, viel

ſchneller als Pferde liefen. Das gleiche berichten

uns andre Beobachter. In Aegypten, ebenſo in

Italien iſt der Eſel auch viel temperamentvoller

als bei uns.

Allerdings gibt es auch unter den freilebenden

Tieren ſolche, die wegen ihrer Faulheit ſprichwört

lich geworden ſind, wie zum Beiſpiel die Schnecke

oder das Faultier. Das kommt aber nur daher,

weil wir den Maßſtab unſrer Geſchwindigkeit an

dieſe Geſchöpfe anlegen. Von dieſem Standpunkte

aus hätten zum Beiſpiel die Windhunde oder die

Schwalben das Recht, alle Menſchen als faul zu

bezeichnen, was doch ſehr ungerecht wäre.

Es leuchtet ein, daß ein Tier, das aus Be

quemlichkeit keine Beute machte, obwohl es Hunger

verſpürt, oder ſich nicht rührte, obwohl ein Feind

ſich ihm nähert, nicht lange leben würde. Solche

Faulpelze werden alſo ſelten ſein. Dagegen fragt

es ſich, ob es nicht, wie unter den Menſchen, ſo

auch in der Tierwelt Geſchöpfe gibt, die auf Koſten

andrer leben wollen. Dieſe Frage muß unbedingt

bejaht werden, wie ſich aus dem Nachſtehenden er

geben wird.

Bekannt iſt es, daß Hyänen, Schakale wie Geier,

Marabus und ſo weiter ſich hauptſächlich von

toten Tieren nähren. Sie finden ſich deshalb überall

ein, wo ein Raubtier einen Pflanzenfreſſer erbeutet

hat, um an deſſen Tafel zu ſchmarotzen. Gewöhn

lich halten ſie ſich hierbei in reſpektvoller Ent

fernung, ſolange der Stärkere ſelbſt ſpeiſt. Denn

wenn ſie zu unverſchämt werden, ſo könnte leicht

ein Prankenſchlag ſie in andre Gefilde verſetzen.

Wir dürfen aber nicht zu ſtreng mit der Be

quemlichkeit dieſer Geſchöpfe ins Gericht gehen.

Denn ſie alle ſind mehr oder minder nicht imſtande,

ein geſundes Tier zu erbeuten. Ueberdies iſt es be

kannt, daß die Vertilgung der Kadaver in heißen

Ländern ein großes Verdienſt iſt, das nicht hoch

genug gewürdigt werden kann.

Auch daß die wilden Schweine und andre

kletterunfähige Tiere bei den Affen und Papageien

Nachleſe halten, können wir ihnen nicht verdenken.

Die letztgenannten ſind nämlich äußerſt wähleriſch

in ihrer Nahrung. Erſt die zehnte Frucht, die ſie

abgebrochen haben, entſpricht ihrer verwöhnten

Zunge. Gerade deshalb werden beide von den

Landwirten ſo ingrimmig gehaßt, weil ſie an

manchen Orten den Ackerbau faſt unmöglich machen.

Die abgelehnten Früchte werden natürlich auf die

Erde geworfen. Das Wildſchwein iſt nun nicht

ſo wähleriſch in ſeinem Geſchmack, es freut ſich

vielmehr des reichgedeckten Tiſches. So kommt es

durch Affen und Papageien zu Genüſſen, die ihm

ſonſt nie beſchieden wären, da es abſolut nicht

klettern kann.

Dagegen gibt es eigentlich keine Entſchuldigung,

wenn Raubtiere, die ſehr wohl imſtande ſind, für

ſich ſelbſt zu ſorgen, dennoch gern von Menſchen

getötete Tiere freſſen. Selbſt Löwe und Leopard

ſollen hiervon keine Ausnahme machen. So ſchreibt

zum Beiſpiel Selous von dem erſtgenannten: „Der

ſüdafrikaniſche Löwe iſt oft ein ſehr ſchmutziger

Freſſer. Wenn Elefanten erlegt worden ſind,

ſättigen ſich die Löwen ſehr häufig an den ſtinken

den Rieſenleibern, die in der Tropenſonne zer

fallen und von Maden wimmeln; ſie kehren Nacht

auf Nacht zum Schmauſe zurück, bis kein Fleiſch

mehr vorhanden iſt.“ Ebenſo ſoll der Wolf, wenn

er in einem Bezirke mit dem Luchs hauſt, mit Vor

liebe ſich an den Reſten delektieren, die ihm der

Vetter übriggelaſſen hat. Umgekehrt ſollen unſre

Krähen den Wolf, wenn er ein Tier erbeutet hat,

ſo lange umſchreien und umflattern, bis er frei

willig den Platz räumt.

Merkwürdig viel Faulpelze gibt es in der

Vogelwelt. Es iſt zum Beiſpiel eine bekannte Tat

ſache, daß der blitzſchnelle Wanderfalk nicht nur

ſich ſelbſt, ſondern eine ganze Reihe andrer Raub

vögel, namentlich die Gabelweihen, mit ernähren

muß. Ueberhaupt überraſcht es, daß alle Edelfalken,

wenn ſie ſich angegriffen ſehen, die eben gewonnene

Beute wieder wegwerfen. Dies wiſſen die Bettler

unter den Raubvögeln ſehr genau. „Da ſitzen die

trägen und ungeſchickten Geſellen,“ ſchildert Nau

mann, „auf den Grenzſteinen oder Feldhügeln,

geben genau auf den Falken acht, und ſobald ſie

ſehen, daß er etwas gefangen hat, fliegen ſie eiligſt

herbei und nehmen ihm ohne Umſtände ſeine Beute

weg. Der ſonſt ſo mutige, kühne Falk läßt, wenn

er den ungebetenen Gaſt ankommen ſieht, ſeine Beute

liegen, ſchwingt ſich mit wiederholt ausgeſtoßenem

„Kja kjak in die Höhe und eilt davon. Ja ſogar

dem feigen Gabelweih, den eine beherzte Gluckhenne

von ihren Küchlein abzuhalten imſtande iſt, über

läßt er ſeine Beute.“

„In Nordoſtafrika,“ ſchreibt Brehm, „ſind es

hauptſächlich die Schmarotzermilane, die ihren Namen

betätigen. Ich ſelbſt habe geſehen, daß ein Wander

falk binnen wenigen Minuten drei Enten erhob,

alle drei dem unverſchämten Bettlergeſindel zuwarf

und erſt mit der vierten unbeläſtigt davonflog.

Man hat ſich bemüht, die Handlungsweiſe des

Wanderfalken zu erklären und zu dieſem Behufe

verſchiedene Annahmen verlautbaren laſſen. Nach

Anſicht der einen ſoll der Falk den erwähnten

Bettlern ſeine Beute überlaſſen, um unnützes Auf

ſehen zu vermeiden, nach Anſicht der andern ſich

ihnen gegenüber zu ſchwach fühlen.“ Dieſe letzte

Anſicht dürfte richtig ſein, denn beim Sitzen –

und ſchließlich muß ſich der Falk mit der Beute

irgendwo niederlaſſen – ſind ihm die Schmarotzer

überlegen.

Aber nicht nur die Falken, ſondern auch der

ſtolze Adler füttert andre Vögel durch, namentlich

Milane und Krähen. Allerdings gibt es eine Adler

art, den Seeadler, der ein geborener Faulpelz iſt.

Wo er mit ſeinem kleineren Vetter, dem Fiſchadler,

zuſammentrifft, nimmt er ihm ohne weiteres die

Beute ab. Das war ſchon den alten Griechen

aufgefallen, die um ſo beſſere Gelegenheit zu dieſer

Beobachtung hatten, weil dort im Süden der Fiſch

adler faſt überall mit ſeinem ſtärkeren Verwandten

zuſammentrifft. Bei uns hält ſich jener wohlweis

lich fern von der Küſte, um mit ſeinem Peiniger

nicht zuſammenzutreffen. Uebrigens beraubt der

Seeadler auch andre Fiſchfänger, ſo zum Beiſpiel

den gutmütigen Pelikan.

In Südamerika ſind zwei Geierbuſſarde als

Schmarotzer ſehr bekannt, der Chimango und der

Carancho. Die Reiſenden berichten übereinſtimmend,

daß ſie auf Koſten andrer Tiere vortrefflich zu leben

verſtehen. So heißt es von den Caranchos: Sie

verfolgen die großen Störche, welche ein Stück

Fleiſch verſchlungen haben, und quälen ſie ſo lange,

bis jene dieſes wieder von ſich und ihnen zur

Beute geben. Ebenſo behandeln ſie den Rabengeier.

Berüchtigt als Künſtler auf dieſem Gebiete ſind

namentlich die Raubmöwen. Sie beobachten andre

Möwen, Seeſchwalben, Tölpel und ähnliche See

vögel bei ihrer Jagd, eilen, wenn es jenen gelungen

iſt, Beute zu gewinnen, herbei und zwicken und plagen

den glücklichen Beſitzer ſo lange, bis er ihnen angſt

erfüllt die bereits verſchlungene Nahrung wieder

vorwürgt und ausſpeit, worauf ſie mit unfehl

barer Sicherheit den Biſſen auffangen, bevor er

fallend noch den Waſſerſpiegel erreicht hat.

In der Vogelwelt gibt es auch zahlreiche Arten,

die zu bequem ſind, ſich ein eignes Neſt zu bauen,

und einfach brevi manu den rechtmäßigen Eigen

tümer verjagen. So werden die Reiher häufig

von den Kormoranen vertrieben. Starke Raubvögel

verjagen mit Vorliebe Krähen und andre Vögel

von ihrem Horſte, um ſich die Mühe des Neſtbaus

zu erſparen. Das kann man nicht nur bei den

Großen in der Vogelwelt beobachten, ſondern auch

bei den Kleinen, wie es zum Beiſpiel die Sperlinge

und Alpenſegler gelegentlich mit Schwalbenneſtern

und Starenkäſten tun. Hierüber ſchreibt Daumer

lang folgendes: „Am Bodenfenſter über meiner

Arbeitsſtube befindet ſich ein Starenkaſten, der

ſeiner günſtigen Lage halber regelmäßig bewohnt

wird, wenn nicht von Staren, ſo doch von Sper

lingen und während des Sommers von Mauer

ſeglern. Den Sperlingen gegenüber bleiben die

Stare immer Sieger, nicht ſo aber in ihren Kämpfen

mit den Seglern. Letztere laſſen ſich durch nichts

abſchrecken, von dem Kaſten, in dem bei ihrer An

kunft das Starenweibchen brütet, der Niſtſtätte

halber Beſitz zu ergreifen. Ohne mein Dazwiſchen

treten werden die brütenden Stare nach langen,

heftigen Kämpfen jedesmal vertrieben.“

Dagegen iſt es Fabel, daß der Fuchs ſeinen

Vetter, den Dachs, durch ſeine Loſung aus dem

Bau vertreibe. Denn häufig genug bewohnen beide

einen großen Bau. Eine Autorität wie Brehm

äußert ſich über dieſen Punkt folgendermaßen:

„Auch das Verhältnis zu Vetter Grimbart darf

nicht als ein freundſchaftliches aufgefaßt werden,

da es Reineke keineswegs um den Dachs, ſondern

nur um deſſen Wohnung zu tun iſt. Er nimmt

dieſe mit der ihm eignen Dreiſtigkeit wenigſtens

teilweiſe in Beſitz, ohne viel nach Grimbart zu

fragen. Beſondere Kniffe und Liſten, um den

Dachs zu vertreiben, wendet er nicht an; denn die

Uralte Erzählung: „So der Tachs hinauß gefaren

iſt, ſo befleckt er jm den eyngang, welcher, ſo er

widerkommen, von großem abſchühen, das er ab

ſölichem geſtanck hat, verlaß er ſein eigen loch vnd

näſt, welches dann dem Fuchs eryngewonen ganz

bequemlich iſt, muß nach Adolf Müllers Erfah

rungen unerbittlich in das Reich der Fabel ver

wieſen werden. Er zieht ohne weiteres ein, wählt

ſich die vom Dachſe nicht in Beſitz genommenen

Teile des Baues zu ſeinen Wohnräumen und hauſt

dann, falls es Grimbart nicht vorzieht, auszu

wandern, gemeinſchaftlich mit dieſem in einem und

demſelben Bau. Von einem freundſchaftlichen Zu

ſammenleben der ſo verſchiedenen Geſellen bemerkt

man nichts, eher das Gegenteil. Ein Fuchs, be

richtet Oberförſter Hoffmann, flüchtete beim Treiben

in einen Dachsbau und ſollte nun gegraben werden.

Der Bau wurde, weil die Nacht hereinbrach, ver

feuert und das Graben am andern Tage fortgeſetzt.

Nachdem man mehrere Einſchläge gemacht hatte,

fand man endlich nicht den Fuchs, ſondern nur

deſſen Kopf, eine Menge zerzauſter Wolle und

friſchen, mit Sand vermiſchten Schweiß. Die Be

wohner des Baues hatten aus Aerger wegen der

geſtörten Winterruhe auf etwas barbariſche Weiſe

von ihrem Hausrechte Gebrauch gemacht und

Reineke, der keinen Ausweg fand, verzehrt.“

Einzig und allein in der Vogelwelt kommt es

wohl vor, daß man die Pflege der Jungen andern

überläßt. So machen es bekanntlich die Kuckucks

arten, die ganz von dem Grundſatze mancher Lebe

männer durchdrungen zu ſein ſcheinen: Uns das

Vergnügen, andern die Arbeit.

Wie es überall in der Herde ein räudiges

Schaf gibt, ſo kommen auch unter den ihres Fleißes

wegen gerühmten Inſekten Ausnahmen vor. Die

Raubbienen ſtehen zum Beiſpiel auf dem Stand

punkt, daß es viel bequemer iſt, andern Bienen

den Honig wegzunehmen, als ihn ſelbſt zu ſammeln.

Dieſe Eigenſchaft befällt manche Stöcke, und ſie iſt,

wie erfahrene Züchter wiſſen, ſchwer auszurotten.

Hier ſcheint das ſchlechte Beiſpiel der Männchen,

der Drohnen, die bekanntlich geborene Faulenzer

ſind, anſteckend gewirkt zu haben.

Die vorſtehende Aufzählung erhebt in keiner

Weiſe den Anſpruch auf Vollſtändigkeit. Sie ſollte

nur den geneigten Leſer davon überzeugen, daß

das Leben auf Koſten andrer Geſchöpfe in der

Tierwelt oft genug beobachtet werden kann.

PA p h w ris m en

Wenn du wiſſen willſt, was an dir iſt, ſo gib

genau acht, nach welcher Art von Hilfe du ausſchauſt,

wenn Not am Mann geht.

Wir kriegen nicht Orden, weil wir Verdienſte

haben, ſondern wir haben Verdienſt, weil wir

Orden kriegen. --

Nicht nur unſre Mißerfolge, ſondern auch unſre

Erfolge beruhen meiſt darauf, daß wir uns in den

Menſchen und die Menſchen ſich in uns täuſchen.

Es verurſacht ein ganz verflixtes Gefühl, zu be

merken, daß an den Zeichen der Hochachtung, die

uns unſre Mitmenſchen geben, das erſte graue Haar

in unſerm Barte nicht ganz unbeteiligt iſt.

Jeder Tadel verrät etwas von dem kindlichen

Irrtum, als ſei die Welt früher anders geweſen

oder werde in Zukunft anders ſein. Paul Garin
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Ein japaniſcher Laden

Schlendertage in Tokio
Von

Eduard CUCUel

(Hierzu ſechs Abbildungen nach Spezialzeichnungen des Ver

faſſers für „Ueber Land und Meer“)

E gibt vielleicht nichts in Japan, das ſo un

angebracht, ſo ganz und gar nicht an ſeinem

Platze erſcheint wie die Eiſenbahn. Man hat da

den ſchneidenden Gegenſatz vor ſich, den das Japan

einer geheimnisvollen Vergangenheit zu dem unter

den Einfluß der modernen Ziviliſation geratenen

Japan der Gegenwart bildet. Der Eindruck, den

man davon empfängt, iſt ein packender, er hat

etwas Wunderbares und zugleich etwas Komiſches

und Bizarres an ſich.

Ein Reiſender kann heutzutage an jedem der

Haupthafenplätze ſein Schiff verlaſſen und ſicher

ſein, daß er auf großen, gut eingerichteten Bahn

höfen aus Speiſe- und Schlafwagen und hübſch

ausgeſtatteten Perſonenwagen zuſammengeſetzte Ex

preßzüge antreffen wird, die bereit ſind, ihn bis

zu dem entfernteſten Orte des Mikadoreichs zu be

fördern. Indes hält es ſchwer, die japaniſchen

Eiſenbahnen ernſt zu nehmen, ſie machen eher den

Eindruck von Spielzeug, weil ihnen der ſchwere,

gewichtige Anſtrich fehlt, und man ſich gar nicht

denken kann, daß ſie dem Maſſentransport dienen

und ſchwere Laſten befördern ſollen. Alles iſt zier

lich, nett und klein wie die Leute ſelbſt.

Die Linie von Tokio nach Jokohama war die

erſte der in Japan eröffneten und ſtammt erſt aus

dem Jahre 1872; ſie wurde von Engländern ge

baut, iſt 29 Kilometer lang, und man durchfährt

ſie einſchließlich aller Aufenthalte in 50 Minuten.

Die Fahrpreiſe ſind außerordentlich niedrig, beſon

ders für die dritte Klaſſe, doch wird dieſe nur von

den Landeseingeborenen der unterſten Schichten be

nutzt und iſt ſtets überfüllt.

Schimbaſchi-Station iſt der Hauptbahnhof Tokios,

und hier kann man am beſten das japaniſche Reiſe

publikum beobachten. Das Gebäude ſelbſt iſt aus

grauem Werkſtein ganz in dem ſoliden altmodiſchen

engliſchen Stil erbaut, völlig verſchieden von den

leichten, aus Holz und Papier hergeſtellten Häuſern

ſeiner Umgebung. Vor dem Eingange ſtehen ganze

Reihen von Rickſchas, wie bei uns die Droſchken,

und die nacktbeinigen Rickſchakulis erwarten ge

ſpannten Auges das Einlaufen der einzelnen Züge.

Der Korridor iſt kahl und ſchmucklos, an einem

ſeiner Enden befindet ſich die Billettausgabe, ein
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ſchmales Fenſter für jede Klaſſe, junge

Mädchen verkaufen die Karten und

ſprechen perfekt engliſch. Die Wände

des Korridors ſind mit Fahrplänen

und japaniſch abgefaßten Reklame

plakaten von Bier-, Milch-, Seifen-,

Nähmaſchinen- und ſonſtigen Hand

lungen bedeckt. Einige wenige hölzerne

Bänke ſtehen umher, auf denen die

wartenden Paſſagiere Platz nehmen

können. Sie werden ſämtlich von

Frauen mit Kindern auf dem Rücken

eingenommen, von denen jede ein

grünes, rotes oder weißes Zeugbündel

trägt, ihr „Gepäck“. Ueberall auf dem

ſteinernen Fußboden ſtehen grüne por

zellanene Spucknäpfe umher, und ich

habe noch nie geſehen, daß ein Japaner

auf den Boden geſpuckt hätte; ſie be

dienen ſich ſtets des Spucknapfs. An

dem andern Gnde des Korridors be

findet ſich der Toilettenraum, in dem

ſowohl Männer wie Frauen ſich nach

der Ankunft waſchen und erfriſchen.

Alle Inſchriften über den Billettſchaltern

ſind japaniſch und engliſch abgefaßt,

wie denn Engliſch in Japan die einzige

anerkannte Fremdſprache iſt. Es ſteht

auf den ſtaatlichen Briefmarken und

den großen und kleinen Stücken der

Scheidemünze, und alle Regierungs

beamten ſprechen es ziemlich geläufig.

Das Obergeſchoß des Gebäudes wird

von einem recht guten Reſtaurant ein

genommen, in dem man zu verhältnis

mäßig billigem Preiſe nach europäiſcher

Art zubereitete Speiſen ſowie die ver

ſchiedenſten Wein- und Bierſorten be

kommen kann.

Durch einen ſchmalen, aus hölzernen

Schranken gebildeten Zugang, an dem

ein kleiner Mann einem die Fahrkarte

einknipſt, gelangt man auf den Bahn

ſteig, vor dem die Züge abgelaſſen

werden. Jeder Wagen trägt eine Tafel,

auf der auf japaniſch und engliſch der Beſtimmungs

ort angegeben iſt, wie Kobe, Jokohama, Omori

und ſo weiter. Aber was ſind das für kleine

Wagen! Man kann kaum aufrecht in ihnen

ſtehen, und die Sitze ſind ſo niedrig, daß ein

hochgewachſener Ausländer, wie ein ſtämmiger

Deutſcher, beim Sitzen die Knie faſt unter dem

Kinn hat. Aber die Wagen ſind auf Japaner be

rechnet, und das iſt ein kleiner Schlag. Die Gleiſe

ſind ſchmalſpurig, beinahe nur halb ſo breit wie

die europäiſchen, und deshalb ſind auch die Wagen

von ſchmaler Bauart. Die Lokomotiven weiſen alle

möglichen Geſtalten und Konſtruktionen auf, ſie

ſind zum Teil aus Amerika, Deutſchland und Frank

reich bezogen, zum Teil aber auch im Inland her

geſtellt. Aber auch ſie ſehen ſo winzig aus, daß

man es kaum begreifen kann, wie ſie ſchwere Laſten

ziehen ſollen. Um die Wagen der dritten Klaſſe

läuft ein roter Streifen, um die der zweiten ein

blauer und um die der erſten ein weißer, und in

den entſprechenden Farben ſind auch die Fahrkarten

gehalten. Die Sitze ſind wie bei unſern Straßen

bahnwagen der Länge nach an den Seiten an

gebracht, und in dem freien Raum zwiſchen ihnen

ſteht eine Reihe von Spucknäpfen.

Wenn man in Japan eine Stadt betritt, iſt

das erſte, was einem in ihren Straßen auffällt,

die Unzahl der Läden. Sie ziehen ſich oft meilen

weit die in faſt endloſer Flucht ſich ausdehnenden

Straßen entlang, ſo daß faſt jedes Haus zu ebener

Erde ſein Ladenlokal hat, während ſich in dem

Obergeſchoß die Wohnräume befinden. Der Fremde

bekommt daher leicht den Eindruck, als ſeien die

Japaner ein Volk von Ladenbeſitzern, jedenfalls

tritt einem in Tokio wie anderwärts der Laden als

eines der Dinge entgegen, ohne die man im Leben

nicht beſtehen kann; der Japaner vermag ſich nicht

von ihm loszureißen, und er verbringt einen guten

Teil ſeiner Zeit vor und in dieſen verführeriſchen

kleinen Magazinen. Wie alles im Lande der auf

gehenden Sonne machen auch ſie den Eindruck des

FÄ Niedlichen, und dabei ſind ſie ſtets, im

ommer wie im Winter, nach der Straße zu offen.

Gewöhnlich ſtehen die Verkaufsgegenſtände an der

Vorderſeite des Ladens zur Schau, ſo daß für den

Käufer nur ein kleiner Raum übrig bleibt, wo er

ſitzen und ſich die Sachen anſehen kann. Von einem

Eintreten in den Laden kann nicht die Rede ſein,

denn ein Eingang iſt nicht vorhanden; es gibt nur

eine Bodenerhebung von etwa einem halben Meter

und einen ſchmalen Gang mit ein paar Stühlchen.

Nimmt man auf ihnen Platz, ſo kommt es einem

vor, als ob man vor dem Schaufenſter eines Ber

liner Ladens ſäße; nur daß man keine Glaswand

zwiſchen ſich und den ausgeſtellten Sachen hat.

Der Verkäufer und ſeine Gehilfen ſitzen ſämtlich

auf dem mit ſauberen gelben Matten belegten Boden

und wickeln hier mit der den Japanern eignen

ruhigen Emſigkeit ihre geſamten Geſchäfte ab.

Es iſt ſehr unterhaltend, die japaniſchen Damen

in den Warengeſchäften zu beobachten, wie ſie feil

ſchen und zwiſchen den verſchiedenen Farben und

Qualitäten der Kimonos, ſeidenen Halstücher und

Brokatſtoffe für die Obis hin und her ſchwanken –

ganz wie es unſre Damen machen, während der

Auf dem Hauptbahnhof in Tokio
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ſchlaue Verkäufer ſeine Waren lobt und ſchwört,

daß er ſie faſt umſonſt hergebe!

Die Vorderſeiten der Läden ſind ſehr maleriſch,

da ſie faſt alle eine ſchwarze oder blaue Zeug

draperie aufweiſen, auf der die Warenzeichen ſowie

die Firma und die Warengattungen in mächtigen

weißen chineſiſchen Schriftzeichen aufgemalt ſind.

Die ſchwarzen Draperien machen einen etwas trüb

ſtimmenden Eindruck und erinnern an die Trauer

dekorationen, wie man ſie in Frankreich über den

Haustüren der Häuſer antrifft, in denen ein Toter

liegt. Der Umſtand, daß die Läden im Winter

wie im Sommer vollſtändig offen ſind, ſcheint den

Japanern nichts auszumachen, obgleich es manchmal

bei ihnen bitterkalt wird.

Sie ſitzen ruhig da, wäh

rend Sturm und Regen

durch die dünne Draperie

fegen, allen Unbilden der

Witterung preisgegeben,

und wärmen ſich höchſtens

ab und zu die halb

erſtarrten Finger über

den mit glühenden Kohlen

gefüllten Bronze- oder

Kupferbecken.

Das Innere der Läden

iſt meiſt ſchmuck und

ſauber; alles ſteht an

möglichſt günſtiger Stelle

und faſt immer im Hand

bereich des Verkäufers.

Aber was für ſpitzbübiſche

Geſellen dieſe Verkäufer

ſind, zumal Fremden

gegenüber! Für die Ja

paner der unteren Volks

klaſſen ſind die Fremden

alle unermeßlich reich,

weil ſie in koſtſpieligen

Hotels leben und in Rick

ſchas durch die Straßen

fahren. Die Lebensweiſe

der Japaner kennt wie

ihr geſamtes Daſein im

allgemeinen ſo wenig Be

haglichkeit und iſt ſo

ſchlicht und ſtreng, daß

das, was dem Europäer

als einfaches Lebensbedürfnis vorkommt, in ihren

Augen als Uebertreibung und Luxus gilt. Wir,

die wir in Betten ſchlafen und Feuer haben, um

uns zu erwärmen, die wir Fleiſch eſſen und Wein

zu unſern Mahlzeiten trinken, die wir Schuhe tragen,

anſtatt barfuß zu gehen, die wir Zigarren rauchen

ſtatt winzige Pfeifchen, die wir faſt jeden Tag in

Rickſchas fahren, ſtatt zu Fuß zu laufen – wir

müſſen in der Tat wahre Nabobs ſein! Darum

müſſen wir auch alles teurer bezahlen. So wenig

ſtens meint der Japaner. Eines Tages ſah ich

einige Kakemonos, die zu verkaufen waren, und

fragte den Verkäufer nach dem Preiſe eines von

ihnen. Er forderte mir auf engliſch 5 A)en ab.

Im Innern eines japaniſchen Ladens

Da kam zufällig ein Chineſe herein und erkundigte

ſich nach dem Preiſe des gleichen Kakemono. Der

Verkäufer verlangte ihm auf japaniſch 3 A)en ab,

was ich ſofort merkte. „Wie kommt es,“ fragte

ich entrüſtet, „daß Sie von mir 5 A)en und von

dem Chineſen nur 3 haben wollen?“ Er grinſte

mich einfach an, ohne in die geringſte Verlegenheit

zu geraten, und das war die einzige Genugtuung,

die ich erhalten konnte. Es gibt Straßen, in denen

nur Waren einer einzigen Gattung zum Verkauf

ſtehen, doch ſind auch Warenhäuſer vorhanden, die

faſt ganz ſo eingerichtet ſind wie die Berliner und

die andrer europäiſcher Großſtädte.

Natürlich gibt es auch Blumenläden, doch voll

zieht der Blumenverkauf ſich weſentlich im fliegenden

Handel. Im Gewühle des Straßengetriebes fallen

die Blumenhändler geradezu durch die Rieſenlaſten

auf, die ſie tragen: ſie machen den Eindruck wan

delnder Blumengärten. Es tritt das vor allem

zur Chryſanthemumzeit zutage. Chryſanthemum!

– genügt nicht dieſes eine Wort, um uns, wo wir

auch ſeien, nach dem fernen Japan zu verſetzen

und wie mit einem Zauberſchlage in uns die Vor

ſtellung von Kimonos, Geiſhas, Teehäuſern und

japaniſchen Gärten heraufzubeſchwören? Das Chry

ſanthemum iſt die Nationalblume Japans, es iſt

das kaiſerliche Wappenbild, und es begegnet uns

in tauſendfacher Geſtalt überall da, wo die un

vergleichliche japaniſche Kunſt des Flächenſchmucks

ihren Reiz entfaltet. Die Chryſanthemumſaiſon

beginnt gewöhnlich mit dem Geburtstage des Mikado

am 3. November und dauert drei Wochen, und es

iſt dann dieſe ſchöne Blume in dem ganzen Glanze

ihrer Vollkommenheit zu ſehen. Man braucht nicht

gerade nach Tokio zu gehen, um ſich an ihrem An

blick zu erfreuen, das Chryſanthemum wird überall

in Japan gezogen, doch iſt Tokio die bevorzugte

Chryſanthemumſtadt, weil es mehr Gärten mit

dieſer reizenden Blume aufweiſt als irgendeine

andre japaniſche Stadt und jedenfalls die größte

Anzahl ihrer Spielarten darbietet.

Die Chryſanthemumzucht iſt eine förmliche Kunſt.

Die Japaner wollen nicht wie wir in Europa mög

lichſt große Arten erzielen, ſondern gehen darauf

aus, möglichſt viele Blüten aus einer Pflanze zu

treiben und dieſe in denkbar größter Vollkommen

heit. Sie lieben das Schöne, aber ſie lieben auch

die Natur. Sie ſtudieren ſie und werden ſo ver

traut mit ihr, daß ſie ſie meiſtern lernen und ſich
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Japaniſche „Musmes“

erlauben können, gewiſſermaßen ihr Spiel mit ihr

zu treiben, wie das einerſeits die von ihnen ge

züchteten Zwergpflanzen und Zwergbäumchen und

anderſeits die für unſre Anſchauung bis zum Lächer

lichen und Kindiſchen verbildeten Naturformen be

weiſen. Wie weit man darin gehen kann, ſollte ich

einmal in einer der Außenſtädte Tokios, in Dango

Zaka, ſehen. Hier ſtrömt die ganze Bevölkerung

während der Chryſanthemumſaiſon nach den Blumen

ausſtellungen oder Blumentheatern, die ſich in dem

Schmucke mächtiger Fahnen, bunter Wimpel, großer

Laternen und rieſiger, in ſchreienden Farben ge

haltener bildlicher Darſtellungen zu beiden Seiten

der Straße hinziehen. Vor den Theatern ſtehen

Ausrufer, die Zuſchauer herbeizulocken ſuchen und

der Menge grellfarbige Zettel zuwerfen, Muſik

banden ſpielen, Tagesfeuerwerke werden abgebrannt,

und alles iſt eitel Luſt und Freude. Ich ging

in eines dieſer „Theater“ und bekam zu meinem

größten Erſtaunen Gruppen oder Bilder zu ſehen,

die Schlachtſzenen darſtellten und dabei ganz und

gar aus lebenden Chryſanthemums zuſammengeſtellt

waren! Da waren Feſtungswerke, Kanonen, Schlacht

ſchiffe, ruſſiſche und japaniſche Soldaten zu ſehen,

und das alles war in ſinnreicher Weiſe aus einer

Unzahl verſchiedenfarbiger kleiner und kleinſter

Blumen hergeſtellt, die man eigens zu dieſem Zwecke

gezüchtet hatte! Die Wirkung war frappant, doch

mit einem Stich in das Bizarre.

Ich mußte dabei unwillkürlich an die Wachs

figuren im Berliner Paſſagepanoptikum und im

Muſée Grevin in Paris denken; die kleinen Blümchen

ſpielten hier die Rollen der Wachsteile und der

Kleidungsſtücke jener Figuren. Ich wunderte mich

nur darüber, daß nicht auch das Bildnis des

Mikado aus Chryſanthemums oder der Rauch der

Schiffsgeſchütze zu ſehen war. Es muß daher doch

wohl irgendeine Grenze geben.

Der Mikado ſoll in den kaiſerlichen Gärten die

größte und ſchönſte in Japan vorhandene Chry

ſanthemumkollektion beſitzen, in der in dieſem Jahre

eine einzige Pflanze nicht weniger als dreihundert

Blätter getrieben habe! Es hält indes ſchwer,

dieſe Sammlung zu ſehen zu bekommen, da Ein

ladungen nur in ganz beſchränkter Anzahl ergehen

und ausſchließlich an Perſönlichkeiten gelangen, die

mit dem Hofe oder dem diplomatiſchen Korps in

Verbindung ſtehen.

Die Chryſanthemumzucht iſt ein hauptſächlich

von den Wohlhabenden und Reichen betriebener

Sport; ſie beſitzen die dazu erforderlichen großen

Gärten und Anlagen und können daher auch die

beſten Reſultate erzielen. Ich ſah einmal in dem

in großem Stile gehaltenen Parke eines reichen

Seidenhändlers eine beſondere, der Zucht dieſer

Blumen gewidmete Anlage. Die Blumen ſtanden

reihenweiſe auf einzelnen Feldern, und über ſie war

eine Bedachung aus Reispapier ausgeſpannt, um

ſie vor dem zu grellen Sonnenbrande und gegen

Wind und Regen zu ſchützen, während ſie doch

volles Licht erhielten. Aber was für

Blumen waren das auch, die ſeltenſten

und ſchönſten Sorten! Dazu waren

ſie den Farben nach beſonders an

geordnet, aber doch ſo, daß ſie zu

ſammen die vollkommenſte Harmonie

ergaben. Denkt man ſich dieſes duf

tige Blumenbild belebt von munteren

Musmes in ihren bunten Kimonos und

Obis, dann wird man eine Vorſtellung

davon bekommen, was japaniſche

Blumen- und Lebensluſt bedeutet.

Und wie friſch und ungezwungen

gaben ſich dieſe jungen Dämchen! In

kindlicher Weiſe äußerten ſie ihr Ent

zücken über die Blumenpracht und

flatterten wie Schmetterlinge von

Pflanze zu Pflanze; eine hielt ein

Notizbuch in der Hand, in dem ſie ſich

die Namen der einzelnen Arten merkte,

eine andre entwarf Zeichnungen von

den verſchiedenen Pflanzenformen, wäh

rend die „Amah“ (die dame de garde,

ohne die in Japan kein junges Mäd

chen der beſſeren Klaſſen ausgehen

darf) dabei ſaß und ſich das Treiben

verſtändnisinnig anſah.

Von meinem Fenſter aus kann ich

jeden Morgen von 7 bis 10 Uhr die

Blumenhändler beobachten, die ihren

Stand bei den Jinrickſchas haben.

Sie tragen an einer Bambusſtange

zwei viereckige Geſtelle mit Blumen

ſtändern, die gleichfalls aus Bambus

gefertigt ſind, und dieſe Ständer ſind

mit langen Zweigen friſcher, ſchöner

Chryſanthemums gefüllt, die in der

Morgenſonne ihr Farbenſpiel auf das

herrlichſte entfalten, während von den

Ä ſelbſt nur die unter dem

aubwerk hervorkommenden Beine zu

ſehen ſind.

in einer Chryſanthemumausſtellung

Für wenige Cents kann man einen ganzen

Armvoll dieſer Blumen mit meterlangen Stengeln

erwerben. Fügt es ſich gar, daß man neben

eine reizende kleine Musme zu ſitzen kommt,

die kunſtvoll nach japaniſcher Art die Blumen

in den Bambusvaſen ordnet, dann iſt es wahr

lich kein Wunder, wenn man über Japan zur

„Kiku“-Zeit in Entzücken gerät.

Abfahrt von Tokio



IBreher

Gebet der Bergleute vor r Einfahrt in den

Nach einer Radieru von Georg Erler
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Phot. Roſſi, Genua

Die Kapelle des Schulſchiffs „Redenzione“

beim Empfang des Königspaares

Die Erweiterung des Hafens

U.On (HenUa

Von

W). Hörſtel

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

C großen Feſtlichkeiten, im Beiſein des ita

lieniſchen Königspaares, wurde kürzlich der

Grundſtein zu den großen Erweiterungsbauten des

Hafens von Genova la ſuperba gelegt. Hatten dieſe

Feſte auch durch die für den Dreibund immerhin etwas

bedrohliche Aſſiſtenz eines engliſchen und franzöſiſchen

Geſchwaders einen für uns Deutſche nicht ganz an

genehmen Beigeſchmack, ſo iſt doch die deutſche

Schiffahrt an dieſem Werk in ſo hohem Maße inter

eſſiert, und die Verbindungen Deutſchlands mit

der Stadt der Doria ſind ſeit alten Zeiten ſo enge,

daß die Leſer vielleicht nicht ungerne einem Manne,

deſſen Leben aufs innigſte mit der ſchönen Stadt

verknüpft iſt, auf einem Spaziergange durch den

Hafen folgen.

Es iſt ein unvergeßliches Bild, der Hafen von

Genua, auch für den, der ihn nur flüchtig von der

Eiſenbahn aus ſah. Auf der ſpiegelglatten Fläche

der ſchöngeſchwungenen Hafenbucht inmitten der

weitausgreifenden Molen ein Gewirr von Dampfer

ſchornſteinen und Maſten, von Leichterfahrzeugen,

Vergnügungsbooten und kleinen Schleppdampfern.

Ueber der Tiefe der Bucht an dem von mittelalter

licher Feſtungsmauer in weitem Bogen umzogenen

großartigen amphitheatraliſchen Berghintergrunde

ſtufenweiſe aufſteigend ſtolze Paläſte und ſechs bis

zehn Stockwerke hohe helle Häuſer, die an Höhe zu er

ſetzen ſuchen, was ihnen bei dem ſpärlichen Baugrund

an Breite fehlt, und darüber ein Kranz von neuen

Häuſern, Villen und Schlöſſern. Im Oſten auf vor

tretender Landzunge der Stadtteil Carignano mit

ſeiner ausſichtsberühmten ſchönen Kuppelkirche und

dahinter die großen Linien des den Golf abſchließen

den Vorgebirges von Portofino.

Aber ſo ſchön dieſes Bild iſt, ſo ſehr erſchwerte

das ziemlich ſteil ins Meer abfallende Gebirge die

Anlegung eines großen Hafens. Während andre

Häfen durch Ausbaggern gewonnen werden, mußte

man einen Teil des Hafenbeckens zuſchütten, um

den zum Hafenbetrieb nötigen Grund und Boden

zu erhalten, alſo um Kais für das Anlegen der

Schiffe zu bauen und Raum

für das Schienennetz zur

Ab- und Zufuhr der Güter

zu gewinnen. – Ein merk

würdiges Land, dieſes

Ligurien, wo man an den

ſteilen Berghängen Terraſſen

mit gewaltigen Mauern

ſtützen und mit Erde füllen

muß, um den Oelbaum

pflanzen zu können, und an

der Genueſer Bucht dem

Meere den Raum für den

Hafenbetrieb abzunehmen

gezwungen iſt. Aber man

hat das doch nur in un

genügender Weiſe vermocht,

und der Verkehr wuchs

ſchneller als die für ihn be

ſtimmten Anlagen, da er

Von 1 555 763 Tonnen im

Jahre 1880 auf 5 600 000

Tonnen im Jahre 1904

ſtieg, wo etwa 8000 Dampfer

und 4276 Segelſchiffe ein

und ausliefen.

Für dieſen Betrieb ſteht

nur der innere Hafen mit

einer Waſſerfläche von 106

Hektar und einer Kai-Ent

wicklung von 8 Kilometern zur Verfügung, die

natürlich bei weitem nicht ausreichen.

Die Anlegung des Vorhafens mit einer Waſſer

fläche von 104 Hektar, die 1876 begonnen wurde

und die Kleinigkeit von 61 Millionen Lire koſtete,

zu denen der Herzog von Galliera ſeiner Vaterſtadt

20 Millionen ſchenkte, hat die Uebelſtände nicht zu

beſeitigen vermocht, denn der gewaltige, nach jenem

freigebigen Wohltäter benannte Molo ſchützt wohl

Phot. Fr. Kühne, Genua

Phot. Teſta, Genua

greiber

Ein Blick in den Dampfſchiffshafen von Genua

gegen den ſeltenen Südweſt, aber nicht gegen den

häufigen Südoſt, den Scirocco, und ſo dringt der

Seegang durch die 700 Meter breite Oeffnung nicht

nur in den Vorhafen, ſondern auch noch in einen

Teil des inneren Hafens, ſo daß an zwei ſeiner

zwölf Staden der karrariſche Marmor zum Beiſpiel

an manchen Tagen nicht von den Segelſchiffen auf

die Ozeandampfer umgeladen werden kann. Der

Vorhafen hat denn auch nur eine Kai-Entwicklung

von 400 Metern und dient als Ankerplatz für Kriegs

ſchiffe und ſolche Handelsſchiffe, die auf einige Zeit

außer Dienſt geſtellt ſind oder größere Reparaturen

nötig haben, ſowie als Reede.

Um dem Seegang das Eindringen zu verwehren,

will man nun den Molo Duca di Galliera. Um

200 Meter verlängern. Viel größere Bedeutung

aber hat die Anlegung eines neuen Kohlenhafens,

zu deſſen Schutz man von dem Knie jenes Molo

einen 1700 Meter langen Damm in weſtnordweſt

licher Richtung über den Leuchtturm hinaus parallel

der Küſte bauen will, was bei einer Waſſertiefe

von nur 12 bis 15 Metern kein allzuſchwieriges

Das italieniſche Königspaar bei der Beſichtigung des Hafens von Genua

Werk iſt. Immerhin werden die Koſten der ge

ſamten Verbeſſerungen auf 60 Millionen Lire und

die Bauzeit auf zehn Jahre geſchätzt. Der König

ſelbſt hat am 29. Oktober den Grundſtein zu dieſen

Erweiterungsbauten gelegt, und ihm zu Ehren wird

das neue Hafenbecken Bacino Vittorio Emanuele III.

heißen. Zu jener Feier war ein italieniſches, fran

zöſiſches und engliſches Geſchwader und ein ameri

kaniſches Kriegsſchiff eingetroffen, und das Königs

paar beſichtigte am Tage vorher die wichtigſten

Anlagen des Hafens auf das eingehendſte, darunter

die großartigen Siloſpeicher, ein Getreidelagerhaus

von 7155 Quadratmetern Bodenfläche, wo gleich

zeitig zwei Getreidedampfer durch mechaniſche Saug

apparate gelöſcht werden, was uns eine in hohem

Maße intereſſante Photographie aus der Vogel

perſpektive zeigt. Ein Deutſcher, Herr Guſtav

Krautinger, Verwaltungsratsdelegierter der Silos

Geſellſchaft, war hier der Cicerone des Königs und

der Königin. Das größte Aufſehen aber erregte

der Beſuch derſelben im Kohlenhafen, wo die Maje

ſtäten den geſchwärzten Arbeitern zuſchauten, die

auf dem Nacken die Kohlenkörbe von den Schiffen

auf ſchwankendem Brett zum Staden befördern,

und wo ſie auch das Genoſſenſchafts-Reſtaurant

der Kohlenarbeiter beſuchten, deren Brot der König

probierte. Auf unſrer Abbildung ſehen wir, wie

das Königspaar ohne jegliche Abſperrung zwiſchen

den Kohlenbergen und den Spalierbildenden, zum

großen Teil ſozialdemokratiſchen Arbeitern, dahin

ſchreitet.

Die Kohle, hauptſächlich engliſche, bildet den

wichtigſten Einfuhrartikel, und unter den etwa

8000 Hafenarbeitern ſind 3000 Kohlenarbeiter.

Die autonome Hafenbehörde, die am Nachmittag des

29. Oktober in dem ihr zugewieſenen alten Palaſte

der einſt ſo berühmten Banca di San Giorgio

einen großen Empfang veranſtaltete, bei dem der

Präſident General Canzio, ein Schwiegerſohn Gari

baldis, dem König dankte und auch Miniſterpräſi

dent Fortis redete, regelt alle Arbeitsleiſtungen

im Hafen. Sie teilt die begehrte Arbeiterzahl in

regelmäßigem Turnus den Arbeitgebern zu und

vermittelt ebenſo die Zahlung; ſie hat auch die

Arbeitszeit, die durchſchnittliche Arbeitsleiſtung und
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die Tarife feſtgeſetzt. Durch all dieſe Maßnahmen,

die eine direkte Berührung zwiſchen Arbeitgebern

und Arbeitnehmern ausſchließen, ſoll ein Zuſammen

prallen beider vermieden werden. Es iſt hier nicht

der Ort zu prüfen, wie weit dieſe Einrichtungen

ſich bisher nützlich oder nachteilig erwieſen haben.

Bei etwa achtſtündiger Arbeitszeit verdient der

Arbeiter ungefähr ſieben Lire.

An mechaniſchen Löſcheinrichtungen ſind einige

vor wenigen Jahren angelegte amerikaniſche Aus

ladebrücken im Kohlenhafen vorhanden, durch die

zwei Dampfer gleichzeitig entladen werden können;

infolge der ungenügenden Zahl der Güterwagen

aber muß leider die Hälfte der durch ſie gelöſchten

Kohlen in Leichtern lagern. -

Unter den Hafenarbeitern ſtellt die im Frei

hafen, in der Darſena, wo Fiesko einſt Fiasko

machte und ertrank, und in den Silos tätige „caro

vana“ die Ariſtokratie dar. Ihre Mitglieder allein

dürfen zollpflichtige Waren aus- und einladen, und

ihre Unterſchrift hat bei Gewichtsatteſten auch für

das Ausland Gültigkeit; ſie verdienen aber auch

das ihnen geſchenkte Vertrauen. Schon äußerlich

ſind ſie an ihrer weißen Jacke und blauen Schürze

kenntlich. Früher hießen ſie die „Bergamasken“,

und längere Zeit wurden nur Leute aus Bergamo

und Umgegend zu dieſer carovana zugelaſſen, wes

halb ihre Glieder dafür ſorgten, daß ihre Kinder

in ihrer alten Heimat Bergamo das Licht der Welt

erblickten. Noch heute geht der Aufnahme eine

dreijährige Probezeit voraus. In die Darſena

werden namentlich Lebensmittel (wie Stockfiſch –

stoccofisso, Heringe – arringhe, Tunfiſche, Sar

dinen, Käſe, Olivenöl aus Spanien und Algier und

Schmalz, Speck und Baumwollenöl aus Amerika)

gebracht. Im Freihafen lagern u. a. Kaffee, Zucker,

Pfeffer und andre Kolonialwaren, Metalle, Rinds

häute aus Argentinien und Auſtralien, Hörner,

Hufe und Knochen für die Knopffabrikation, Kokos

ſchnüre für Seile und Teppiche und ein zwei Meter

langer Hanf aus Manila, der in der Nähe von

Turin zu den bekannten Ueber- oder richtiger Unter

zügen der Kiſſen in der zweiten Klaſſe der italie

niſchen Eiſenbahn verarbeitet wird. Iſt das letztere

eine Spezialität, ſo hat Genua dagegen das Färben

des Pfeffers, den die Abnehmerin ſchwarz haben

will, und der Kaffeebohnen mit andern Einfuhr

häfen gemein. Den Pflanzern genügt es, wenn ſie

ihre Ernte verkaufen, in Europa aber zieht man

den ſortierten und mit Sägemehl und Waſſer ge

reinigten Bohnen das von den Käuferinnen ge

wünſchte Kleid an, je nach der geforderten Sorte

ein grünes oder gelbliches. Uebrigens bekommt

man anerkanntermaßen in Italien durchweg eine

gute Taſſe Kaffee.

Wie die Hausfrau die Kaffeebohne, ſo ſchätzte

die italieniſche Zollgeſetzgebung früher auch den

Zucker nach der Farbe, weshalb dieſer ehemals viel

fach gelb gefärbt worden ſein ſoll, um zu einem niedri

geren Zollſatz eingeführt werden zu können; die

gelbe Farbe aber war ihm in den Raffinerien leicht

wieder zu entziehen. Heute wird der Zoll nach

dem Zuckergehalt entrichtet, doch iſt die italieniſche

Amerikaniſche Ladebrücke für den Kohlentransport

Zuckerinduſtrie ſo aufgeblüht, daß die Einfuhr ſehr

gering geworden iſt.

In den Lagerräumen des Freihafens liegen auch

zahlreiche roſtige Anker und Ankerketten, denn im

Genueſer Hafen werden oft gleichzeitig zwanzig

Schiffe: Segler, Dampfer, Kriegsſchiffe aus vielen

Ländern, namentlich aus England, abgebrochen.

In fremden Häfen aufgekauft, werden ſie mit altem

Eiſen oder Kohle beladen, denn mit dieſen Frachten

nehmen die Verſicherungsgeſellſchaften ſie noch an,

und wenn ſie glücklich den Hafen Genuas erreichen,

ſind ſie nach ſechs Monaten in ihre einzelnen Teile

aufgelöſt. Das Eiſen

wandert dann in die

es als Rettungshaus für verwahrloſte Knaben

und trägt den Namen Nave Scuola Redenzione,

„Schulſchiff Erlöſung“. Es ward am 1. Dezember

1899 vom Miniſter dem Profeſſor Garaventa

überlaſſen, der ſich die Rettung unter ſechzehn

Jahre alter Knaben zum Ziel geſetzt hat, die

aus dem Gefängnis entlaſſen ſind und von den

übrigen Wohltätigkeitsanſtalten zurückgewieſen wer

den. Dieſe bilden die Mehrzahl der vierzig Zög

linge, unter denen ſich ferner Söhne von Sträf

lingen und vaterloſe Kinder befinden. Sie leben

an Bord des umgebauten Schiffes, empfangen

Walzwerke der Riviera,

die Anker und Ketten

meiſtens auf Segler, ein

Teil der Metalle ins

Ausland (das Kupfer

bleibt freilich durchweg in

Italien), die Hanftaue

in amerikaniſche Papier

fabriken, das Holz der

Segelſchiffe, meiſt dauer

haftes indiſches Teakholz,

das ſechs Jahrzehnte lang

manchen Sturm auf dem

Meere erlebt hat, wird

abgehobelt undzu Leichter

ſchiffen verwendet, das

Kupferblech, mit dem es

beſchlagen war, um

geſchmolzen; das einzige

lebende Weſen der ehe

maligen Beſatzung, das

den verkauften Segler

nicht verlaſſen hat, die

abgemagerte und kläglich

miauend umherirrende

Katze, hat inzwiſchen den

Gnadenſtoß empfangen.

Unter den Dampfern ſind

manche, die vor drei oder

vier Jahrzehnten eine

wahre Völkerwanderung

nach den Häfen veran

laßten und heute zum

alten Eiſen geworfen

werden Sic transit gloria

mundi! Im Genueſer

Hafen endete u. a. der

Schnelldampfer „Werra“

und das engliſche Kriegs

ſchiff „Shannon“.

Ein altes abbruch

würdiges italieniſches

Schulſchiff – „Daino“

– dagegen erfüllt noch

heute einen hervorragend

guten Zweck: im Hafen

verankert, umgebaut und

mit einem Dach aus

Segelleinen bedeckt, dient

Phot. Teſta, Genua

Entleeren zweier mit Korn beladener Dampfer durch einen Saugapparat



98
1906. Nr. 8

Über Land und Meer

dort Unterricht, vor allem aber eine ſeemänniſche

Erziehung, um ſpäter den Handelsſchiffen zu

gewieſen und, wenn ſie das militärpflichtige Alter

erreicht haben, in die königliche Marine eingeſtellt

zu werden. Il mare purifica – das Meer läutert –,

dieſe Erfahrung hat Profeſſor Garaventa auch mit

ſeinen Zöglingen gemacht, bei deren Erziehung

liebevolles Individualiſieren geübt wird und die

in Arbeit und Zerſtreuung ihre Vergangenheit ver

geſſen lernen und unter ihren Kommandanten und

Offizieren ein ſtreng geregeltes, von allen ſchädlichen

Einflüſſen der Außenwelt abgeſchloſſenes Leben

Ä Die Muſikaliſchen unter ihnen werden in

er ſtädtiſchen Muſikſchule ausgebildet, und die

Kapelle der kleinen Garaventiner ſteht in Genua

in gutem Ruf. Aus ihr ging mancher Militär

muſiker hervor, und einige traten in das genueſiſche

Stadtorcheſter ein. Auch im ſpäteren Leben über

wacht Profeſſor Garaventa die Entlaſſenen und

ſorgt für ſie bei Arbeitsloſigkeit. Die Mittel für

ſein Werk ſtellt ihm die private Wohltätigkeit in

Geldſpenden und Naturalien zur Verfügung, woran

ſich auch die deutſchen Dampfer beteiligen. p

Die deutſche Flagge ſtand im Jahre 1904 im

Genueſer Hafen mit 744 ein- und ausgelaufenen

Dampfern mit 1890842 Regiſtertonnen an dritter

Stelle, nach der italieniſchen und engliſchen. Der

Norddeutſche Lloyd war hier der Bahnbrecher, und

die Ebbe im Geſchäftsgang im Norden bewog ihn

um 1880, einige Dampfer von Genua aus nach

La Plata und Braſilien, wohin namentlich aus

Oberitalien ein ſtärkerer Auswandererſtrom flutet,

fahren zu laſſen, zum Beiſpiel die „Hohenzollern“,

„Habsburg“, „Braunſchweig“. Dieſe wurden damals

von den Italienern nicht weniger angeſtaunt als kürz

lich der Schnelldampfer „Deutſchland“ – der größte

Dampfer, der je bei Genua geſehen wurde und im

Vorhafen feſtmachen mußte – und bewirkten durch

die Erniedrigung der bis dahin unvernünftig hohen

Frachtſätze eine ſtarke Steigerung der italieniſchen

Ausfuhr, namentlich nach La Plata. Als der Fracht

markt im Norden wieder beſſer geworden war,

verſchwanden die deutſchen Dampfer aus dem

Genueſer Hafen; ſeit 1887 aber legen die Reichs

poſtdampfer des Norddeutſchen Lloyd auf ihren

Fahrten nach Oſtaſien und Auſtralien, und zwar

ſowohl auf der Hin- als auf der Rückreiſe in

Genua an, da dieſer Hafen eine beträchtliche Ladung

aus Italien und der Schweiz und eine große An

zahl von Paſſagieren aus dem Norden ſichert. Im

Anfang der neunziger Jahre richtete der Lloyd eine

direkte Linie Genua–New A)ork ein, und ſeine Schiffe

beförderten und befördern nicht nur viele Tauſende

von Auswanderern, ſondern auch zahlreiche Kajüten

paſſagiere, da nun die Amerikaner anfingen, die

Reiſe nach Italien auf deutſchen Schiffen zu machen.

Seit längerer Zeit iſt Genua auch für die Hamburg

Amerika-Linie Kopfſtation (Genua–New A)ork), und

vor einigen Jahren richtete ſie auch den Riviera

dienſt Genua-San Remo-Monaco–Nizza während

der Winterſaiſon ein und ſandte zu dieſem Zweck

die „Cobra“ und im letzten Jahre den Dampfer

„Prinzeß Heinrich“ nach Genua. Die Fahrten von

Genua nach Südamerika dagegen ſind ſowohl vom

Norddeutſchen Lloyd wie von der Hamburg-Amerika

Linie aufgegeben worden. Als Anlegeplatz für die

Paſſagierdampfer dient der nach dem deutſchen

Kronprinzen, dem nachmaligen Kaiſer Friedrich III.,

benannte Ponte Federico Guglielmo. Seit kurzem

berühren auch einige Reichspoſtdampfer der deutſchen

Oſtafrika-Linie Genua; außerdem ſind Sloman, die

Argo-Linie, Kosmos, Hanſa und Atlantic an der

deutſchen Schiffahrt in dieſem Hafen beteiligt.

Da die verheirateten Seeleute der Schiffe, für

die Genua Kopfſtation iſt, ihren Familienwohnſitz

von Bremerhaven und Hamburg nach Genua ver

legt haben, hat die deutſche Kolonie und die gute

deutſche Schule, eine Real- und höhere Mädchen

ſchule, einen beträchtlichen Zuwachs erhalten. Wie

in den übrigen Häfen mit ſtarkem Verkehr deutſcher

Schiffe, iſt auch in Genua von der Seemannsmiſſion

ein deutſches Seemannsheim eingerichtet worden.

Leider kann man, da jedes Fleckchen in der Nähe

des Hafens ein hohes Haus trägt, kein beſonderes

Gebäude für dieſen Zweck errichten und geht daher

damit um, eine zurzeit gemietete geräumige Etage

mit ſchöner Terraſſe, von der man den Hafen und

die Stadt überſchaut, in einem großen Hauſe zu

kaufen, was in Italien möglich, wo manche Familie

die von ihr bewohnten Räume gekauft hat, und

die Häuſer oft gleich der übrigen Hinterlaſſenſchaft

gleichmäßig unter die Erben geteilt werden.

Durch die geplante Erweiterung und Verbeſſe

rung des Hafens hofft man den Anforderungen

des gehobenen Verkehrs, deſſen weitere Steigerung

durch die Simplonbahn erwartet wird, gerecht zu

werden. Gleichzeitig werden bei Sampierdarena

Y

großartige neue Bahnanlagen entſtehen, und ſchon

längere Zeit geht man mit dem Plane um, eine

neue Bahn nach der Poebene durch den Apennin

hindurch zu bauen. Trotz all dieſer Verbeſſerungen

des Hafens und des Bahnbetriebs bleibt es frag

lich, ob eine beträchtliche Erweiterung des Hinter

landes erreicht werden wird, das im weſentlichen

auf den öſtlichen Teil Piemonts und die Lombardei

beſchränkt iſt, da der Weſten Piemonts von Savona

aus mit Kohlen verſorgt wird und im Oſten die

über kurz oder lang zur Tatſache werdende Binnen

ſchiffahrt von der Adria zum Lago Maggiore eben

falls das Hinterland einengen wird. Seinen ge

ſtiegenen Verkehr verdankt Genua im weſentlichen

dem induſtriellen Aufſchwung der Lombardei. Der

Tranſitverkehr vom Ausland ins Ausland über

Genua iſt gering, er ſoll nur etwa 4 Prozent des

Geſammtverkehrs im letzten Jahre betragen haben,

und von 100 Güterwagen ſollen nur etwa 5 –

namentlich mit Getreide – über den Gotthard

hinausfahren. So überraſchend das iſt, wenn man

die Entfernung Genuas und der nordiſchen Häfen

von der Schweiz auf der Landkarte vergleicht, ſo

einfach erklärt es ſich aus den billigen Waſſer

frachten auf dem Rhein, die den nordiſchen Häfen

den Wettbewerb mit Genua ermöglichen. Ohne

Frage aber wird die Simplonbahn einen Teil des

Tranſitverkehrs von Marſeille auf Genua über

tragen helfen.

Die Schlacht bei Bornhöved

(1227)

s Von

Georg Buſſe-Palma

1 -

Der Abend ſank, und von Waldemars Heer

Gab's um Bornhöved nur Tote mehr.

Die nicht entflohen auf ſchweißendem Pferd

Biß in das Leben ein Holſtenſchwert.

Fern auf der Heide, vom Sporn blutrot,

Fiel eines Flüchtenden Roß zu Tod'.

Der Ritter war wund, ſein Schwert war ſtumpf,

Und wo kein Feind war, war Hunger und Sumpf.

Er irrte zur Nacht, er irrte zur Früh,

Und die zweite Nacht kam, und der Retter kam nie.

Da ſchrie ſeine Angſt, und Angſt ſchreit ſtark:

Rettet den König von Dänemark! –

Und ſieh: ein Reiter kam angeſprengt,

Schlachtſchwarz im Stahl, das Viſier geſenkt.

Und er raffte die Zügel und hob ihn auf:

Wohin, Herr König, wohin den Lauf?

König Waldemar ſprach: In das Kieler Schloß!

Ein Fürſt wird dir’s lohnen! Die Sporen dem Roß!–

Der Fremde nickte, der Zügel fiel,

Donnernd ging es im Trab nach Kiel. –

2

Die Edlen des Landes, in Seide und Stahl,

Lauſchen dem König im Kieler Saal.

Waldemar ſpricht: Wenn jener nicht wär',

Dänemark hätte keinen König mehr!

Schwarz wie ein Schlachttag, ſtählern und ſtumm

Blickt ſich der Fremde im Kreiſe um. –

Flüchtig das Heer und ich ſelbſt bedroht

Von Ketten des Feinds oder ſchmählichem Tod!–

Der Tod und der Holſtein, den Gott verfluch',

Witterten ſchon meinen Blutgeruch! –

Schwarz wie ein Schlachttag, ſchwarz und beſtaubt,

Klirrte der Helm auf des Fremden Haupt. –

Daß ich an Adolf mich rächen kann,

Dank ich, ihr Herren, nur dieſem Mann!

Aber nun auf, nun auf das Viſier!

Seiſt du ein Knecht auch, ein Fürſt biſt du hier!–

Funkelnd fuhr über das Gitter ein Blick.

Langſam glitt das Viſier zurück.

Klirrend verbeugte der Fremde ſich:

Adolf von Holſtein, der bin ich! –

Ein Sprung! Zu Pferd! Der Zügel fiel!

Graf Adolf von Holſtein ritt lachend aus Kiel. –
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ſich ans Ufer.

Der Eish und

Von

Henry F. Urban-Dew York

HÄ die Geſchichte von dem kleinen häßlichen,

gelben Eishund, der es auf merkwürdige

Weiſe zu einem hervorragenden und vornehmen

Hunde brachte! Den ganzen Tag war er hungrig

und frierend, denn es war Winter, in New A)ork

herumgelaufen. In der fünften Avenue wichen

ihm die ariſtokratiſchen Hunde der Dollarköniginnen

aus und bemerkten naſerümpfend: „Welch ein vul

gärer Köter, welch ein Vagabund! Er wird ein

Ende mit Schrecken nehmen!“ Dann war er bei

Anbruch der Dunkelheit in den kahlen, düſteren

Park gekommen, und dann war er plötzlich irgendwo

hinuntergefallen, auf eine harte, eiſige, weite Fläche.

Das war wohl das Ende, dachte er. Aber es

wurde Tag, ein Tag voll Sonnenlicht, und er lebte

immer noch. Er befand ſich auf einem gefrorenen

Waſſerbecken, das Trinkwaſſer für die New A)orker

enthielt. Es bildete ein rieſiges, längliches Viereck

und war von ſteilen ſteinernen Böſchungen ein

gefaßt. Nirgends konnte er heraus. An einer

Stelle erblickte er zwei Menſchen. Das waren Pat

Flaherty und Fred Kaiſer, die beiden Parkpoliziſten.

Sie ſtanden an dem eiſernen Geländer des Waſſer

beckens, ſchüttelten die Köpfe und blinzelten mit

den Augen, weil auf Schnee und Eis die Sonne

ſprühte.

„Da iſt ja der kleine Köter noch immer auf

dem Waſſerbecken!“ ſagte Flaherty. „Er war ſchon

geſtern dort.“ - -

„Wahrſcheinlich iſt er die ſteile Böſchung her

untergerutſcht!“ meinte Kaiſer. „Heraus kann er

nicht wieder; es wird Zeit, daß wir ihn fangen.

Sonſt verhungert er oder erſäuft, denn es taut.

Ich werde mal ſehen, ob ich ihn fangen kann.“

„Gib acht, Fred!“ warnte ihn Flaherty. „Das

Eis iſt ſchon dünn an manchen Stellen.“

Aber ſchon war Kaiſer etwas ſeitwärts von

dem Ausſichtsturm über die Einfaſſung geklettert.

Hier erſetzten Felſen die künſtliche Böſchung und

erlaubten ihm einen bequemen Abſtieg auf das

Eis. Er prüfte erſt vorſichtig das Eis und ver

ſicherte ſich, daß es ihn trug, denn er wog

225 Pfund. Aber es ſchien ihm doch klüger, die

Operationen zunächſt nicht ſo weit vom Ufer zu

beginnen. Alſo pfiff er dem kleinen Köter, der

weit drüben über das Eis trabte. Der Köter blieb

ſtehen und wandte den Kopf nach dem Poliziſten.

Kaiſer pfiff nur noch verlockender. Doch der Köter

kam nicht. Er mißtraute den Menſchen, inſonder

heit Poliziſten. Ihre Stiefel waren ſchwerer und

härter als andre Stiefel. -

„Es nutzt nichts!“ rief ihm Flaherty lachend

zu. „Du mußt auf das Eis hinaus!“

Rutſchend und gleitend, prüfend die Augen auf

das Eis heftend, bewegte ſich Kaiſer über die

glatte Fläche. -
-

„Es iſt feſt!“ rief er Flaherty zu und lief etwas

zuverſichtlicher. Als er dem Köter nahe war, pfiff

er und lockte er von neuem – abermals umſonſt.

Der Köter ergriff die Flucht. Es war ein aus

geſucht häßlicher Hund mit graugelben zottigen

Haaren. Sein Kopf erinnerte Kaiſer an das Bild

eines deutſchen Geigenvirtuoſen, das er mal in

einer Zeitung geſehen hatte. Nun lief Kaiſer hinter

dem Hunde her. Immer, wenn er ihm etwas

näher kam, bog der Hund ſcharf zur Seite und

Kaiſer ſchlitterte geradeaus. Einmal verlor der

dicke Poliziſt den Halt, ſetzte ſich auf das Eis, daß

es krachte, und rutſchte noch ein Stück darüber hin.

Vom Ufer her erſcholl Gelächter. Dort hatten ſich

ein Dutzend neugierige Leute geſammelt und be

obachteten die Jagd. Kaiſer raffte ſich auf, holte

ſeinen Helm, klopfte ſich die Kleidung rein und

marſchierte über das Eis zurück. Auf halbem Wege

kam ihm Flaherty entgegen. *.

„Fred,“ ſagte Flaherty, „einer ſchafft's nicht.

Wir wollen's zuſammen verſuchen. Wir jagen

ihn in eine Ecke des Beckens, und dort fangen

wir ihn.“ . .

Das leuchtete Fred ein. Von rechts und links

näherten ſie ſich langſam dem Köter und ſcheuchten

ihn nach der einen Ecke des Beckens. Sie glaubten

ſchon, ſie hätten ihn. Doch er ſauſte plötzlich in

weitem Bogen um Flaherty herum und entwiſchte.

Noch einmal verſuchten die beiden ihr Glück, doch

ohne Erfolg. Keuchend und puſtend begaben ſie

Dort hatten ſich immer mehr

Menſchen angeſammelt, um die fröhliche Hatz zu

beobachten. Man beſtürmte die beiden Poliziſten

mit Fragen, was es mit dem Hund auf ſich habe,
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wie er auf das Eis gekommen ſei. Flaherty und

Kater meinten, ſie wüßten es ſelber nicht. Der

Köter ſei zweifellos ein Vagabund. Die Damen

bedauerten ſein trauriges Los und fragten, ob es

denn kein Mittel gäbe, das arme Tier aus ſeiner

ſchrecklichen Lage zu befreien. Der eine ſchlug dies

vor, der andre das. Inzwiſchen war auch Bubbles,

der unvermeidliche Berichterſtatter, zufällig des

Weges gekommen. Er erkannte, daß die Geſchichte

ein gefundenes Freſſen für ihn ſei, und beſchloß,

das Weitere abzuwarten.

Ein Parkfeger hatte einen glänzenden Einfall.

Man müßte einige lange Bretter holen, meinte er,

und ſie vom Eis auf die Felſen neben dem Aus

ſichtsturm legen. Dann müßten ihrer mehrere den

Hund auf die Bretter zutreiben. Sobald er dieſe

erblickte, würde er zweifellos mecken, daß hier ein

Ausweg für ihn ſei, und über die Bretter ans Ufer

laufen, wo er mit Leichtigkeit gefangen werden

könnte. Den beiden Poliziſten ſchien der Vorſchlag

nicht übel, und ſie verſprachen, das Nötige für den

Nachmittag zu veranlaſſen. Damit entfernten ſie

ſich, und da ſonſt niemand etwas unternahm, zer

ſtreute ſich die Menge.

Am Nachmittag waren faſt dreimal ſoviel Leute

um das Waſſerbecken verſammelt als am Vor

mittag. Die Kunde von dem Eishund, wie ſie ihn

nannten, hatte ſich raſch verbreitet. Auch Bubbles,

der Berichterſtatter, war wieder da, ſamt dem

Photographen ſeines Blattes. Sehr bald kam ein

Laſtwagen der Parkbehörde mit Brettern und Holz

böcken angefahren. Auch Kaiſer und Flaherty und

noch andre Poliziſten kamen, um den Feldzug

gegen den Eishund zu leiten und die Menge in

Ordnung zu halten.

„Das wird der reine Zirkus!“ bemerkte der

dicke Flaherty lachend zu Kaiſer.

„Merkwürdig,“ entgegnete Kaiſer, „welche Un

maſſe Maulaffen es in New A)ork gibt, ſowie es

etwas zu ſehen gibt. Und ſei es nur ein Köter

auf dem Eiſe.“

Die Holzböcke wurden neben dem Ausſichts

turm auf das Eis geſtellt und dann die Bretter

darüber gelegt. Dann begaben ſich die vier Park

feger auf das Eis und näherten ſich dem Köter,

der ſie mit einem Ausdruck höchſten Argwohns

herankommen ſah. Bald war wieder die ſchönſte

Hetzjagd im Gange. Dreimal trieben ſie ihn unter

dem Jubel der Menge auf die Bretter zu, doch

der Köter ſchoß jedesmal daran vorüber. Völlig

erſchöpft gaben die vier endlich die Jagd auf und

ſtiegen wieder ans Ufer, um ſich zu verſchnaufen.

„So ein dummes Luder!“ knurrte Flaherty und

warf dem Köter einen giftigen Blick zu. Der ſaß

mitten auf dem Eiſe, ganz außer Atem, aber ſtolz

wie ein ſiegreicher Toreador in der Arena. Es

ſah zu lächerlich aus. Das Publikum wollte ſich

ſchief lachen. Teufel – das war wirklich ein herr

licher Ulk! Und er koſtete keinen Cent. Plötzlich

erſchienen drei Studenten auf dem Eiſe. Sie hatten

Schlittſchuhe an. Offenbar glaubten ſie, daß die

Schlittſchuhe ihnen den Erfolg ſichern müßten.

Pfeilſchnell ſauſten ſie auf den Köter zu. Aber

der war noch ſchneller. Einmal hatten ſie ihn faſt.

Doch zwei von den Studenten liefen ſo heftig auf

einander, daß es knallte und ſie wie der Blitz auf

das Eis flogen. Unter dem wiehernden Gelächter

der Zuſchauer verſchwanden ſie. Eine Weile konnte

ſich der Köter verpuſten. Und immer noch ſchwoll

die Menſchenmenge. Kleine Jungens begannen

ſchon mit leeren Seifenkiſten zu handeln, auf denen

man warm und trocken ſtehen und über die Menge

hinwegſehen konnte. Verkäufer von Bonbons und

geröſteten Kaſtanien machten gute Geſchäfte. Bub

bles, der Berichterſtatter, photographierte, daß der

Gummiſack am Apparat dampfte. Wer würde der

nächſte ſein, der den Kampf mit dem wundervollen

Eishund wagte?

Das war Kakadu-Bill, der ehemalige Kuhjunge

aus dem Weſten, der jetzt in New A)ork Kellner

war. Er behauptete, der Meiſterlaſſowerfer von

Amerika zu ſein und Rooſevelt in dieſer ſchönen

Kunſt unterrichtet zu haben, als er noch als un

bekannter Rauhreiter die Prärie durchſtreifte.

Kakadu-Bill habe er als Kuhjunge geheißen, weil

er der einzige Kuhjunge in Arizona war, der einen

Kakadu hatte. Kakadu-Bill hatte ſich einen langen

Strick verſchafft und verſprach, den Köter innerhalb

fünf Minuten zu faſſen. Eine Kleinigkeit ſei's.

Als er auf dem Eiſe erſchien, brachten ihm die

entzückten Zuſchauer eine Ovation.

„Der wird's fertig bringen!“ ſagten ſie.

Kakadu-Bill ging vollkommen kunſtgerecht zu

Werke. Er trabte, immer den Laſſo ſchwingend,

im Kreiſe um den Eishund, der ruhig auf den

Hinterbeinen ſaß und erſtaunt Kakadu-Bill zuſah.

Er war ſich offenbar nicht klar, was deſſen ſonder

A

bares Benehmen bedeutete. Immer enger zog

Kakadu-Bill den Kreis und plötzlich pfiff der Laſſo

durch die Luft und ſchlug klatſchend auf die Stelle,

wo der Eishund eben noch geſeſſen hatte, aber

nicht mehr ſaß. Als Kakadu-Bill das Hohn

gelächter der Menge vernahm, ſtieß er einen gräß

lichen Fluch aus, wickelte ſeinen Laſſo wieder auf

und jagte abermals hinter dem Eishund her. Aber

er kam einer dünnen Stelle im Eiſe zu nahe und

brach durch das Eis. Am Ufer herrſchte gewaltige

Aufregung. „Er ertrinkt!“ riefen einige. Die

Damen kreiſchten und ſahen ſich nach hübſchen

jungen Herren um, denen ſie ohnmächtig in die

Arme fallen könnten. Zum Glück war es da nicht

tief und Kakadu-Bill fiel nur bis über die Knie

ins Waſſer. Das kühlte ſein wildweſtliches Jagd

fieber jedoch dermaßen ab, daß er haſtig aus dem

Waſſer herauspatſchte und ſamt ſeinem Laſſo ſo

ſchnell wie möglich verduftete. Nun ſchien keiner

mehr Luſt zu haben, ſein Glück zu verſuchen,

„Er wird wahrſcheinlich von ſelber am Abend

oder früh am nächſten Morgen über die Bretter

ans Land finden!“ ſagten die Poliziſten und er

ſuchten die Menge weiterzugehen.

„Aber er verhungert unterdeſſen !“ meinte eine

reizende junge Dame. „Oder er ertrinkt, wenn es

weiter taut! Das wäre ſehr unappetitlich. Es iſt

unſer Trinkwaſſer!“

„Wir werfen ihm etwas Fleiſch aufs Eis!“

verſicherten die Poliziſten. „Und ein paar Tage

hält das Eis noch!“

„Die Vorſtellung iſt aus!“ rief ein vorwitziger

Bengel. „Morgen vormittag wird ſie fortgeſetzt!“

Und langſam entfernten ſich die Leute.

Am nächſten Morgen war die ſeltſame Ge

ſchichte von dem berühmten Eishund mit Ab

bildungen in Bubbles' Zeitung. Zu Fuß, zu Pferde

und zu Wagen kam halb New A)ork, um den be

rühmten Eishund zu ſehen. Gott ſei Dank! –

da war er noch. Es hatte wirklich noch mehr ge

taut und niemand wagte ſich aufs Eis. Niemand?

Ein Held, ein einziger Held ſcheute ſich nicht, eines

erbärmlichen kleinen Köters wegen ſein Leben aufs

Spiel zu ſetzen. Ein kleiner kugelrunder deutſcher

Bäcker aus der Avenue A, mit roſaroten Backen,

war der Held. Er hatte ein ganz neues Verfahren.

Er war ſchon am Tage vorher dageweſen, hatte

das Schlachtfeld in Augenſchein genommen und

war mit der geheimnisvollen Bemerkung fort

gegangen, das ſei ein eklatanter Fall, wo Moltkeſche

Strategie allein Erfolg verſpreche. Denn er ſei

Sergeant in der deutſchen Armee geweſen und mit

Walderſee in China. Mit dieſer Strategie alſo

war er jetzt gekommen. Ohne Frage hatte ſeine

Strategie etwas Ungewöhnliches, Geniales.

Hilfsmittel brachte er dreierlei Dinge mit: einen

Dachshund mit fürchterlich krummen Beinen, eine

lange dünne Leine und einen rieſigen Schinken

knochen, der an der Leine befeſtigt war. Als er

mit dieſen drei Dingen auf dem Eiſe erſchien, ſtieß

Bubbles, der Berichterſtatter, ein indianiſches

Freudengeheul aus. Das Publikum ſchrie Hurra,

Flaherty aber wandte ſich an Kaiſer und ſagte:

„Kaiſer, iſt es wahr daß Moltke mit Dachs

hunden und Schinkenknochen gearbeitet hat?“

Ein andrer fragte ſeinen Nachbar, wer eigent

lich der Dachshund und wer der Bäcker ſei. Wahr

haftig – von weitem ſahen ſie ſich ähnlich, wegen

der krummen Beine. Man war aufs äußerſte

geſpannt, wie nun die Moltkeſche Strategie ſich

betätigen werde. Sie betätigte ſich wie folgt. Der

kugelrunde Bäcker rollte ſich auf den gelben Köter

zu, der freundlich bellte und mit dem Schwanz

wedelte, als er einen vierbeinigen Kameraden er

blickte. Dieſe beiden, der Mann und der Dachs

hund, machten unzweifelhaft einen friedlichen Ein

druck auf den Eishund. Nun ſchleuderte der Bäcker

plötzlich ſeinen Schinkenknochen, aber nicht nach

dem Köter hin, ſondern ſeitwärts. Sofort ſtürzte

ſich der krummbeinige Dackel mit fliegenden Ohren

auf den Knochen und ſuchte ihn ſeinem Herrn zu

entreißen. Der jedoch hielt ihn mit der Leine feſt.

Das ärgerte Prinz. So hieß nämlich der Dackel.

Knurrend und keifend zog er aus Leibeskräften an

dem Knochen, ebenſo kräftig zog der Bäcker daran.

Der Eishund war eitel Entzücken. Mit luſtigem

Gebell ſprang er unausgeſetzt um den Dackel herum,

dabei begehrliche Blicke auf den Knochen werfend.

Himmel – war das ein Knochen! Und ein Duft

ging von dem Knochen aus, daß ihm der leere

Magen in dem dürren Leib vor Freude hüpfte.

Wenn er dieſen Knochen ermiſchen könnte! Er

kam ein wenig näher. Aber Prinz ſchnarrte ihn

ſo grimmig an, daß er furchtſam zurückwich. Nun

zog der Bäcker ſtärker und ſtärker, bis er Prinz

ganz nahe hatte. Dann ſagte er: „Artig, Prinz!“

und Prinz ließ ſchweren Herzens den Knochen

Als

fahren. Jetzt kugelte ſich der Bäcker mit lächerlicher

Geſchwindigkeit davon, den Knochen immer hinter

ſich herſchleifend. Prinz und der gelbe Köter folgten.

Der Bäcker gab acht, daß ſie den Knochen nicht

erwiſchten. Eine Weile trieb er's ſo. Dann

ſchleuderte er den Knochen dem gelben Köter zu,

der ihn heißhungrig erſchnappte. Nun begann das

ſelbe Spiel, das der Bäcker mit Prinz getrieben

hatte. Näher und näher zog er den Knochen mit

dem gelben Köter daran, während Prinz mit ent

rüſtetem Bellen um den Nebenbuhler herumſprang.

Immer näher kam der Köter und jetzt – ein Griff,

er hatte ihn, ſamt dem Knochen. Er nahm ihn

unter den Arm und verließ mit ihm, gefolgt von

Prinz, unter dem brauſenden Hurra der Zuſchauer
das Eis.

„Was hältſt du von Moltke?“ fragte jetzt Kaiſer

den dicken Flaherty.

„Es iſt ein Sedan, ein vollkommenes Sedan!“

geſtand Flaherty voll Bewunderung. „Jetzt ver

ſtehe ich den Krieg von Siebzig!“ ".

Der Bäcker hatte noch kaum über die Bretter

das Ufer beſtiegen, da war er ſchon von Bubbles

Gehilfen dreimal photographiert, mitſamt Prinz.

Die Leute umringten ihn und beglückwünſchten ihn

und bewunderten den Eishund, der mit ſcheuen

Blicken, aber immer noch ſeinen Schinkenknochen

zwiſchen den Zähnen, unter des Bäckers Arm ſaß.

Zwiſchendurch mußte der Bäcker Bubbles Rede und

Antwort ſtehen, wo er herkomme und ſo weiter.

Man erfuhr, daß er Walderſees Liebling geweſen

ſei. Na ja, da hatte er die Moltkeſche Strategie

gelernt – kein Wunder! Einer erzählte es dem

andern. Der Bäcker mußte ſeine Wohnung an

geben. Dann geſtatteten ihm die Poliziſten, den

Eishund nach Hauſe zu nehmen.

Und der Eishund war nun ein gemachter Hund

– ſozuſagen. Feine Damen kamen Tag um Tag

in Kutſchen zu dem tapferen Bäcker gefahren und

wollten den berühmten Hund ſehen. Eine alte

reiche Dame erſtand ihn, da ihn niemand be

anſpruchte, von dem Bäcker für 25 Dollars und

nahm ihn in ihr Haus, wo er den Namen Teddy

erhielt, dem Präſidenten Rooſevelt zu Ehren, und

ein Leben voller Wonne führte.

„Und das alles,“ ſpöttelten die vornehmen

Hunde aus der fünften Avenue, „weil er das Glück

hatte, in das Trinkwaſſerbecken im Park zu fallen.

Zu albern!“

Das iſt die Geſchichte von dem Eishund.

Aus dunkeln Tiefen*)

SHold winken aus bekränztem Boot

Lachende Mädchengeſichter,

Darüber wirft das Abendrot

Schwelgende Purpurlichter.

Es ſtreift der Bord die Blätterwand

Hangender Uferlauben,

Und lüſtern raubt manch weiße Hand

Flimmernde Blütentrauben.

Doch plötzlich Luſt und Lachen ſchweigt,

Raſtende Ruder triefen;

Ein feuchter Glanz und Atem ſteigt

Seltſam aus rauſchenden Tiefen.

Es drängt ſich ſchattenhaft empor,

Wechſelnd von Wirbeln beſchienen,

Und ſtarrt wie unter Traumesflor

Bittend mit bleichen Mienen . . .

Denn heimlich weckte Wonnelaut

Jugend, die hier verſunken,

Bevor ihr Auge klar umblaut

Liebesgrüße getrunken.

Die ringt heut aufwärts ruhelos,

Aufwärts mit ſehnenden Armen,

An lichter Bruſt und weichem Schoß

Jubelnd voll zu erwarmen;

Die ringt aus dumpfem Todestal

Aufwärts in bangenden Blitzen:

O endlich, endlich auch einmal

Küſſend beim Becher ſitzen! –

Und im Boote manch junges Herz ſich hebt,

Zitternd wie vorm Verbluten –

Ein Requiem aeternam ſchwebt

Ueber die dunkelnden Fluten.

A. K. T. Tielo

*) Aus einem Zyklus: „Am Starnberger See“.
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nie gefunden hätte, wird

ſozuſagen lebendig, der

Taft kniſtert und die

Spitzen wogen, rauſchend

gleitet die Schleppe hinter

her; je anmutiger das

Modell, deſto beſſer weiß

ſie das Koſtüm zu präſen

tieren.

Pariſer Schneider hatte

einſt das lebende Modell

durch die Gliederpuppe

erſetzen wollen, und man

hatte nach ſeinen theo

retiſch ſehr guten An

gaben Marionetten mit

beweglichen Gliedern her

geſtellt, die noch eben

mäßigere Linien aufwieſen

wie die der lebenden, aber

der Mangel an freier Be

wegung machte ſich bald

fühlbar, die Gliederpup

pen reüſſierten nicht und

verſchwanden ſtill... Das

lebende Modell iſt eben

Ankleiden der Probiermamſells

Die Probiermamſell

Von

Anne WMadeleine

(Hierzu drei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

s liegt eigentlich ein klein wenig Geringſchätzung

in der Bezeichnung „Probiermamſell“, und

doch iſt die ſtumme Tätigkeit dieſer lebenden Puppen,

die den wenig beneidenswerten Beruf haben, alles

das, was Frauenherzen begehren, anlegen zu müſſen,

nur damit es glücklichere Evastöchter kaufen, für

die großen Modehäuſer von nicht zu unterſchätzen

der Bedeutung. Verfolgen wir einmal, wie ſich

ein Tag im Leben einer Probiermamſell abſpielt.

Pünktlich des Morgens um 9 Uhr erſcheinen

die Braunen und die Blonden, um zu Beginn

der Koſtümprobe zur Verfügung zu ſein. Nach

dem ſie in dem engen Verſchlag des Magazins

das beſcheidene Straßenkleid gegen ein knappes

chwarzes Unterkleid von Satin, die Straßenſchuhe

mit hellen Ballſchuhen vertauſcht haben und ihnen

der dazu eigens angeſtellte Friſeur raſch die ondulierte

Modefriſur des Tages zurechtgeſteckt hat, beginnt

die keineswegs leichte Tätigkeit. Von 10 Uhr mor

gens bis 8 Uhr abends iſt das Modell unermüdlich

dabei, ſich eine Toilette nach der andern überſtreifen,

feſthaken und anprobieren zu laſſen, ſich vor den

hohen Spiegeln langſam hin und her zu drehen und

geduldig, wortlos, mit liebenswürdiger Anmut vor

der intereſſierten Käuferin und der Direktrice auf

und ab zu ſchreiten. Eine mühevolle Arbeit, die eine

einzige Freiſtunde des Mittags unterbricht. Die

Dame, die im Seſſel lehnt, die Toiletten durch das

Lorgnon betrachtet, iſt

nicht zu erſetzen. „44“ iſt

in der Konfektion die

gangbarſte Nummer, die

ſelbe, die man in Berlin

unter dem Gelbſtern II

verſteht. „GelbſternI“(42),

eine bekannte Nummer für

ſchmalſchultrige, ſchlanke

Mädchenfiguren, Gelb

ſtern II (44) das Maß für

die normal entwickelte

„jeune femme“. Leichter

iſt es, Gelbſtern I zu fin

den, beſonders in Nord

deutſchland, wo die tan

nenſchlanken Geſtalten faſt

zur alltäglichen Erſchei

nung zählen, Gelbſtern II

dagegen iſt anſpruchs

voller. Er verlangt neben

großgewachſener, voller

Geſtalt ſchlanke Linien,

feine Rundungen, tadel

los geformte, etwas ab

fallende Schultern, ſchlan

ken Hals und ſchmale

Taille.

Da der Durchſchnitt

der Pariſerinnen klein und

zierlich iſt, werden die

ſeltenen großen ſchlanken

Modelle beſſer bewertet

wie bei uns. Das Gehalt

ſchwankt in den eleganten Modemagazinen zwiſchen

150 bis 250 Franken und mehr, wofür denn auch

wieder Leiſtungen verlangt werden, die eine eiſerne

Geſundheit, beſonders aber Stahlnerven zur Be

dingung machen. Stets à quatre épingles gekleidet,

gewöhnt, die Probier

mamſell wie eine Glieder

puppe zu behandeln, die

man ſich von allen Seiten

betrachten, drehen und

wenden laſſen kann, wie

man will. „Bitte mehr

nach rechts. Treten Sie

einmal ans Licht! Gehen

Sie noch einmal durch

das Zimmer, der Fall

der Schleppe gefällt mir

nicht.“ Dieſe und ähn

liche Befehle begleiten die

Anprobe; das Modell

folgt ganz mechaniſch und

präſentiert die Robe mit

immer gleichbleibender

Ruhe und Bereitwillig

keit, mit endloſer Geduld

und einer Grazie, die oft

genug dem Koſtüm zum

raſchen Verkauf verhilft.

Die Dame kann bei den

leichten Bewegungen den

Ä des Rockes beſſer

eurteilen und ſie erprobt

ſicherer den Effekt der

Farben, der Spitzen, der

Seiden- und Samtſtoffe;

Gin bekannter

wunderhübſch friſiert, bis zu dem feinen Schuh

herab in tadellos ſitzendem ſchwarzen Satinunter

kleid, über das die Toiletten geſtreift werden, an

mutig und gewandt, wartet das Modell darauf,

in den Salon des Magazins befohlen zu werden,

wo ſich die Damen um die großen Spiegel drängen,

der Teppich mit Stecknadeln beſät und die Atmo

ſphäre von vielen Parfüms durchweht iſt.

Die „Saison morte“, wenn die elegante Welt

aus den heißen Mauern der Stadt in die Bäder

flüchtet, iſt keine Erholungszeit, ſondern die wich

tigſte und angreifendſte für das Modell. Da er

ſcheinen die erſten Wintermodellkoſtüme, die Ende

Mai ſchon fertig ſein müſſen, und vor einem ſehr

intereſſierten, feierlichen Richterkollegium, dem Be

ſitzer des Ateliers, der erſten Direktrice, dem Zu

ſchneider, der Taillenarbeiterin und ſo weiter, hat

ſie ſtehend die warmen Tuchtoiletten, die ſchweren

Winterjacken, die Pelze überzuſtreifen, anzuprobieren,

ſich zu bewegen und der Kritik der Sachverſtändigen

ſtandzuhalten.

Leider gibt es wenig Damen, die mit beſtimmten

Wünſchen in ein Modemagazin eintreten und die

raſch zum Entſchluß kommen. Die meiſten ſind

von den Verkäuferinnen ihrer zögernden Unent

ſchloſſenheit halber gefürchtet. Die liebenswürdigſte

Dame verwandelt ſich oft im Probierſalon in eine

launiſche Unzufriedene, der nichts gefällt, die nicht

einmal genau weiß, was ſie will. Man präſentiert

Vorführen des Capuchons

ihr ein Modellkeid nach dem andern, aber die Toi

letten finden ihren Beifall nicht. Sie läßt das

Modell zehn, fünfzehn und mehr Koſtüme anlegen,

betrachtet die Toiletten, ohne ſich zu äußern, während

das geplagte Modell unermüdlich hin- und her

ſchreitet und den Sitz der

Taille, den Fall des

Rockes zeigt. Nachdem

die Dame ſich beinahe

zum Kauf einer Toilette

entſchloſſen hat, findet

ſie, daß ſie es ſich noch

überlegen müßte, ſie geht

mit dem Verſprechen,

morgen wiederzukommen

und eine Freundin mit

zubringen. Seufzend packt

die Verkäuferin die koſt

baren Toiletten wieder

in Papierhüllen, und die

neue Kundin kommt an

die Reihe. Müde von

dem Stehen vor den

hohen Spiegeln, von dem

Sichbeſehen- und Drehen

laſſen, ſchreitet das Mo

dell wieder von neuem

mit der Würde einer bla

ſierten Fürſtin in den

ſeidenkniſternden Gewän

dern über den Teppich des

Salons, im Grunde aber

nicht wenig ſtolz darauf,

diekoſtbarenModellkleider

eines erleſenen und welt

berühmten Hauſes zu

das Kleid, das im Schrank

hängend ihren Beifall Die Probiermamſells in Erwartung der Kundſchaft

präſentieren.
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Gruppenbild der Teilnehmer an der Feier des achtz

N o t i 3 b lä f † er

Prinz Hugust Wilhelm

Nach dem Kronprinzen Wilhelm, dem Prinzen Eitel Fritz

und dem Prinzen Adalbert beginnt nun auch der vierte Sohn

des Kaiſerpaares, Prinz Auguſt Wilhelm, allmählich in der

Oeffentlichkeit hervorzutreten. Er iſt am 29. Januar 1887

geboren, wird alſo in zwei Monaten ſein neunzehntes Lebens

jahr vollenden. Nach dem im preußiſchen Königshauſe gelten

den Herkommen iſt er dieſes Jahr großjährig geworden; aus

dieſem Anlaß wurde der Prinz am letzten Geburtstage des

Kaiſers nach dem Feſtgottesdienſt in der königlichen Schloß

kapelle in feierlicher Weiſe vereidigt. Seine militäriſche und

wiſſenſchaftliche Vorbildung hat der Prinz wie ſeine Brüder

hauptſächlich im Plöner Kadettenhauſe erhalten; gegenwärtig

ſteht er als Leutnant im 1. Garderegiment zu Fuß.

Phot. Léon Bouët, Paris

Präſident Loubets Beſuch in Portugal: Ankunft in Cintra

Präsident Loubet am portugiesischen Hofe

Präſident Loubet, der von Madrid aus dem portugieſiſchen

Hof in Liſſabon einen Beſuch abſtattete, hat während ſeines

dortigen Aufenthaltes auch einen Ausflug nach der 27 Kilo

meter weſtlich von der Hauptſtadt gelegenen Stadt Eintra

gemacht. Cintra, das ſchon Byron in einer enthuſiaſtiſchen

Beſchreibung als „neues Eden“ geprieſen hat, iſt die Sommer

reſidenz des portugieſiſchen Königspaares. In der unmittel

baren Nähe der Stadt befindet ſich ein altes Königsſchloß,

urſprünglich eine Alhambra der mauriſchen Könige, das bis

zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ein Lieblingsaufent

halt der Herrſcher Portugals war und jetzt der Königin-Witwe

Maria Pia als Sommerſitz dient. Der ſteile, bewaldete

Granitrücken, an deſſen Abhang die Stadt liegt, trägt auf

ſeiner nördlichen Spitze die Ruine eines alten Maurenkaſtells

und einer Moſchee, auf ſeinem Südgipfel den majeſtätiſchen

Bau des „Palacio da Pena“, des jetzigen königlichen Sommer

ſitzes. Dieſer iſt aus einem Hieronymitenkloſter entſtanden,

das König Emanuel der Große zum Gedächtnis der Heim

kehr Vasco da Gamas im Jahre 1503 hier gründete. Im

Auftrage des Prinzgemahls Ferdinand von Sachſen-Koburg

Gotha baute von Eſchwege in den Jahren 1838 bis 1840 das

alte Kloſter im mittelalterlichen Burgſtil zu dem heutigen

Schloſſe aus. Der hohe Schloßturm, der eine getreue Nach

Fes Sº

igſten Geburtstages von Friedrich Haaſe

Phot. Selle & Kunze, Potsdam

Prinz Auguſt Wilhelm von Preußen

bildung des berühmten Turms von Belem am

Tajo iſt, gewährt eine herrliche Ausſicht auf den

Atlantiſchen Ozean, die Provinz Eſtremadura

und die Tajo-Ebene. Große, prächtige Park

anlagen mit einer Fülle von Kamelien und

Rhododendren umziehen das Schloß auf allen

Seiten an den Abhängen des Bergrückens.

Der Zalgéer-Brunnen in Kempten

Ein neuer Zierbrunnen, nach dem Stifter

Calgéer - Brunnen genannt, iſt in Kempten

unter materieller Beihilfe des bayriſchen Staates

errichtet worden. Der Schöpfer des hervor

ragenden Kunſtwerkes iſt der Münchner Bild

hauer Profeſſor Georg Wrba, ein junger,

außerordentlich talentvoller Meiſter, deſſen

origineller Erfindungsgabe und bewunderns

werter Tatkraft ſchon eine Reihe bedeutender

Monumente entſproſſen ſind, ſo zum Beiſpiel

der prächtige Brunnen in Nördlingen und die

Plaſtiken des Rathauſes in Leipzig. Zurzeit

arbeitet der Künſtler an einem Denkmal für

Otto von Wittelsbach, das der Hauptſchmuck

der neuen Münchner Wittelsbacher-Brücke wer

den ſoll. Der Calgéer-Brunnen iſt in Kempten

an jenen Ort geſtellt, von dem durch den

St. Galler Mönch Magnus die chriſtliche Lehre

im achten Jahrhundert ins öſtliche Allgäu

hinausgetragen wurde. Im Tempelbau des

Brunnens, auf dem Schafte der beiden Sammel

becken, iſt der Prediger Magnus dargeſtellt.

Auf den vorſpringenden Pfeilern deuten die

Erzfiguren Einhorn, Hirſch, Steinbock und

Hirſchkuh mit reitenden Knaben die Wildnis

an, in die der neue Glaubensbote ſeine Lehre

hinaustragen will. Glücklich wie die Kompo

ſition des ſchönen Werkes iſt auch die Platz

wahl, die der Künſtler allem Widerſtand zum

Trotz durchſetzte. In der nächſten Nähe der

maſſigen St. Mangkirche mit dem hochauf

ſtrebenden breiten Kirchturm löſt der in großen

Verhältniſſen angelegte Monumentalbrunnen

trotz ſeiner kräftigen, energiſchen Formen den

Eindruck der Gefälligkeit aus. Die Kemptener

haben allen Grund, auf dieſe eigenartige Zierde

ihrer Stadt ſtolz zu ſein. H. B.

Zum Haase-Jubiläum

Vor ſieben Jahren hat Friedrich Haaſe nach mehr als

fünfzigjähriger künſtleriſcher Tätigkeit ſich endgültig ins

Privatleben zurückgezogen, um in Berlin, der Stadt ſeiner

Geburt und ſeiner höchſten darſtelleriſchen Triumphe, die

wohlverdiente Muße des Alters zu genießen, aber ſowohl bei

den nach Hunderttauſenden zählenden Verehrern ſeiner fein

geiſtigen Kunſt wie bei dem kleineren Kreiſe ſeiner Kunſt

genoſſen iſt der gefeierte Schauſpieler unvergeſſen geblieben –

das haben die großartigen Ehrungen und Huldigungen be

wieſen, die ihm jüngſt bei ſeinem achtzigſten Geburtstage

(1. November) von allen Seiten dargebracht worden ſind. Allen

voran hat der Kaiſer, der den Altmeiſter als Künſtler wie als

Menſchen gleich hochſchätzt, ihn durch Verleihung des Kronen

ordens III. Klaſſe ausgezeichnet, den er ihm mit ſeinen Glück

wünſchen durch den Generalintendanten von Hülſen über

bringen ließ. Unter den zahlloſen andern Gratulanten, die

ſich am Ehrentage des Jubilars perſönlich bei ihm einfanden,

waren Dr. Pohl, der im Namen der Deutſchen Bühnen

genoſſenſchaft eine künſtleriſch ausgeſtattete Adreſſe überreichte,

und Hofrat Ludwig Barnay, der eine dem Gefeierten von den

deutſchen Bühnenangehörigen gewidmete, von Max Klein

modellierte kunſtvolle Medaille überbrachte. Im Namen der

Geſellſchaft für Theatergeſchichte überreichte deren Vorſtand

Profeſſor Geiger dem Jubilar das Diplom als erſtes Ehren

mitglied des Vereins. Die Glückwünſche der Stadt Berlin

ſprach Oberbürgermeiſter Kirſchner in einem ungemein herz

lichen Schreiben aus. Am Abend vereinigte ein Bankett im

Hotel Prinz Albrecht, zu dem der Jubilar ſelbſt die Ein

ladungen hatte ergehen laſſen, alle ihm und ſeinem Hauſe

freundſchaftlich Naheſtehenden, darunter die hervorragendſten

Perſönlichkeiten der Berliner Bühnen- und Schriftſtellerwelt

und der kunſtfreundlichen Geſellſchaftskreiſe. Die Feſtrede

auf das Geburtstagskind hielt dabei Chefredakteur Landau,

Ludwig Pietſch toaſtete auf die Gattin des Jubilars, und

viele andre Teilnehmer brachten ihm mit poetiſchen und muſi

kaliſchen Vorträgen ernſte oder heitere Huldigungen dar.

Phot. Rehſe & Co., München

Der neue Zierbrunnen in Kempten. Entworfen von Georg Wrba
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Prinz Karl von Dänemark, der präſumtive König von Norwegen, mit ſeiner Familie

Nach einer photographiſchen Aufnahme
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Reichsgerichtsrat a. D. Alfred Mitſchke, 58 J., 26. Okt.,

Hirſchberg i. Schl. – Major a. D. Hermann Kunz, bekannter

deutſcher Kriegshiſtoriker, 58 J., 29. Okt., Berlin. – Marianno

de Carvalho, portugieſiſcher Staatsmann und Schriftſteller,

69 J., Liſſabon. – Dr. Guſtav Ritter von Kahr, Präſident

des bayriſchen Verwaltungsgerichtshofes, Reichsrat der Krone

Bayern, 72 J., 31. Okt., München. – Kammerſänger Albert

Goldberg, Oberregiſſeur der Oper am Leipziger Stadttheater,

58 J., 1. Nov., Leipzig. – Profeſſor Dr. G. Dew alque, hervor

ragender belgiſcher Geologe, 74 J., Lüttich. – Per Schei, nor

wegiſcher Mineraloge und Geologe, Mitglied der Sverdrupſchen

Polarexpedition, 1. Nov., Chriſtiania. – Frau Klara Lehfeld,

ehemalige Schauſpielerin, Ehrenmitglied der Weimariſchen Hof

bühne, 83 J., 2. November, Weimar. – Frau Luiſe Köſter,

ehemalige Berliner Hofopernſängerin, die Mutter des Großadmi

Yals von Köſter, 82 J., 2. Nov., Schwerin. – Geheimrat Pro

feſſor Dr. Albert von Kölliker, hervorragender Anatom,

Zoolog und Hiſtolog, 88 J., 2. Nov., Würzburg. – Ferdinand

Graf von Merveldt, Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes,

65 J., 4. Nov., Schloß Lembeck bei Welfen, Weſtfalen. –

Dr. Graeven, Direktor des Trierer Provinzialmuſeums, 39 J.,

4. Nov., Trier. – Profeſſor Dr. Viktor Ritter von Kraus,

Pädagoge und Politiker, Mitbegründer und Obmann des Deut

ſchen Schulvereins, 60 J., 4. Nov., Wien. – Preußiſcher Geheimer

Oberbaurat Adolf Dreſel, Erbauer des Dortmund-Ems-Kanals,

77 J., 5. Nov., Weimar. – Dr. Theodor Freiherr von der

Goltz, Profeſſor der Landwirtſchaft an der Bonner Univerſität

und Direktor der landwirtſchaftlichen Akademie in Poppelsdorf,

69 J., 6. Nov., Bonn. – Landgerichtsrat Raimund Scherer,

Führer der badiſchen Jungliberalen, 46 J., 7. Nov., Karlsruhe.

Tik era k Ur

Unter dem Titel „Die Kultur“ geſellt die Verlagshandlung

Bard, Marquardt & Co. ihren rühmlichſt bekannten Monographien

ſammlungen eine neue hinzu, die ſich, ihrem Titel entſprechend,

mit allen Gebieten des kulturellen Lebens befaſſen wird. Jährlich

ſollen zehn Bände zum Preiſe von je 125 Mark erſcheinen, als

Herausgeber der Sammlung zeichnet Cornelius Gurlitt, den

Buchſchmuck beſorgt Joſeph Sattler. Die Sammlung ſetzt ein

mit einem Eſſay von Houſton Stewart Chamberlain:

„Ariſche Weltanſchauung“, in dem der Autor der „Grund

lagen des neunzehnten Jahrhunderts“, der gerade jetzt auch mit

einem Buche über Kant auf den Plan tritt, zur Beſchäftigung

mit dem echten altindiſchen Denken anregen und zugleich eine

ernſte Anleitung zu deſſen Studium geben will. Chamberlain

dünkt es, daß die Bekanntſchaft mit dem indoariſchen Denken

von großem Einfluß für die endliche Befreiung aus den Banden

der chriſtlichen Dogmatik ſein könne. – Für ihre ſonſtigen Mono

graphienſerien hat die Verlagshandlung die für regelmäßige Ab

nehmer ſehr dankenswerte Neueinrichtung getroffen, daß jetzt

monatlich von jeder Sammlung ein neuer Band erſcheinen wird.

So liegen jetzt aus den letzten Wochen von der „Kunſt“ die

Bände 42: Albrecht Dürer von Franz Servaes, und 43: Der

Tanz als Kunſtwerk von Oskar Bie vor, von der „Literatur“

Serie Band 20: Anatole France von Georg Brandes, und

Band 21: Schiller von Samuel Lublinski, und von der Sammlung

-,
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Edelste

Qualität!

Ein ideales Getränk, köstlich im Geschmack

und zugleich nahrhaft und kräftigend.

UnfEU' Syſtem
zur Pflege und Veredelung der äußeren Perſönlichkeit durch „Exterikultur“.

Keine kosmetiſchen Nichtigkeiten, um der perſönlichen Eitelkeit Vorſchub zu

leiſten, ſondern ein wertvolles Körpererziehungs-Syſtem zur Förderung von

Schönheit, Kraft und Volksgeſundheit, s g

autoritäten, Aerzte, Aerztinnen, Hygieniker, Chemiker, Aeſthetiker, Sport

freunde, Vertreterinnen der Frauen-Intereſſen.

Syſtem gehört: Autogymnaſtik und Körperkultur. d s

D. R. P. No. 163736, ein Univerſal-Turnapparat für Widerſtandsgymnaſtik

aller Organe des Körpers, unterſcheidet ſich weſentlich von ähnlichen Erzeug

niſſen, weil die Uebungen nicht an 9 g

ſparender Sport für jedes Alter, für jedes Geſchlecht, für jeden Ort, im Hauſe

und im Freien, auf Spaziergängen 2c, /“>--- p.

ragender Bruſterweiterer. Keine Verletzungsgefahr, kein Einſchrauben von

Haken. Keine Kraftvergeudung, weil der Widerſtand im Körper liegt. In

innigem Zuſammenhange damit ſteht eine ſyſtematiſche Pflege des Körpers.

Syſtematiſche Kosmodont-Mundpflege – ſyſtematiſche Aok-Teint und Haut

pflege – ſyſtematiſche Javol-Haarpflege. s g

Exterikultur, iſt der Inbegriff einer vernünftigen und berechtigten Körper

und Schönheitskultur zu zielbewußter d 9

- Ueber 18000 Geſchäfte in Deutſchland liefern die

mittel unſeres Syſtems: Autogymnaſt, Kosmodont, Aok, Javol. Durch

Plakate und Schauſtücke kenntlich.

Vorſchriften über unſer Syſtem beigefügt. 9 g

eine wirklich praktiſche und wirklich nützliche Lektüre koſtenfrei an jedermann.

\Kolberger Anſtalten für Exierikultur Wilh. Anhalt G. m. h. H., Oſtſeebad Kolberg

Ständige Mitarbeiter: Erſte Fach

Zu unſerem Exterikultur

Der „Autogymnaſt“,

Ort und Zeit gebunden ſind. Ein zeit

In der Taſche zu tragen. Ein hervor

Die Kette dieſer Syſteme, die

Pflege und Veredelung der Ä
Ulf Z=

Unſeren Erzeugniſſen ſind genaue

Unſere Belehrungsvorſchriften,
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FrankfBrenten,Bethmännchen,

0uittenpast., 0uittenwürste und

EchteOffenbacher Pfeffernüsse

(Probekistchen zu 5 u. 10. Mk.) empfiehlt

Erste Frankfurter Brentenfabrik

Heinrich Kurtz, Frankfurt a. M.

Kieler Kochschule
mit Wirtschaftlichem Töchter - Pensionat

besserer Stände. Ländlicher Aufenthalt im

Eigenbesitztum: Heuer-Adler’s Ruh, Eller

bek bei Kiel. Vorsteherin Frau Sophie

Heuer. Während des langjährigen Be

stehens der Anstalt von 1881 bis 1905 wurde

eine grosse Anzahl Schülerinnen ausgebil

det. Der Aufenthalt in der dicht an der

See gelegenen Anstalt kommt in seiner

Wirkung dem Besuch eines Seebades gleich.

Erste Referenzen. Alles Nähere d. d. Lehrpl.

sub J. H. 7'2-4O einzureichen.

O. D.
-

Als Zeichner u. Illustrator
wird von einem großen Zeitschriftenverlag für Berlin eine wirklich erste

Kraft bei fester Anstellung innerhalb des Redactionverbandes gesucht. -

Anfangsgehalt Mk. 4200.– jährlich.
Es wird nur auf eine erste künstlerische Kraft reflectirt, die

völlig vertraut ist mit Landschaft und figürlichem Genre. Nur Herren

mit ausgedehnter Erfahrung und reifem Können werden gebeten, ihre

Offerten zur Weiterbeförderung an FRudolf Mosse, BerIin S. W.

Geg. 20 Pfg. in Marken ſend.Hoock & Co.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98 b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über „Amira1“. Einz. bewährt. äutßerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

KO 'p Ulen Z.
Fr. E. Ph. ſchreibt: „Habe in ca.

4 Wochen mit 2 St. „Amiral“ ca.

3 cm. Taillenumfang abgenommen.

Mein Onkel hatte auch ein ſehr gutes

>
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-, Musik- u. Sprechapparat

à 25, 35, 60, 75, 100, 120, 150 Mark,

Schallplatten à 1.50, grosse à 3.–.

Reſultat.“

Worsichtige Hausfrauen
Verlangen nur -

Leinbrock’s Kaffeemühlen.

ſ Z

Haus-Musik der Zukunft.
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Literatur- und Normal-Harmonium

Anerkannt bestes # M. Hofberg, Leipzig-Plagwitz

deutsches Fabrikat 62] Königl. ital. Hof-Harmonium-Fabrik

Vertreter an allen grösseren Plätzen. Illustrierter Katalog gratis und franko.
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„Die Muſik“ Band 11: Rolland, Paris als

Muſikſtadt, und Band 12: Max Graf, Die Muſik

im Zeitalter der Renaiſſance.

Unter dem Titel „Walhalla“ erſcheint

im Verlage von Georg D. W. Callwey in

München halbjährlich in Buchform ein neues

Unternehmen, das ſeinem Programm nach be

ſtimmt iſt, jeweils vollſtändig abgeſchloſſene

größere und kleinere Abhandlungen und Er

örterungen aus dem großen Gebiet der deutſchen

Geſchichte, Kunſt und Kulturgeſchichte zu publi

zieren. Auf dieſe Weiſe ſoll „Walhalla“ zu

einem wiſſenſchaftlichen Handbuch in allen

wichtigeren Fragen in den eben erwähnten

Gebieten werden und ſo im Laufe der Zeiten

zu einer eigenartigen deutſchen Kultur- und

Kunſtgeſchichte, die durch Hinzuziehung der

modernen Kunſt auch für die Zukunſt von Wert

ſein dürfte. Der vorliegende erſte Band (Preis

kart. 4 Mark) darf als ein höchſt erfreulicher

Anſatz zur Pflege derartiger Beſtrebungen be

zeichnet werden. Eine glücklichere Hand in

der Zuſammenſetzung der Themata und in der

Wahl von deren Bearbeitern hätte der Heraus

geber des Unternehmens, Dr. Ulrich Schmid,

kaum haben können. So ſind, um beiſpiels

weiſe an einen Aufſatz anzuknüpfen, der aktuell

im Stoff iſt, Franz Wolters Darlegungen über

lagsanſtalt Bruckmann, gebunden 3 Mark). Das

Büchlein verdankt ſeine Entſtehung dem Wunſche

des Verfaſſers, zur Ergänzung einer Geſchichte

der religiöſen Kunſt im neunzehnten Jahr

hundert, wie er ſie in kurzer Darſtellung in

einer neueren Geſchichte der chriſtlichen Kunſt

fand, auch die religiöſen Bilder ſolcher Künſtler,

die nur gelegentlich dieſes Gebiet betreten

haben, in ihrer Bedeutung zu würdigen. Böck

lins Bilder, die ſich zuerſt darboten, erſchienen

dem Verfaſſer bei eingehender Prüfung ſo be

deutungsvoll, daß er ſich zunächſt darauf be

ſchränkte, ſie dem Verſtändnis näherzubringen.

Es iſt nur natürlich, daß dabei der Blick auf

Böcklins übrige Schöpfungen fiel, und immer

mehr ward es dem Verfaſſer klar, daß die ge

ſamte Kunſt des Baſeler Meiſters eine viel

engere Beziehung zur Religion aufweiſt, als es

auf den erſten Blick ſcheinen mag, und daß

gerade darin aber auch wohl das Geheimnis

ihrer tiefſten Wirkung zu ſuchen iſt. So ent

ſtand vorliegendes Büchlein, das im erſten

Teil den Stimmungsgehalt der Kunſt Böcklins

und des Meiſters Verhältnis zur Religion

darzuſtellen verſucht, in ſeinem zweiten die

religiöſen Bilder im engeren Sinne nach ihrer

Eigenart zu würdigen beſtrebt iſt. Als An

ſchauungsmittel ſind 24 Bildertafeln, teils

„- "...,

„“ .

Autotypien, teils Mezzotintodrucke, dem Büch

lein eingefügt, die zum Teil wenig bekannte

oder ſchwer zugängliche Bilder Böcklins repro

duzieren. Die nur klein gegebenen Geſamt

bilder der religiöſen Triptychen ſind dankens

werterweiſe durch etliche Ausſchnitte in größerem

Maßſtabe verdeutlicht.

„die heutigen Kunſtzuſtände“ wirklich vorzüg

lich geeignet, nach des Herausgebers Wunſch „den

Zeitgeiſt hinſichtlich ſeines Wertes zu prüfen“.

– Einen hübſchen Beitrag zur Böcklin

Literatur liefert Johannes Man skopf in

einer ſoeben erſchienenen Schrift „Böcklins

Kunſt und die Religion“ (München, Ver

%
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Der Schriftſteller als Pantoffelheld

„Nicht wahr, liebes Frauchen, nachdem mein neuer Schlüſſelrom an einen ſolchen Erfolg

gehabt hat, gibſt du mir wohl heute Abend den Hausſchlüſſel?“

„Der Erfolg war großartig.“

Es iſt für uns eine beſondere Genugtuung, täglich aus erſter Hand

zu erfahren, daß Scotts Emulſion fortwährend von zahlreichen Per

ſonen empfohlen wird, die mit dem Präparat ſelbſt günſtige Erfolge

erzielt haben, wie z. B. der folgende Brief beweiſt:

- Stuttgart, Röteſtraße 65, den 2. Februar 1905.

Der Erfolg mit Ihrer Scotts Emulſion bei meiner kleinen jetzt bald zweijährigen

Tochter Lina iſt großartig. Das Kind war infolge mehrfacher, ſchwerer Lungen

entzündung ſo ſchwach und zurückgeblieben, daß ſie vor wenigen Monaten nicht aein

ſitzen konnte und uns große Sorge machte. Seit dem Gebrauch von Scotts Emulſion

hat die Kleine ſich innerhalb einiger Wochen ganz erſtaunlich gekräftigt: Appetit und

Schlaf ſind gleich gut bei ihr, ſie iſt munter und rotbackig geworden und hat ſich

körperlich viel mehr entwickelt. Auch ſind während der Zeit ſechs Zähne bei ihr durch

gekommen, ohne daß ihr dies irgendwelche Beſchwerden verurſacht hätte.

(geö.) Joſef Höhlein und Frau.

Die Wirkung von Scotts Emulſion, die ſich durch Hebung der

Kräfte beſonders kennzeichnet, iſt es, die das Präparat ſo wertvoll

macht in allen Fällen bei jung oder alt, wo Schwäche Krankheiten

folgt oder Krankheiten befürchten läßt. Scotts Emulſion wirkt günſtiger

undÄ als gewöhnlicher Lebertran, ſo daß ſie ſich im Gebrauch

wirklich billiger ſtellt als dieſer.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).ch F SCOtt & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, Unter

Phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

1
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D. PETER ERFINDER VEVEY(Suisse)

JEDE ANDERE MARKE IST NACHAHMUNG.

" . n Z

Werlangen Sie bei der Fabrik in Wevey (Schweiz) die interessante illustrierte

Broschure: „Eine Besteigung des Mont-Blanc“ gratis und frank0.

A. Lange & Söhne Glashüttes
urch alle feineren Uhrengeschäfte. 28 Präm:

Überall zu haben.

gabe
(Ueine

Zu beziehend

Patent-Füllfedern /

Wie Unsäglich Mehenden Anerkennungsschreihen I, MaehhostellunºllhºWeisel,
dass Ä

U1I1SEE

GRIZZILY - BRAND Kli 66 ISN %

Ä#I 99 HO infolge ihrer Vorzüge: SV- &g

& Verwendung jeder gewohnten Feder und Tinte, Z DS- ße§ter A 7%, H

C inn ad a as a al a . d r Z N eßler Appara Z

" Äsie sº ºder sº Vºrt ° Welotrahl für die Ze

Schmutzen gänzlich ausgeschlossen Ä Irahrei- er N ei (- 1H A, U. S*-

BEST tatsächlich die besten sind. V schjÄ y Gymnastik.

Mit Sauger z. Füllen Preis 3 Mark p.Stück

Mit Selbstfüllvorrichtung (füllt u.

„Klio“- Füllfederhal Spezialapparat für

ter,welchen ich bereits natürliche Entfeftung.

III alhºrn

- º,

«

Z

Z .“

% Z

Z m d

" D Z

Sº

" « Z

“ Z

Z % ... %

A# «- Sº s . . . d. - Z drei Jahre gebrauche Fahrk Iür heymnasi, Apparate Prospekte mit ärztlichen

Äh ÄLTS reinigt sich selbst) 5 Markp Stück A / „wollen Sie sofortj „Sanitas“ Gutachten gratis.

Sº . . . " Ä=- ſº - Freund . . . ein Exemplar per 13erliä1 30 St. Petersburg LondOn

SorgfältigÄºÄ edle Zahlrei P. M .. , achnahme zugehen lassen. Friedrichstr. 131 d, Ecke Karlstr. Ekaterininskaja 3. 7a Soho-Square.

Weine erstklassiger Produzenten ahlreiche Anerkennungen: Z Z U. S. W. Herr Dr. Zander Schreibt in seinem bekannten Buch

Californiens; aus feinst. europäisch.

Rebsorten gezogen. Vorzüglichste

Frühstücks- und Krankenweine.

Los Angeles Portweinp./1 Fl. M. 1.75

San Gabriel » . .» » 2.–

California Tokayer „ /1, „2.50

in Kisten à 12 Flaschen inkl. Glas u.

Packung franko jeder Bahnstation.

Zum Probieren sende Postpaket

enthalt. je 1 Flasche obiger Marken

M., 6.75 franko, Versand gegen

Nachnahme oder Einsendung.

Wilhelm Neddermann

BREIWIEN, Postfach 445,

General-Depot für Europa der Cali-

fornischen „Grizzly-Brand“-Weine.

A

Herr Prof. A. Holzt, Direktor

des Technikums Mittweida,

Schreibt: Mit Ihrem Füll

federhalterKlio bin ich in

jeder Beziehung zufrieden.

Herr Dr. med. W.

Wild, Stötteritz,

Schreibt: Mit

Ihrem Füll

federhalter

„Klio“ bin

ich ausser

0rdentlich

zufrie

– das tägliche Brot des gesunden Körpers“ über

„Bewegung die lausgymnastik, wie folgt: „Hier verdient in

erster Linie das Velotrab genannt zu werden, ein Hausgymnastikapparat, wie

er sein soll, der die für den Körper so gesunden Bewegungen des Trabreitens,

Bergsteigens und Radfahrens korrekt ermöglicht. Bei sitzender Lebensweise

und Neigung zur Fettbildung sollte dieser Apparat in keiner Familie fehlen.“

Praktisches Geschenk Ä
Familie.

Poldene ApºthekenBaFelSchWIZ) DE

Er -TA. Än.
A

HEIHUKAz.
S. In Apotheken & Drogerien à 1 Mark. V

\ÄHMASCHINEN

Sind in einer Anzahl von nahezu 2 Millionen

über die ganze Erde verbreitet.

SW Ueberall erhältlich, wo nicht direkt,

7 Porto 20 Pfennig. Wenn Sie uns durch

Bekanntgabe derAdresse Ihres Schreib

Warenlieferanten nachweisen, dass der

Selbe „Klio“ nicht führt, liefern wir Ihnen

ein Exemplar

4 Wochen zur Probe

pOrt0frei unter Nachnahme u. zahlen wir, wenn

nicht convenierend, bei Rücksendung innerhalb

dieser Zeit den Betrag zurück.

Prospekte über ca. 100 Füllfederhalter gratis u. franko.

-

"Idiºn. In
(Sieg)35

Grösste und leistungsfähigste

Füllfederhalter-Spezialfabrik des Kontinents.

N

eehte Briefmarken, wo 21over

schiedene, enth, Mexico, Chile, Türk.,
Ä ArÄ Bulgar.,

Madag, Aeg., Japan, China

Ä#Ä etcj Mark.

Porto 20 Pfg. extra. Kasse voraus.

Paul Siegert, Hamburg.63

sº Preislisto gratis, * *

Schwarzloseaar-Fen entfernt alle

hässl. Gesichts- u. Armhaare sicher

sofort und unschädlich. Dose 2 M Nur

Berlin, Leipzigerstr. Sº º. 922ºaden.

mt haarung

AUMANNS

Jährliche Produktion: Ä

E 100000 Stück. = - &#Ä

von Franz

Der Weltruf, den dieselben genießen, bietet jedem Käufer " . . . . . .

sichere Garantie für ihre hervorragende Güte und Gediegenheit.

Zur Kunststickerei sind Naumanns Nähmaschinen besonders geeignet,=

äktiengesellschaft Vºn SEME NällMäA. Dresden. z

ſº r". ÄF-IRS

WW. ÄFES r

Ä -- "

- - - - - - - -

Hyg. Bedarfsartikel
Versandhaus Securitas

Berlin - Baumschulenweg44
K F-FF franco.

. ------- . .. . . . -
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der, Aecker, über die Böſchungen der Straßengräben

genau ſo ſicher fahren wie ein von Pferden ge

zogenes Geſchütz. Dies erſt macht das Panzerauto

mobil für militäriſche Zwecke verwendbar. Wie unſre

Abbildung zeigt, iſt das Automobil in allen ſeinen

Teilen gepanzert, ſogar der Kühlapparat iſt ver

deckt. Der Sitz des Lenkers iſt verſenkbar, ſo daß

ſich die Bedienungsmannſchaft völlig den Blicken

entziehen kann. Der Lenker vermag durch die beiden

kleinen Gucklöcher an der Frontſeite des Wagens

Auslug zu halten, und wenn das Fahrzeug mit ge

ſenktem Führerſitz im Tempo von 50 Kilometern die

Stunde dahinſauſt, macht es faſt den Eindruck einer

jener unheimlichen Maſchinen, mit denen nach den

phantaſtiſchen Schilderungen des engliſchen Schrift

ſtellers Wells die Marsmänner zu uns kommen

werden. Der hintere Teil wird von einem kuppel

artigen Bau eingenommen. Im Mittelpunkt be

findet ſich das Schnellfeuergeſchütz, das nach allen

Seiten hin drehbar iſt. Das Automobil kann alſo

gegen feindliche Stellungen anfahren, und der Lenker

hat nicht erſt nötig, durch komplizierte Manöver den

Wagen in irgendeine Stellung zu bringen, ſondern

das Feuer kann ſofort begonnen werden. Das Fahr

zeug ſtammt aus den Wiener-Neuſtädter Daimler

Ein Panzerautomobil

m Hofe des deutſchen Kriegsminiſteriums in
Berlin iſt kürzlich ein gepanzertes Kriegsautomobil

militäriſchen Perſönlichkeiten vorgeführt worden.

Dieſe Tatſache iſt durch eine Indiskretion in die

Oeffentlichkeit gedrungen, doch ſind weitere Details

bisher nicht bekannt geworden. Während man alſo

im Deutſchen Reich über dieſen erſten Verſuch, das

Automobil zur kombattanten Verwendung heran

zuziehen, den Schleier des Geheimniſſes breitet,

operiert man in Oeſterreich ſchon ſeit einigen Wochen

vor aller Oeffentlichkeit mit einem Panzerautomobil,

von dem wir heute eine intereſſante Abbildung

bringen. Die Schwierigkeit, das Automobil zum

Geſchütztransport heranzuziehen, beſteht hauptſäch

lich darin, daß der ſelbſtbewegliche Wagen in erſter

Linie an gebahnte Straßen gebunden iſt. Er kann

nicht überall dort fahren, wohin ein mittels Pferden

gezogenes Geſchütz noch gelangen kann. Bei der

öſterreichiſchen Konſtruktion iſt dieſer Uebelſtand da

durch vermieden, daß das Automobil mit einem

Vierräderantrieb ausgeſtattet iſt, das heißt nicht

nur die Hinterräder dienen zur Fortbewegung, ſon

dern alle vier Räder ſind, ähnlich wie bei der Loko

notive, Antriebsräder. Das Automobil kann tat-
-

- Werken. Der Motor entwickelt 40 Pferdekräfte, ſonſt
ſächlich durch ſumpfiges Terrain, über Wieſen, Fel- Gepanzertes Automobil auf einer Hindernisfahrt zeigt die maſchinelle Anordnung keine Beſonderheiten.
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Schach (Bearbeitet vom E. Schallopp)

Hufgabe 3

Endſpielſtudie von J. Sehwers in Port Kunda (Livland)

(Aus dem kürzl. erſchien. Heft 10 der „Balt. Schachblätter“)

Lchwarz (4 Steine)

-

d

Der reichſte Säugling Europas

HÄ vorſichtig in der Wahl ſeiner

Eltern iſt der kürzlich geborene erſte Sohn und

Erbe des Herzogs von Weſtminſter geweſen, der als

der reichſte Säugling Europas gelten darf. Der

Herzog, der durch die Heirat ſeiner Schweſter Lady

Margaret Grosvenor mit dem Herzog von Teck

auch zu dem engliſchen Königshauſe in nahe Be

ziehungen getreten iſt, gilt als der begütertſte britiſche

Lord, Ihm gehört als Erbpächter der größte Teil

des Grund und Bodens in Belgravia, dem teuerſten

Stadtteile Londons. Als der Großvater des jetzigen,

erſt fünfundzwanzigjährigen Herzogs, der damals

als Freiwilliger im Burenkriege im Felde ſtand. 1898

ſtarb, wurde der Beſitz, der dem Enkel zufiel, auf

24 Millionen, das perſönliche Vermögen auf 12 Mil

lionen geſchätzt. Und das Jahreseinkommen des

Herzogs beziffert man gegenwärtig auf 5 Millionen

Mark, doch dürfte es ſich in 35 Jahren mindeſtens

um das Doppelte erhöhen, wenn nämlich die ſtets

auf 99 Jahre abgeſchloſſenen Pachtverträge abgelaufen

ſein werden. Das jetzt geborene Kind, deſſen Ein

tritt in die Welt von der Londoner Geſellſchaft als

ein ſehr bedeutſames Ereignis begrüßt wird, wird

dann ungefähr 20 Mark in der Minute auszugeben

haben. Die jugendliche Herzogin Shelagh von Weſt

minſter iſt übrigens eine geborene Miß Cornwallis

Weſt, aus dem Hauſe der Grafen von Delaware,

und eine Schweſter der Prinzeſſin Heinrich Pleß,

der ſie an Schönheit wenig nachſteht. So verbindet

678

5

Z

1

/

Weiß (5 Steine)

Weiß zieht an und gewinnt

Schachbriefwechſel

E. C. in Heidelberg. Sie wollen Nr. 1 mit 1. Ta2

–a4 löſen, indem Sie auf Sg2–f mit 2 bi-d3 fort

fahren Ä Ä ÄÄÄÄ Ä Ä
- - - -

Springer ä (N )einen Sie überſehen zu haben.engſte Verwandtſchaft die Familien des reichſten eng- Eghreiher P Ä ÄÄÄ zu Nr. 1 ſandten ein: H. Menzel

liſchen und reichſten preußiſchen fürſtlichen Grund- -
-

in Hamburg - Borgfelde, F. Schneider in Wiesbaden,

herrn. Phot, Speaight, London Dr. E. L. in Graz und (wenn auch nicht ganz vollſtändig)

-
Das reichſte Baby Europas, der Sohn des Herzogs von Weſtminſter E. A. Suffert in Goddeck.

L L.

UBER-LAND - UNO-MEER

KG- - - - - - Mºll - - - . . ".

- - r- - ) - - - - - - - - r...N. - F vº - - * _* NY - L. - * * . - - - - - -

- -- - -- - - - - Zºº Ä5 -- Mº.: F. – 3 "4 sº " - sº - - 3. T- -

Er5 U cºſerNSie cht jugendfrische Teint,

arf dufteRg.mollig

t Rittersgrün,

SachsenFTÄTETTFTFÄ – Fabrik

- - - - . Äh sº - Verstellb. Natur-Nistkästen Haus- und Küchengeräte

O ö5 die Nº. Ä # " Kinderpulte Winter- Vogelkäfige -- Ä gCPa -

H B - -- S Sport- - ^ 1. Mangel

N hygie sº S Geräte Maschinen

Sie - S O s Holz- u. Fel1- Ä

-

W32.BM Schaukelpferde POTL
b en da ">< uch > Ställe u. Gespanne P Schlitten TT - - -

Ä TT)Ä h ür inderp Ege für Knaben Treppenstühle

Stück OPf. ü rall. Ä fer, FSF -X Z) F- \ Flaschen

Nº A - --
wölfe L-E“S Wäsche- Schränke

- S # Kinder - - - --2. Trockner Gardinen - Werkzeug

– wéihnachtsf gUren - Spanner Schränke

– Man verlange illustr Weihnachtspreisliste Nr 56 gratis.

Fjarte Schaukeln und
Puppenstuben Turn-Geräte

Doppelflinten v.

BüchSfinten V. 23,

Drillinge V.

- Scheibenbüchs. v. 33,

Floberttesching v. 1.25,

Luftgewehre v. 3.50,

Revolver v. Mk. 3.25 an.

H.-W.- Peting, Gewehrf., Steglitz (Pr.).

Beliebteste 9)1 pg.cgarete

(Z- SN

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

Soeben erschienen:

Zº Z André Lichtenberger,

diesen -

Spezial-Seife zur Haut- u. Schön
.. . . - ---- Herr von Migurac oder

, Kºnsee und Fürstlicher Der philosophische Marquis. - - -

- DRESDEN. - Roman aus dem Französischen. - heitspflege, BeliebtesM0dg-ParfüUI

Geh. M. 3.50, geb. M. 4.50 - S Pºbes französ. Erzeugnissen gleichwertigt

O V Zu haben in bess, Parfü ie- u. - - - -

Jean Reibrach, sÄ.Ä# ÄÄÄÄÄ

- - -
BBT11n, Friedrichstr. -

Die Neue Schönheit. - -
§Ä ÄÄ

Roman aus dem Französischen, Parfümerie Äach Parfüm in je einem hocheleganten Ä

Geh. M. 3.50, geb. M. 4.50. THIERACK schenk-Karton geg. M470 frankoper NÄchjhje.

Das Schiedmayer-Meisterharmonium -/

mit doppelter Ausdrucksfähigkeit und Celesta

Won feinstem Aroma u. grösster Ergiebigkeit.

Das Schiedmayer-Normalharmonium -

W Vom 1. bis 24. December in künstlerisch ausgestatteten

verbessertes Saugluftsystem (D. R.-P) / / F -

Gratis-Weihnachtsdosen.

Anerkannt und empfohlen von ersten Autoritäten

Schiedmayer, Pianofortefahrik, Stuttgart -
Paris 1900 :: GRAND PRIX :: 1904 St. Louis - Neckarstr. 12

mit einheitlicher Registrierung in 3 Modellen

sind die vollkommensten Hausinstrumente der Gegenwart

JTRonnefeldt. Thee-Jmport, FrankfurtsM.
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Dag Canºn – Denkmal in Wien

inem vor zwanzig Jahren verſtorbenen Wiener Künſtler, dem

Maler Hans Canon, der ſich mit ſeiner ſtarken Individualität

aus dem Kreiſe ſeiner künſtleriſch ſchaffenden Zeitgenoſſen in

markigen Umriſſen abhebt, aber trotzdem bei der Nachwelt im

weiteren Sinne bereits halbvergeſſen war, iſt von ſeinen Mit

bürgern an der Ringſtraße in Wien ein Denkmal errichtet worden,

das am 27. Oktober enthüllt und der Stadtverwaltung in Obhut

übergeben wurde. Canon, der, ehe er Maler wurde, den Namen

Alfred von Straſchiripka führte und lange Zeit als Offizier in

der öſterreichiſchen Armee diente, war eine Kraftnatur, die von

dem ganzen ungezügelten Lebensdrang der Renaiſſance erfüllt

war und aus einer tiefen inneren Verwandtſchaft mit dem Maler

fürſten Rubens heraus beſonders in deſſen Perſönlichkeit und

Kunſt ihr Ideal erblickte. Berühmt wurde Canon hauptſächlich

durch ſein „Fiſchermädchen“, das ſeinerzeit in Wien großes Auf

ſehen machte. Unter ſeinen hiſtoriſchen Gemälden iſt noch „Crom

well vor der Leiche Karls I.“ bekannt geworden. Ein andres

bekanntes und bedeutendes Werk von ihm iſt das große Decken

gemälde im Treppenhauſe des Wiener naturhiſtoriſchen Muſeums,

„Der Kreislauf des Lebens“. Die Eigenart dieſes ſchrankenloſen

Individualiſten prägte ſich nicht nur in ſeinem künſtleriſchen

Schaffen, ſondern auch in ſeiner äußeren Erſcheinung aus: der

Hüne mit dem mächtigen Kopf, dem wallenden Bart und den

breit ausladenden Gebärden ſchritt durch das neuzeitliche Wien

unbekümmert um die Mode der Zeit in fliegendem Wams,

Pluderhoſen mit rotem Gürtel und Kanonenſtiefeln. In dieſer

dem Bildhauer ein überaus lohnendes künſtleriſches Motiv dar

bietenden Tracht hat auch der Schöpfer des Denkmals, Profeſſor

Rudolf Weyr, den originellen Künſtler dargeſtellt.

JOrträtsel

Die Schlacht, an die ich eben denke,

Und die du raten ſollſt, war wo?

Der Name iſt gar leicht zu finden,

Sein Ende bildet er in O. G. S.

Phot. Fºtº Schuhmann, Wien

Das Denkmal für den Maler Canon in Wien

Modelliert von Rudolf Weyr

IMagisches Buchstabenquadrat

Die Buchſtaben ſind ſo Um
2 3 d 3. b d d zuſtellen, daß die mittlere Reihe

und die entſprechende ſenkrechte

Reihe einen ruſſiſchen General

e 1 h | i | i i 1 NENNEN.

Die andern wagerechten Reihen

1 1 1 II1 II1 11 11 bezeichnen:

1. ein Tier;

2. eine Stadt an der Oder;

eine militäriſche Uebung;

eine Stadt in Sachſen;

eine Stadt in Afrika;

ein europäiſches Königreich.

r S S S S S

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 154:

Des Silbenrätſels: Mißſtand.

Des Anagramms: Kater – Krater.

Des Kreisrätſels: Zuerſt werden die Silben geleſen, die
nur einmal in einem Felde enthalten, dann diejenigen, die

zweimal darin vorkommen und ſo weiter, bis alle Silben geleſen

ſind. Wird bei der Silbe „Zwei“ angefangen, ſo erhält man

nachſtehenden Text:

wei Dinge ſind allzeit des Unverſtandes Zeichen:

# Unzeit ſprechen und zur Unzeit ſchweigen.

Des Silbenrätſels: Japan.

Richtige Löſungen ſandten ein: H. Krautſchneider in Wºn (3)

„Don Ä imÄ (3); Frau Annie Pelzer in Stettin (4);
Julius Czvetkovits in Pécs (2); K. Meiſter Baſel (5); Elºra M. in

Bielefeld (2); Frl. Margarete Meyer in Wachendºrf bei Syke; Ignaz

in Ansbach (2); Arthur L. in Bozen (2); Frau Leopoldine Lippert in

Wien (3); K. Haus in Frankfurt a. M. (6) Freya in Hºlºerº (4);

Joh. P. Stoppel in Hamburg (3); „Marſchall ÄpäÄs in Heiligen
fadt (4); „Pfiffikus“ in Roſtock (5) „Süddeutſche“ allt Äeºs IN

Äna R. (3); Lambert in Züllichau (3); „Sonnenblume“ in Heil

bronn (4); L. Z. in Detmold (3). -

Summarum !

(Alles in allem)

werden es heute 40000 – (vierzigtausend) Abteile,

Auf- und Untersätze von Union-Bücherschränken

sein, welche in Deutschland von mir geliefert wur

den! Ueberall glänzend bewährt, viel nachgeahmt,

doch nie erreicht! Die Zahlen sagen mehr als

jede Empfehlung. Preisbuch Nr. 300 kostenlos

und portofrei.

HEINRICH ZEISS, Frankfurt a. M.,
(UNIONZEISS) 36 Kaiserstrasse 36,

Das schönste Weihnachtsgeschenk

Praktischer bewährtester

Spörchten,

- 44 aus HickorW

„Klapp-Rodel U. Eſchenholz

mit bequemem Gurtſitz, Eiſenbeſtandteile

rostfrei. EinfachſteHandhabung,bequemster

Cransport, platzſparende Aufbewahrung.

Grösste Stabilität und Eleganz.

Preis 2. 1S.–, empfehlenswerter Crag

U. Lenkgurt 1. 1.75, gegen Nachnahme.

Wo in Sportgeſchäften, beſſeren Eiſen

Warenhandlungen 2c. nicht erhältlich, direk

ter Verſand vom HIIeinfabrikant

Ruhert ſelschlägel, Reichenhach i. W. 55.

Solvente Wiederverkäufer bei hohem

Rabatt geſucht!

-- I dº e a 1 e B ist e

" ſicher zu erlangen durch ärztlich

glänzend begutachtetes, garant unſchäd

iches Verfahr. Anfrag mit Retourmarke.

Baronin von DobrzanskW, Halensee-Berlin VII.

-

Albert Rosenhain
Gegr. 1864 BERLIN SW. Gegr. 1864

Leipzigerstr. 73-74 am Dönhoffplatz

Grösstes Spezialgeschäft der Leder- und Luxuswarenbranche.

erorrell Mullelein überraNteller MMWall
Albert Rosenhains neueste

Damenhandtºchºfje
D. R. G. 170052, elegant, flach,

leicht, bequem und dauerhaft

findet durch seine besonderen Vor

züge überall den grössten Beifall, mit

4 Taschen und Extratasche für Gold

und Papiergeld, aus echtem *# 3
Modernes Format mit Doppelver

scj§§ und vergoldeten Beschlägen, hundeder . . -

7 Abteilungen, 16 cm lang, aus 15 aus echtem Capsaffianleder mit 5
ff. Ecraséleder, hochelegant, M. Kalbleder - Banknotentasche . M.

Aufträge won M- 20-– an werden franko wersandt

Grosse illustrierte Preisliste kostenlos.

E

Weihnachten

2-dº-dº-º.----à-4-4-A-A-A-4-4-A-4-A.-º.-A-4-A_A_A_A_A_A_A____A_A_A–4.–4.–4.–4.–. A_a_A_A_A_A.–. A A A A A–– –––––––– –– –A

Ein wirklich gediegenes, nicht teures Geschenk, welches jedem Salon zur Zierde gereicht, ist die berühmte

mechanische Konzert-Zither „Chordephon“
Selbstspielend, mit auswechselbaren Metallnotenscheiben.

! Weihnachten !

Bauart in verschiedensten Ausführungen und Preislagen von 35–400 Mk.

Illustrierter Katalog

steht jedermann gratis und franko zur Verfügung.

Herrlicher, edler Klang von frappierender Wirkung. Effektvolle Ton

fülle Jeder Musikfreund ist überrascht und erfreut über diese eigen

artig schöne Erfindung. Zu haben in den besseren Instrumenten

handlungen, wenn nicht erhältlich zu beziehen direkt ab Fabrik:

Ch0Kleph0m-MusikWerke, Leipzig, Walld, .

WTvTwTTYTwTºwTTWTvTwTwTw-TwºTV-Twº-w-W---------------------------------------------

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTITITT

faff-Nähmaschinen
LLLLLLill IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT

Einfache Handhabung

Hohe Arbeitsleistung Grösste Dauerhaftigkeit

LL LIT IT Ill

TTT.ºººººº

Keine Massenware! Nur mustergiltiges Fabrikat!

Gegründet 1862.

PFAFF, Mähmaschinenfabrik, Kaiserslautern

Niederlagen in fast allen Städten. 1200 Arbeiter.

TT TTTTTT TTTTTTTTTTT

–
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Kunſtfreund in Hamburg.

Die Internationale Kunſtaus -

ſtellung, die unter der Leitung Pro

feſſor Dills in Mannheim veranſtaltet
werden ſoll, iſt erſt für das Jahr 1907

geplant. Es iſt zu erwarten, daß dieſe
Ausſtellung, die Werke der Malerei,

Bildhauerei, der zeichnenden, verviel

fältigenden, dekorativen und Kleinkunſt

umfaſſen ſoll, nicht nur von den be

deutendſten deutſchen und ausländiſchen

Meiſtern beſchickt wird, ſondern das

Gepräge beſonderer Eigenart tragen

und einen Fortſchritt im Ausſtellungs

weſen bilden wird. Die Ausſichten für

die Künſtler ſind außerordentlich gün

ſtig; ſchon jetzt, im Stadium der Vor

bereitung, ſtehen über 300 000 Mark zur

Verfügung, die von ſtaatlicher, ſtädti

ſcher und privater Seite auf dieſer

Ausſtellung garantiert werden. Die

Stadt Mannheim als die Veranſtalterin

des groß angelegten Unternehmens, das

den Mittelpunkt der Jubiläumsfeier

ihres dreihundertjährigen Beſtehens

bildet, läßt durch Profeſſor Hermann

Billing-Karlsruhe (den Schöpfer des in

der letzten Nummer unſrer Zeitſchrift

abgebildeten Karlsruher Stephans

brunnens) mit namhaftem Aufwand

eine Kunſthalle errichten, diezunächſt die

Ausſtellung und ſpäterhin die ſtädtiſche

Kunſtſammlung aufnehmen ſoll.

Roland in Würzburg. Der

Name Lloyd geht auf den Kaffeewirt

Edward Lloyd zurück, der Ende des

Phot. Heinrich Schuhmann, Wien Bürgermeiſter Lueger

Von der Enthüllung des Canon-Denkmals in Wien

- -

TTEÄ
zu haben in den Apotheken.

Empfohlen vonZÄ7

"hºch tanregend,
eicht verdaulich.

Schreiber

Fahrstühle zum Schieben u.Selbst

fahren, Krankensessel mit und

ohne Closet, Betttische

stellbare Kopfkissen,

C1osets und alle Z

Krankenmöbel.

Aug. Spangenberg,

Benºi un SCP.

3. Neander-Strasse 3.

2 dire(

SÄ.

ſiebzehnten Jahrhunderts in London

lebte und, nachdem ſein Kaffeehaus im

Laufe der Zeit der Sammelpunkt der

Kaufleute, Reeder und Kapitäne ge

worden war, 1696 für ſeine Gäſte

eine Wochenſchrift, „Lloyds News“,

gründete. Dieſe brachte neben mari

timen und merkantilen Nachrichten auch

politiſche Artikel, wurde wegen dieſer

aber bald von der Regierung Unter

drückt. 1726 erſtand das Blatt aufs

neue unter dem Namen „Lloyds Liſt“

und wandte ſich jetzt vornehmlich dem

neu aufgekommenen Zweige der See

verſicherung zu, deren Vertreter ſich

beſonders bei Lloyd zuſammenfanden.

Das Unternehmen blühte raſch empor

und wurde 1774 in die Räume der

Londoner Hauptbörſe verlegt. 1836 trat

neben „Lloyds Liſt“ die „Shipping and

MercantileGazette“, wurde aber ſpäter

mit dem erſtgenannten Blatt vereinigt

und erſcheint noch jetzt unter dem

Namen „Shipping and Mercantile

Gazette and Lloyds Liſt“ als Organ

des Lloyd. Seit 1834 betreibt das Unter

nehmen getrennt von der Verſicherung

auch die Klaſſifikation von Seeſchiffen

und gibt als ſolches „Lloyds Regiſter

of Britiſh and foreign ſhipping“ her

aus. Ihm wurde 1867 der Germa

niſche Lloyd nachgebildet; außerdem

nahm noch eine Anzahl von andern

Geſellſchaften, deren Zweck in erſter

Linie mit der Schiffahrt in Verbin

dungſteht, den Namen Lloyd an („Nord

deutſcher Lloyd“, „Oeſterreich. Lloyd“

„Rotterdamſcher Lloyd“ und ſo weiter).

"sWelzen -:...--

Dr. Klopfer Ä-Eiweiß

ist das hervorragendste Kräfti

unüsmittel - in derEr

Ä NERW0SE nährung

Zurückgebliebene. Tägl. Ausgabe

ca.20 Pf. InApotheken u.Drogerien.

Broschüre gratis.

Dr.Volkmar Klopfer.Dresden-Leubnitz

- - - 77

„Für Eheleute“!
E Verlangen Sie gratis

Ä. illustrirten Katalog

Untiibertroffen

ſind meine neuen, beſond. präpariert, Holz

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal
leidendeà 1 ./. p. Dtzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 G. p. Dtzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 p.St., alle and, Gürtelorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credézc.) billigſt, MooS

hinden à / Z5 p, Dßd. Bei 12
Binden 30% Rabatt. – Sämtliche Artikel

z.Geſundh.-u. Krankenpflege nach Preisliſte.

Emil Schäfer, Verbandſtofffabr., Chemnitz 1.

Grand Prix St. LouiS 1904

FWOLFF

HOFLIEFERANTEN

KARLSRUHE
O

BERLIN WIEN

ZW )(- PN
Zu haben in allen besseren Parfümerie-,

Drogen- und Friseurgeschäften.

>\

NSD

–

=ÄÄÄ

ESC - SLI

-

O
ÄFSSSF

-

Ä

- Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's -0

beehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”
Frankfurt a./M. 86

„

Ein heller Kopf

VerWendet stets

*

Dekerººs

W am -

Zucker à 10 Pfg.

holograph

Äpparate
Ä aber solider Arbeit bis zur

ohfeinsten Ausführung, sowiesämmtliche

edarfs-Artikel. Ganz enorm bilige Preise

Apparate von M. 3.– bis 585.–
- Äe Preisliste kostenlos.–

Christian äuber
//eShaden.

M

Correspondenz

Paxi: Brei

Probebriefgratis!

ÄTER

TER
Comton

er Unterricht

ÄsjäÄg
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Ein neues Reichswaiſenhaus

D Deutſche Reichsfechtſchule, von dem früheren

Generalagenten, Ä Rentner Heinrich

Nadermann am 13. Oktober 1880 zu Magde

burg gegründet, beging in aller Stille im ver

gangenen Monat ihr Silbernes Jubiläum.

Während der fünfundzwanzig Jahre ihres Be

ſtehens haben die Freunde der guten Sache über

we Millionen Mark zuſammengebracht und mit

dieſen Mitteln in den nach und nach errichteten

vier Reichswaiſenhäuſern vielen Hunderten von

Kindern das verlorene Elternhaus erſetzt. Eine

innige Feſtgabe iſt dem Geſamtverein zu ſeiner

Jubelfeier von dem unter dem Protektorate

Seiner Durchlaucht des Fürſten zu Wied ſtehen

den Verband Köln in dem von ihm bei Nieder

breiſig am Rhein errichteten fünften Reichswaiſen

hauſe dargebracht worden. Die Mittel zum Bau

und zur Einrichtung dieſes Hauſes, 150 000 Mark,

wurden durch einen Ausſchuß, an deſſen Spitze

Oberlandesgerichtspräſident a. D. Wirklicher Ge

heimer Rat Exzellenz Dr. Hamm ſteht, in fünf

Jahren bei den Bewohnern der Rheinprovinz

ohne Unterſchied des Standes und der Konfeſſion

zuſammen,gefochten“. Das „Reichswaiſenhaus

am Rhein“, eine Zierde der herrlichen Gegend,

iſt nach den Plänen und unter Leitung des Archi

tekten H. Wildenblanck- Aachen errichtet worden

und gewährt fünfundzwanzig Knaben und fünf

undzwanzig Mädchen Aufnahme.

FAUs Induſtrie und Gewerbe

Der Weihnachtskatalog des bekannten Kaufhauſes

Heinrich Jordan, Hoflieferant Ihrer Majeſtät

der Kaiſerin und Königin, in Berlin, Markgrafen

ſtraße 102–107, iſt erſchienen. Derſelbe enthält eine

Zuſammenſtellung praktiſcher und nützlicher Gegen

Phot. Karl Ibſcher, Köln

Das neue „Reichswaiſenhaus am Rhein“ bei Niederbreiſig

ſtände der Bekleidungs- und Einrichtungsbranche,

die ſich durch beſondere Preiswürdigkeit und vor

nehme Aufmachung vor allem zuÄ
eignen. Der Katalog, der auf Wunſ gratis und

poſtfrei zugeſchickt wird, verrät übrigens auf ſeinem

geſchmackvollen Deckel, daß ſchon bei Einkäufen von

i0 Mark an ein elegant in Krokodilgelatine ledº

artig) ausgeführter Schreibtiſchſtänder mit Abreiß

kalender, Notizblock und Bleiſtift auf Wunſch als

Weihnachtspräſent verabfolgt wird. -

Sehr empfehlenswert iſt es, beim täglichen

Waſchen ein bis zwei Eßlöffel Sargs Toilette -

Glyzerin dem Waſſer beizugeben. Sargs Glyzerin

Kosmetika wirken durch ihr erfriſchendes Parfüm

belebend und verleihen durch ihren großen Glyzerin

gehalt der trockenen und rauhen Haut. Geſchmeidig

keit und Zartheit. Als ein beſonders ſchätzenswertes

Mittel gegen rauhe und aufgeſprungene Hände iſt

das Adoucine beſtens zu empfehlen. -

Es wird unſre Leſer intereſſieren zu hören, daß

das Soxhlet-Patent: „Milch- Steriliſier-AP

parat“ mit ſelbſttätig wirkendem Luftdruckverſchluß,

D. R. P. Nr. 55724, nunmehr abgelaufen iſt. Mit

dem Ablaufe des Patents kann jetzt allerdings jeder

mann derartige Apparate anfertigen. Der echte

Original-Soxhlet-Apparat, deſſen ſämtliche Teile

mit dem Namenszug des Herrn Profeſſors Dr. von

Soxhlet verſehen ſind, wird dagegen nach wie vor

nur von der Aktiengeſellſchaft Metzeler & Co.,

München, unter der dauernden Kontrolle des Herrn

Profeſſor Dr. von Soxhlet angefertigt und in den

Handel gebracht.

Ein ſpezifiſches zur Kräftigung des Nerven

ſyſtems dienendes Mittel iſt das in jüngſter Zeit in

den Verkehr gekommene Protylin, das einen Phos

phoreiweißkörper darſtellt und dem Nerveneiweiß

gut angepaßt iſt. Das Protylin, das ſich bisher

überall zur Kräftigung der Nerven gut bewährt hat,

verdient allen Sportsliebhabern bekannt zu werden,

da es zur Ueberwindung großer Anſtrengungen

vorzügliche Dienſte leiſten kann, wenn es längere

Zeit genommen wird. Es iſt abſolut ungiftig, leicht

zu nehmen, und wird von der Fabrik in praktiſcher

Verpackung in den Handel gebracht.

Von den hervorragendsten Professoren und Aerzten empfohlen bei

Lungenkrankheiten,

Chron. Bronchialkatarrh, Keuchhusten,

Scrophulose, Influenza.

eht Appetit und Kürpergewicht, heseitigt Husten, Auswurf, Nachtschweiss, Mſ

Wer soll Sirolin nehmen? O/2 69
1. Jedermann der an länger dauerndem Husten 3. Asthmatiker, die durch Sirolin wesentlich

leidet. Denn es ist besser, Krankheiten erleichtert. Werden.

verhüten, als solche heilen. 4. Scrophulöse Kinder mit Drüsenschwel

2. Personen mit chronischen Bronchial- lungen, Augen- und Nasenkatarrhen etc.,

Katarrhen, die mittels Sirolin geheilt bei denen Sirolin yon glänzendem Erfolg

werden. auf die gesamte Ernährung ist.

Thiocol „Roche“ 10,

Orangensyrup 140.

Erhältlich in den Apotheken

Es existieren minderwertige Nachahmungen. Man achte daher * * * * * *T * *T P**

Warnung: genau darauf, dass jede Flasche mit unserer Spezialmarke

„Roche“ versehen ist und verlange stets Sirolin uK. o che“.

F. Hoffmann - La Roche & Co.

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

15 Wiesbadener Kochbrunnenbäder im Hauſe

und täglich 1 Fl. Kochbrunnen nach Anweiſung Ihres Arztes genügen für eine Haus

kur bei Störungen des Stoffwechſels, Stuhlträgheit, Neigung zur Gicht, Rheu

matismus, Ischias, Herzneuroſen. Proſpekte und begeiſterte ärztliche Heilberichte

gratis durch Brunnen-Contor Wiesbaden.KlaSSiker der Kunst

in Gesamtausgaben.

Soeben erschien der VII. Band

/Michela fgelo. Des Meisters Werke in 166 Abbildungen. Mit einer bio

graphischen Einleitung von Fritz Knapp. Geb. M. 6.–

Wenn bei irgendeinem, so ist bei Michelangelo, dem Maler des jüngsten Gerichts, dem Bildhauer des Moses,

dem Baumeister der Peterskuppel, dem König der Cinquecentisten, eine Gesamt-Ausgabe seines künstlerischen Schaffens

geboten, denn nur der allgemeine Ueberblick über das Lebenswerk des Meisters, der gleicherweise in drei Künsten das

Vollendetste aller Zeiten geschaffen, gibt uns einen Begriff von der Grösse des Mannes, den seine Zeitgenossen den

Göttlichen nannten. Michelangelo und Rembrandt sind die beiden Sonnen am Firmament der neueren Kunst, die unser

ganzes künstlerisches Empfinden regeln und bestimmen.

Früher sind erschienen:

1. Raffael. 202 Abbildungen. Geb. M.5.– 4. Dürer. 447 Abbildungen. Geb. M. 10.–

2. Rembrandt. 405 Abbildungen. Geb. M.8.– 5. RubenS. 551 Abbildungen. Geb. M. 12–

3. Tizian. 230 Abbildungen. (Geb. M. 6.– 6. Velazquez. 146 Abbildungen. Geb. M. 6.–

In Vorbereitung: Schwind – van Dyck – Murillo – Holbein u. a.

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT

InnsNähseide
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Die Gedenkfeier für Scheffels

Mutter in Oberndorf a. N.

ºn der kleinen ſchwäbiſchen Ober

amtsſtadt Oberndorf a. N. iſt am

22. Oktober das Andenken einer vor

hundert Jahren dort geborenen kern

deutſchen Frau gefeiert worden, die

als Mutter Joſeph Viktor Scheffels

und zugleich als eine nicht unbedeu

tende Dichterin wohlbegründeten An

ſpruch auf die bleibende Verehrung

der Nachwelt hat. Die edle Frau,

als Tochter des Stadtſchultheißen

Franz Krederer am 22. Oktober

1805 geboren, zeigte ſchon in früher

Jugend lebhafte Neigung und

ſelbſtändige Begabung für die Dicht

kunſt. Auch nachdem ſie 1824 dem

Oberbaurat und Major Phil. Jakob

Scheffel in Karlsruhe ihre Hand ge

reicht und zwei Jahre ſpäter einen

Sohn, den ſpäteren Dichter, geboren

hatte, pflegte und entwickelte ſie ihr

poetiſches Talent, das ſich beſonders

in kühnen, markigen vaterländiſchen

Gedichten ausſprach. Eine Samm

lung ihrer Gedichte hat ihr Enkel

Viktor von Scheffel, andre Dich

tungen von ihr Wilhelmine von

Kornberg und Alberta von Frey

dorf herausgegeben. Ihr Sohn,

dem ſie ſtets eine ebenſo liebevolle
- - - Phot. Wilhelm Wolf

und fürſorgliche wie verſtändnisvolle

L

*<

- - - -a

Mutter war, hing mit innigſter

Dankbarkeit und Hingebung an ihr.

Sie ſtarb am 5. Februar 1865 zu

Karlsruhe. Beim Herannahen ihres

hundertſten Geburtstages hatten ſich

in ihrer Vaterſtadt begeiſterte

Freunde der Scheffelſchen Muſe, an

ihrer Spitze der Redakteur des in

Enthüllung einer Gedenktafel für Scheffels Mutter in Oberndorf am Neckar

Oberndorf erſcheinenden „Schwarz

wälder Boten“, Franz E. Singer,

zuſammengetan,umden Gedenktagin

würdiger Weiſe zu begehen, und es

kam eine Feier zuſtande, in welcher

der deutſche Heimatſinn und die alte

deutſche Liebe zur Dichtkunſt idealen

Ausdruck fanden. Eingeleitet wurde

das ſinnige Feſt durch eine ſtim

mungsvolle Feier am Grabe des

Großvaters der Dichterin, des Obern

dorfer Bürgermeiſters Karl Krederer.

Nachmittags folgte der Hauptakt der

Feier, die Enthüllung einer Gedenk

tafel, die an dem ſchön geſchmückten

Geburtshauſe der Frau Joſephine

Scheffel angebracht worden war

und über einer goldenen Inſchrift

das von dem Münchner Bildhauer

J. W. Menges geſchaffene, in Erz

gegoſſene Medaillonporträt der Dich

termutter zeigt. Abends fand im

Hotel „König Wilhelm“ ein Feſt

bankett ſtatt, bei dem der bekannte

Schriftſteller und Scheffel-Biograph

Johannes Proelß die Feſtrede hielt.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt.

š ST Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,Dr- HOMMEL’s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. -

Ä.
- S- -

- ST

ÄTZ RS

2# OsFID S& mit dem rühmlichſt bekannten

S º.Ä. transatlantiſchen

% Doppelſchrauben-Poſtdampfer

„Moltke“.

Abfahrt von Genua 20. Februar 1906.

Beſucht werden die Häfen: Villa

Franka Nizza, Monte Carlo), Syrakus,

Malta, Alexandrien (Kairo, Nil Pyra

miden von Gizeh und Sakkarah, Memphis

c), Jaffa (Jeruſalem, Bethlehem, Jericho,

Jordan, Totes Meer 2c), Beirut, Konſtan

N tinopel (Fahrt durch den Bosporus),

Athen, Kalamaki (Eleuſis, Akrokorinth),

F

7
Nauplia (Mykenä, Tyrinth), Meſſina,

\ Palermo (Monreale), Neapel (Veſuv,

Sº Pompeji, Capri, Sorrento, Rom 2c.).

§ Wiederankunft in Genua 4. April 1906.

RS Sº Reiſedauer Genua-Genua 43 Tage.

Fahrpreiſe von Mk 1000 an aufwärts.

Alles Nähere in den Proſpecten.

Hamburg-Amerika Linie,Ä Hamburg.

Monte Carlo. Sun Palace.

Deutsches Haus. Herrliche Lage, elegant eingerichtet. Dampfheizung. Aufzug.

Mässige Preise. Bes. Otto Ritschard.

KKW Hatte

NeuePepsin-Eisen-Schokolade

Und Eisen-Nähr-Kak00

hervorragend als Nährmittel für Blutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende

-EMöºhmſ Weidliche /

BORDIGHERA (Riviera)

HOTEL ROYAL “ :"ÄÄ“
BESITZER: L- PALOMBI

Unübertroffen

für den Teint

**-----------------

Schwitz-Bäder

Ein Schlafzimmrer

kann jeder mit unserem

vollkommen zusammen

legbaren Daheim-Cabinet -

nehmen. Bestes Mittel ge

gen Rheumatismus, Gicht,

schias. Kompl. Apparate

VOn 36,– Mk, an ranko

innerhalb Deutschlands.–

Prospekt gratis.

Alleinige Fabrikanten:

G- STTG & CO.

Berlin, Dorotheenstr.43 H.

= Sachsen-Altenburg. -

Technikum Altenburg
Maschinenbau, Elektrotechnik.

Papiertechnik. Automobiltechnik.

Programm frei.

Neue Erscheinungen
aus dem Verlage der

Deutschen Verlags-Anstalt, Stuttgart

" T

Emanuel von Bodman,

Erwachen. Eine Novelle.

Geheftet M. 2.50, gebunden M.3.50

Eine im Innersten lyrische Schöpfung,

der Zauber ahnungsvoller Jugend

tage liegt über dem Ganzen, dem der

landschaftliche Hintergrund noch be

Sonderen Reiz verleiht.

Viktor Fleischer,

Das Steinmetzendorf. Roman.

Geheftet M.2.–, gebunden. M. 3.–

Ein Erstlingswerk, das seinen Verfasser

als einen guten Kenner und sehr be

gabten Schilderer ländlicherZustände

und bäuerlicher Charaktere zeigt.

Georg Hirschfeld,
Der Verschlossene Garten.

Novellen. Geh. M. 2.–, geb. M. 3.–

Fein und stimmungsvoll, wie alles von

Georg Hirschfeld, wird dieses neue

/VOzellenbuch den zahlreichen Freun

den des Dichters eine willkommene

Gabe sein.

Georg Speck,

George. Roman.

Geheftet M. 3.50, gebunden. M.4.50

Das ganz eigenartige Erstlingswerk

eines echten, reich begabten und stark

empfundenden Schweizer Dichters.

s- Royal HOTEL ST. PETERSBURG

T= Promenade des Anglais=

Wohnungen mit Badezimmer.

Staubfreie ruhige Lage.

F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

Beste Feilweise bei

Nerven-, Magen, ferz-,

Leber-, Nieren- u. Ge

schlechtskrankheiten.

Neurasthenie, Asthma,

Rheumatismus,

Zuckerkrankheit, Blut

armut,Frauenkrankheit.

ºr etS, Winterkuren.

15 Minuten

FOFINO Ä Palace-Hotel

Am Meer gelegen. Grosser Garten. 200 Zimmer. Prächtiger Winteraufenthalt.

Bedeutend vergrössert und renoviert. Zentralheizung.

Grosser Garten.

3Ärzte

Prospeche frei

x

Centralheizung. Pension Frs. 9.– bis Frs 12.– Prospect gratis.

ſ E-öffnet -Juli DO5

Kr

Arse Ebenhausen
40 Min. Bahnzeit

Von München

700 Meter

im Sartaüber dem Meere

für die Anwendung der physikalisch

S 3, z, t O * diätetischen Heilmethoden

owie Erholungsheim
Luft- und Sonnenbäder. Diätkuren. W7 Int,S T’SOO T*

Beschäftigungstherapie.

Erstklassiger Komfort ! Das ganze Jahr geöffnet !

Näheres Prospekte. Leitender Arzt: Dr. med. Julian Marcuse.

GENU Ecen = Palast

u- Parºk = H ö te

Einzige ruhige Centrale Lage beim Römer-Bahnhof

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

- -

N ZZA Rheinischer Hof

(Hotel du Rhin)

Vornehm. Haus I. Ranges. Herrliche centrale Südlage. Warmwasser

heizung in allen Zimmern. Ganz deutsch. Mässige Preise. Zweiggeschäft:

Hote des Princes & Belewue. Prachtvoll am Meere gelegen.

VW in te - 1x UI - OY-t

A - CDS (Schweiz) 18OO M. ü. M.

Savoy-Grand Hotel
Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr.

Licht, Centralheizung, Bäder. Dunkelkammer. Speciell für Sportsleute und

Reconvalescenten eingerichtet. Lungenkranke ausgeschlossen. Pension von

Frs. 9.– an. Prospekte gratis. Besitzer: Bally-Lessing

–

FR A PA LL D bei Genua, Riviera-Levante

GRAN ) H ) TEL BEAU - RW AGE

Herrliche Süd – Lage, grosser Garten. Moderner Komfort. Lift, Bäder auf

jeder Etage. Seebäder. Elektr. Licht.

GFAND HOTEL ROYAL

Haus ersten Ranges, beste Lage nach dem Süden. Grosser Garten und

Veranda. Lawn – Tennis. 150 Betten. Lift.

Besitzer: Gebrüder FEILUGO & RIVARA.

GT Siehe Bädeker. TA .

senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

A1111OI1C1ETEI1.

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.

Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle
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Über Land und Meer

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

-JagdmUIffe

Nr. 688. Einfacher Jagdmuff. Forstgrünes Tuch mit Opossumschweif

besatz, Schaffellfutter, Gurtband. Sehr preiswert u. praktisch. M. 4.25.

Nr. 689. Naturell Wallabydeckel mit kleinem Täschchen. Opossum

schweifbesatz und Schuppenkopf. Rückseite Leder. Schaffellfutter,

GUrtband. Sehr beliebt . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 8.–.

Nr. 690. Rehklauendeckel mit Tasche, Opossumschweifbesatz, Rückseite

von Leder. Schaffellfutter, Gurtband. Sehr prakt. u. preiswert. M. 8.–.

Nr. 691. Dunkelbraunes Chagrinleder mit Tasche, Opossumschweif- -
besatz und Schaffellfutter, Lederriemen . . . . . . . . . M. 8.75.

Nr. 692. Naturell Seehunddeckel mit 2 Taschen und Patronenbehälter,

Opossumschweifbesatz, Schaffellfutter und Lederriemen. Rückseite

Leder. Elegant und praktisch . . . . . . . . . . . . . . . M. 13.50.

Nr. 693. Beliebter und praktischer Jagdmuff mit verschliessbarer

Tasche und Patronenbehälter. Griesfuchsdeckel mit Fuchsschweif

besatz, Doppelmufftaschen und Schaffellfutter. Rückseite. Leder,

Lederriemen. Sehr preiswert . . . . . . . . . . . . . . M. 16.50.

><
SZSZ

SS

TT IMKTIVITÄTT
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

Nichtgefa 11 ende Waren

Werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

Nr. 691. Nr. 701.

TETUSStaSCHE>In

Nr. 697. . Fusstasche aus dunkelgrauem Filztuch mit Opossum

schweifbesatz und Schaffellfutter. Sehr preiswert. Breite za. 30 cm,

Länge za. 35 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 8.–.

Nr. 698. Dieselbe Fusstasche aus feinem dunkelbraunem Chagrinleder

mit Opossumschweifbesatz u. Schaffellfutter. Sehr elegant. M. 10 50.

Nr. 701. Elegante Fusstasche aus feinem braunem gepresstem Leder

mit Opossumschweifbesatz und Schaffellfutter. Za. 30 cm breit,

za. 43 cm lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 15.–.

Ausführlichen Hauptkatalog
versenden. Wir

unberechnet und portofrei.

- - - - Maler, Bildhauer, Architekten, Fach- und
Fü “ K Uſ st er! Ämatěur Föögraphen Kunstfreunde etC.

Die Körperschönheit des Weihes Ä
(Weibliche Grazie)

Mit Beiträgen hervorragender Gelehrter und Künstler aller

Länder und

- 100 malerischen Aktstudien in Farbendruck im

Künstlerische Freilichtaufnahmen weiblicher

Körper von entzückender Schönheit und in

prachtvoller Wiedergabe.

5 Prachtbände in hochorigineller Ausstattung zum Preise

von 4 Mk. für jeden Band. Ausgabe in 5 Leinenprachtbänden

Mk. 6.– jeder Band. Wir liefern einen Band zur Probe

für Mk. 4.30 franko, alle 5 Bände für Mk. 20.55 franko gegen

Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme (Nachn 30 Pfg.

mehr). Probeband der Prachtausgabe Mk. 6.30 franko, alle

5 Bände Mk. 30.50 franko. Nachnahme 30 Pfg. mehr.

Auf Wunsch liefern wir monatlich einen Band gegen

Nachnahme, das ganze Werk auch gegen monatliche Raten

zahlungen von 3–5 Mark.

Kunstverlag KLEMM & BECKMANN, Stuttgart 42a.

WAN

HOUTEN'S

CACAO

Ein erfrischendes, nahrhaftes

Getränk, das infolge seines

Wohlgeschmackes zu täglichem

Gebrauch ganz besonders ge

eignet ist. – Dank seiner her

vorragenden Qualität und Rein

heit, ist Van Houten’s Cacao

stets gleichmässig zuträglich. –

Ein einmaliger Versuch führt

Stets zu dauerndem Gebrauch.

–Camera, Kine

matographen,

Projektions

Apparate,

Laternaemagicae

und Bilder für diese Apparate.

Dampf-, elektrische, mechanische

Maschinen, Eisenbahnen u.Schiffe.

Elektr. u. photogr.Apparate. Experimentier

kästen für Physik und Chemie liefert

preiswert und gut. Man verlange illustr.

Katalog „Physik“ umsonst und postfrei.

Leipziger Lehrmittel-Anstalt
von Dr. Oskar Schneider,

Leipzig, Windmühlenstraße 39.

- \ 9 º -

Hygienische
Bedarfsartikel. Neue Katalog

In. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Bedarfs-Artikel von Aerzt. u.

Profess. empfohl. patent. Neuheiten.

Illustr. Preisl. gratis. Lehrreiche illustr.

wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen

50 Pfg. in verschl. Couvert. Hygien.

Versandhaus Wiesbaden, T. E.

Theateruferngläser

Musikwerke

Nur erstklassigerzeugnisse

zu Üriginal-fabrikpreisen

Besondersbillige Spezialmodelle

eleizahlungenkeinkesausch
5rgrePressek5fenfrei

E.Rüdenberg um

Hannover u.Wien -

= Hohenzollerank"anz

Sº Ein vorzüglicher

SÄ3 --- Kuchen, zum Ver

Sand am bestenge

º2-SÄ--
º

ghº.- R

Wein, Tee, Kaffee

- etc.Viele Anerken

Kranz nungen. Tadellose

- 5 Ankunft garantirt

- Preis 3,50./.Nachn

Je älter– je besser

Otto Carl Boehme, Hohenzollern

sººº

conditor, Casse1 27.

F> eignet. Passend für

Eckardt's (h D h #

selbstspielende 'IS llllll- Ä

drehen 1 Ctr. schwere Bäume. „SÄ

MitWalzenmusik2 Ausführungen:Ä

(Nickelgehäuse oderFelsgruppe). §

Wo nicht erhältl.„direktv.Fabrik.

J. C. Eckardt, 2

Cat1/12statt bei Stuttgart.

Nälder mit Musik

Ts- 60 000 verkauft! TSG

Mit auswechselbaren Stahln0ten:

„Gloriosa“
Hochf. mechan. Musikwerk fürs

W ganze Jahr. Zierde jed. Festtafel.

Jllustrierte Preisliste frei.

Geregelte Verdauung wird

nach dem Urteil ärztlicher

Autoritäten am beſten durch

Dr. Moos' Flatulin-Pillen

erzielt, die ſich auch bei

Blähungen, Säurebildung

und Sodbrennen vorzüglich

bewähren.

Originalſchachtel Mk. 1.– in den Apotheken.

Evtl. Näheres durch Dr. J. Roos, Frankfurt a/M.

Konkurrenzloser Versand.

Nürnberger

P E- - WWTA 1FR, 1 E-NT

- Manufactur M- Reiss, Nürnberg 61

Neuer Katalog gratis und franco.

IDEALE BUESTEZTE LT" MATNT DUF

PILULES ORIENTALES"
L die einzigen, Weiche Ohne der Gesundheit zu

schaden, die Entwickelung und die Festigkeit

der Formen der Büste bei der Frau sichern.

RATIE, Apoth: 5, Pass. Werdeau, Paris. Schachtelm. Notiz M.5,30fko;

Geg Nachn M. 5,50. – DEPots: Berlin, HADRA, Apoth.

Spandauerstr.7.– München,EMMEL,A0th Sendlingerstr.,13.

Frankfurta.M. Engel-Ap0th. - Breslau, Adler-Apoth.Ring,59.

GLAFEY-NACHTUCHTE

beste Beleuchtung f. Schlaf-,

Kranken- u. Kinderzimmer.

G-A. - SL - FF - - > E Cz r>s E Erz. S .

Teppiche
Prachtſtücke3.75,6.-10.-20.- bis300.-M.

Gardin,Portièren,Möbelſtoffe,Steppd.2c.

"Ä"Spezialhaus Ä158

Katalog ÄEmilLefèvre.

-

Z D
-T

S
§

Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.
Garnitur von echt Juchten-, echt Seehund- oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:

Brieftasche, Größe geschloss. 16><11, m: 4Tasch., ein sep.Verschluß, ./.6.–, Cigarrenetui,

Grß. 14><10, m.Led. bez.Bügel, 6.– u.Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos!

(s. unten) ./. 3.–, komplett in elegantem Karton, nur Lt. 12.–. Äußerst preiswert!

Garnitur desgl., aber echt Krokodilleder, keine Imit., modernste, hochf.Farben, besteh.aus:

Brieftasche, w. oben, /.8.–, desgl. Cigarrenetui, ebenf. Led.bez. Bgl., ./.8.50, Sportporte

„monnaie mg Zahltasche 375 komp. in eleg. Kart nur 4675 Auß. Preiswert
Winterstein’s Sportportemonnaie, konkurrenzlos s. Abb.links, ohne Metallrahm.,

ganz reich gehalt., Größe 10><7, bequem 60./. Silbergeld fass., dabei flach in d. Tasche, mit

4 Fäch., Goldfach sep.Verschl., d. einz. Portemonnaie in dies.Art,welch. f. d. Preis durchaus

m. WildlederÄ V. echtÄÄÄÄÄ 3.–.

eichteste derWelt,Solid U.elegant, moderne Handkoffer,
- Winterstein S Idealk0fferÄ % 13.50 an. – Große Koffer von ./. 20.– bis ./. 68.–.

Kleiderkartons, braun Segelt.,ÄÄ 60,65,ÄÄ 1., / 3.75 bis / 4.75.

offer-, Taschen- Un ederWarenfabrik

F. A. Winterstein, Gj. 1828 Leipzig, j *

Goldene u.silberne Medaillen.– Preiskataloge kostenfrei.– Goldene u.silberne Medaillen

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123



95. Band. Hchtundvierzigster Jahrgang

Oktober 1905–1906

3- Erscheint jeden Sommtag --

Preis vierteljährlich 3 Mark 50 Pfg.

Deutſche Jlluſtrierte Zeitun9 Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr. 4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Einer Mutter Sohn

Roman

VO

Clara Viebig

(Fortſetzung)

G

DSF it einem Gefühl des Haſſes gegen dieſes

N Mädchen, das, ſo jung es auch noch

N war, doch ſchon verſuchte, ihren Knaben

an ſich zu locken, ging die Mutter wieder in den

Garten. –

Wenn Käte gedacht hatte, heute abend, nach

dem die Kinder, beladen mit Oſtereiern und voll

geſättigt, gegangen waren, einen ſtürmiſchen Dank

von ihrem Jungen zu ernten, ſo hatte ſie ſich

getäuſcht. Wolfgang ſagte kein Wort.

Sie mußte ihn fragen: „Nun, war's denn

ſchön?“

„Hm!“ Das konnte ebenſogut ja als nein

bedeuten. Aber daß es „nein“ bedeutet hatte,

wußte ſie, als er ihr gute Nacht ſagte. Auf

Wunſch des Vaters mußte er ihr immer die Hand

küſſen; er tat das auch heute mit der unfreien,

ſchon ſo echt jungenhaften, etwas täppiſchen Be

wegung. Sein dunkler glatter Kopf bückte ſich

einen Augenblick vor ihr – nur einen kurzen

Augenblick –, ſeine Lippen ſtreiften flüchtig ihre

Hand. Es war kein Druck in dieſem Kuß, keine

Wärme.

„Haſt du dich denn gar nicht amüſiert?“

Sie konnte es nicht unterlaſſen, ſie mußte doch

noch einmal fragen. Und er, der aufrichtig war,

ſagte geradezu:

„Immer wenn's gerade hübſch wurde, kamſt

DU !"

„Nun, dann werde ich euch künftig nicht mehr

ſtören!“ Sie verſuchte zu lächeln. „Schlaf wohl,

mein Sohn!“ Sie küßte ihn; aber als er ge

gangen war, war neben dem Gefühl einer ge

wiſſen Eiferſucht, überflüſſig zu ſein, von andern

völlig erſetzt zu werden, eine große Angſt in ihr:

wenn er jetzt ſchon ſo war, o, wie würde er erſt

ſpäter ſein?! – – –

Wolfgang konnte ſich nicht beklagen, die

Mutter ließ die Kinder ſo oft zu ihm in den

Garten kommen, wie er ſie haben wollte. Und

das war faſt alle Tage. Die Freundſchaft, die

im Winter brach gelegen hatte, blühte im Sommer

doppelt auf.

„Laß ſie doch nur,“ hatte Paul zu ſeiner

Frau geſagt, als ſie ihn mit geſpannt gehobenen

Augenbrauen anſah: was würde er ſagen, würde

ers wirklich gern ſehen, daß Wolfgang mit dieſen

Kindern in ſeinem Garten tobte?! „Ich finde es

nett, wie der Junge mit den Kindern iſt,“ ſagte

er. „Ich hätte nie gedacht, daß er ſich ſo an

ſchließen könnte!“

1906 (Bd. 95)

Vor der Parade (Trommelſchläger der Garde in Kopenhagen)

Nach dem Gemälde von Villi Roſenſtand

26
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„Du findeſt es nicht nachteilig, daß er immer

nur mit dieſen – dieſen – nun, mit dieſen

Kindern umgeht, die doch einer ganz andern

Sphäre angehören?“

„Ach was! Nachteilig?!“ Er lachte. „Das

hört ſpäter ſchon ganz von ſelber auf. Es iſt

mir bedeutend lieber, er hält ſich an ſolcher Leute

Kinder als an die von Protzen. Er bleibt ſo

eben viel länger ein einfaches Kind!“

„Meinſt du?!“ Nun ja, in gewiſſer Beziehung

mochte Paul recht haben! Wölfchen war an

ſpruchslos, ein Apfel, eine einfache Brotſchnitte

waren ihm ebenſo lieb wie Torte. Aber es wäre

doch beſſer und ihr lieber, er zeigte ſich wähleri

ſcher – hierin wie auch in anderm! Sie gab

ſich alle Mühe, ihm eine feinere Zunge anzuerziehen.

Als die Köchin eines Tages ganz empört kam:

„Gnädige Frau, nu will der Wolfgang ſchon nich

mehr von der guten Zervelatwurſt, un Braten

von Mittag will er auch nich mehr auf die

Stulle –, „immer dasſelbe, räſoniert er – was

denn nu?“ – da freute ſie ſich. Endlich war

es ihr gelungen, ihm beizubringen, daß man nicht

ſinnlos in ſich hinein ißt, ohne jede Wahl, nur

um des Eſſens willen!

Hätte ſie geſehen, wie er bei Frau Lämke

Schmalzbrot mit Zwiebelleberwurſt ſtopfte oder

Kartoffelkuchen, in Oel gebraten, heiß aus der

Pfanne hinunterſchlang, ſie hätte ſich nicht mehr

gefreut. Aber ſo war ſie dankbar für jede noch

ſo kleine feinere Regung, die ſie an ihm zu be

merken glaubte. Sie merkte gar nicht, wie ſehr

ſie ſich ſelber quälte.

Ach, warum unterſtützte ſie ihr Mann nicht

mehr in der Erziehung?! Wenn er's doch täte!

Aber er verſtand ſie eben nicht mehr!

Schlieben hatte es aufgegeben, ſeiner Frau

hineinzureden. Ein paarmal hatte er's verſucht,

aber ſeine Einwendungen waren geſcheitert an der

Hartnäckigkeit, mit der ſie an ihren Prinzipien

feſthielt. Warum ſollte er ſich mit ihr entzweien?!

So viele Jahre hatten ſie glücklich miteinander

gelebt– ſie waren ja ſchon ein Silberpaar – und

nun ſollte dieſes Kind, dieſes Bürſchchen, das

noch kaum orthographiſch ſchreiben konnte, dem

der Lehrer eben die erſten lateiniſchen Regeln

eindrillte – dieſes Kind, das im Grunde weder

ſie noch ihn irgend etwas anging – dieſes fremde

Weſen ſollte ſie beiden alten Eheleute auseinander

bringen?! Da ließ man eben viel lieber manches

geſchehen, was Käte vielleicht anders beſſer ge

macht hätte. Mochte ſie ſehen, wie ſie auf ihre

Weiſe mit dem Jungen fertig wurde – ſie hatte

ihn ja ſo unendlich lieb! Und wenn Wolfgang

dann einſt nicht mehr das Spielzeug war, ihren

zarten Händen entwachſen, dann war er ja noch

immer da, um ihn die kräftige Männerhand

fühlen zu laſſen. Und in dem Jungen war ja

kein Falſch!

Schlieben war nicht unzufrieden mit ihm.

Ein Ueberflieger war er freilich nicht, in der

Schule gehörte er durchaus nicht zu den erſten, hielt

ſich aber immerhin doch noch in einer anſtändigen

Mitte. Nun, und ein Gelehrter brauchte er ja

auch nicht zu werden; nicht jeder eignet ſich zum

Studieren!

Von all dem, was Paul Schlieben einſt in

jüngeren Jahren nur für einzig erwägenswert

gefunden hatte – Wiſſenſchaft, Kunſt und deren

Studium –, hielt er jetzt nicht mehr das gleiche.

Jetzt war er zufrieden in ſeinem Kaufmannsberuf.

Und da dieſes Kind nun einmal in ſein Leben

hineingeraten war, ohne eignes Zutun in ſolche

Verhältniſſe gekommen war, war es auch die

Pflicht deſſen, der ſich „Vater“ von ihm nennen

ließ, ihm eine Zukunft zu geſtalten. Und ſo

machte ſich Schlieben einen feſten Plan. Wenn

der Junge ſo weit war, daß er das Einjährigen

zeugnis hatte, nahm er ihn aus der Schule,

ſchickte ihn ein Jahr nach Frankreich, nach Eng

land, eventuell nach Amerika, immer in große

Häuſer, und wenn er dann vom unterſten Lehr

ling angefangen hatte und was gelernt, nahm er

ihn zu ſich in die Firma. Er dachte es ſich ganz nett,

manches dann auf jüngere Schultern wälzen zu

können. Und verläßlich würde der Junge ja

wohl ſein, das merkte man ihm ſchon jetzt an!

Wenn Käte nur nicht ſo übertriebene An

forderungen ſtellen wollte! Immer war ſie hinter

dem Jungen her – wenn nicht in Perſon, ſo

doch in ihren Gedanken – ſie quälte ihn, er

war eben nun mal kein anſchmiegendes Kind.

Und machte es ſie ſelber glücklich?!

Manchmal, wenn des Knaben Blick, ſo über

den Tiſch weg, wie hilfeſuchend zu dem Manne

flog, nickte ihm dieſer unmerklich, beſänftigend zu

– ja, mit Käte war es wirklich je länger, deſto

weniger leicht auszukommen! – – – – –

Schliebens verreiſten. Der Gatte hatte ſeiner

Frau wegen den Sanitätsrat konſultiert, und dieſer

hatte Franzensbad verordnet. Nun, dahin konnte

er ſie beim beſten Willen nicht begleiten! Er

würde die Zeit benutzen und, da er auch lange

nicht ausgeſpannt hatte, einige Fußwanderungen

in Tirol unternehmen; ein paar Pfund Gewichts

abnahme konnten nicht ſchaden.

Aber, wo ſollte währenddeſſen Wolfgang

bleiben ?!

„Nun, zu Hauſe,“ ſagte der Vater. „Er iſt

ja alt genug, elf Jahre. Die Vormittage iſt er

in der Schule, die Nachmittage im Garten, und

alle paar Tage mag Hoffmann nach ihm ſehen –

dir zur Beruhigung!“

Es war der Mutter ein unerträglicher Ge

danke, das Kind allein zurückzulaſſen. Am liebſten

hätte ſie es mit ſich genommen. Aber Paul war

ärgerlich geworden: „Das fehlte noch!“ Und der

Arzt hatte geſagt: „Durchaus nicht!“

Käte hatte dann ihren Mann veranlaſſen

wollen, den Knaben mitzunehmen: wie geſund

würde es Wölfchen ſein, ſich mal ſo recht auszu

laufen! «.

„Nun, ich denke, das beſorgt er ſchon gründ

lich hier. Ich bitte dich, Käte, der Junge iſt

kerngeſund, gib doch nicht immer ſo an mit ihm!

Und ich werde ihn doch auch nicht ganz unnützer

weiſe aus der Schule nehmen!“

Freilich, zurückkommen, womöglich zu den

Letzten gehören, durfte er nicht! Käte war ja ſo

ehrgeizig für ihren Sohn. So würde ſie eben,

da die Juliferien ſchon beinahe verſtrichen waren

und ſie in dieſer paſſenderen Zeit nicht mit ihm

gereiſt waren, nun ganz zu Hauſe bleiben! Sie

erklärte, nicht fort zu können. «.

Aber Arzt und Mann beſtimmten über ſie

weg; je nervös-ängſtlicher ſie ſich weigerte, deſto

dringender erſchien ihnen eine ernſtliche Kur.

Der Tag der Abreiſe wurde ſchon in Ausſicht

genommen. H

Vorher kündigte aber noch Lisbeth. Nein,

wenn die gnädige Frau auf ſo lange fortging

und der Herr auch, nein, dann ging ſie auch!

Mit Wolfgang, mit dem Jungen allein bleiben?!

Nein, das tat ſie nicht! “

Sie mußte ſich in den nahezu zehn Jahren,

die ſie im Hauſe geweſen war, ganz gut geſpart

haben, denn auch die Verſicherung einer Lohn

zulage konnte ſie nicht halten. Sie beharrte bei

ihrer Kündigung und warf einen böſen Blick

nach dem Knaben, der eben von draußen übers

Fenſterbrett ſein lachendes Geſicht hereinhob.

Käte war außer ſich. Nicht nur, weil ſie

ungern die langbewährte Dienerin entbehrte, ſie

hatte auch ſo beſtimmt darauf gerechnet, Lisbeth

würde während ihrer Abweſenheit ein wachſames

Auge auf den Knaben haben. Und es ſchmerzte

ſie, daß die in einem ſo gehäſſigen Tone von ihm

ſprach. Was hatte ihr das Kind denn getan?!

Aber Lisbeth zuckte nur wortlos die Achſeln

und ſetzte eine verdroſſene, beleidigte Miene auf.

Der Hausherr nahm ſich den Knaben vor:

„Sag mal, Junge, was haſt du eigentlich mit

Lisbeth gehabt? Sie hat gekündigt und, wie

mir ſcheint, geht ſie deinetwegen. Du biſt doch

ſonſt nicht ſo! Hör mal –“ er ſah ihn ſcharf

an –, „du biſt wohl frech gegen das Mädchen

geweſen?“

Des Knaben Geſicht wurde ganz hell: „O, das

iſt gut, das iſt gut!“ Er beantwortete gar nicht

die an ihn geſtellte Frage.

Schlieben zog ihn am Ohrläppchen: „Antworte,

biſt du frech gegen ſie geweſen?“

„Hm!“ Wolfgang nickte und lachte den Vater

an. Und dann ſagte er, noch triumphierend in

der Erinnerung: „Geſtern erſt! Da hab' ich ihr

eine ins Geſicht gegeben. Warum ſagt ſie denn

immer, ich hätte hier nichts zu ſuchen?!“

Schlieben erzählte ſeiner Frau nichts hiervon;

ſie würde ſich ja nur wieder neue grübleriſche

Gedanken machen. Dem Jungen hatte er auch

keinen Klaps gegeben, ihm nur ein wenig mit

dem Finger gedroht. – .»

Lisbeth ging. Wie eine beleidigte Königin

verließ ſie das Haus, dem ſie ſo lange treu ge

dient hatte und in dem ſie ſich ſo viel hatte ge

fallen laſſen müſſen, wie ſie beim Abſchied weinend

ihrer ebenfalls ergriffenen Herrin verſicherte.

Ein andres Mädchen war gemietet worden,

freilich eins, auf das Käte von vornherein keine

beſondere Zuverſicht ſetzte – Lisbeth hatte gleich

einen ganz andern intelligenten Eindruck ge

macht –, aber es blieb keine Wahl, da keine Zieh

zeit war, und ſie ſollte doch ſo raſch als möglich

ins Bad.

So kam Cilla Pioſchek aus der Warthegegend

in die Villa Schlieben.

Sie war ein großes ſtarkes Mädchen mit

einem Geſicht, rund und geſund, weiß und rot.

Sie ſei erſt achtzehn, ſo ſtand in ihrem Buch,

aber ſie hatte ſchon lange gedient; ſchon als ſie

noch in die Schule ging, drei Jahre als Kinder

mädchen beim Gutsinſpektor. Der Hausherr

amüſierte ſich über ſie – ſie verſtand keinen Witz,

nahm alles für wahr und ſagte alles, wie ſie's

dachte –, aber die Hausfrau nannte das „dumm

dreiſt“. Mit der alten Köchin und dem Diener

ſtand ſie dagegen auf beſſerem Fuß als Lisbeth,

denn ſie ließ ſich vieles gefallen.

„Du kannſt ganz beruhigt abreiſen,“ ſagte

Paul. „Tu mir den Gefallen, Käte, ſperre dich

nicht länger! In ſechs Wochen, ſo Gott will,

biſt du mir ganz geſund wieder da, und ich ſehe

hier –“ leicht tupfte ſein Finger –, „hier nicht

mehr die kleinen Fältchen an den Augenwinkeln!“

Er küßte ſie.

Und ſie erwiderte ſeinen Kuß. Nun ſollte ſie

ſich von ihm trennen, zum erſtenmal in ihrer

Ehe auf ſo lange Zeit von ihm, denn früher

waren ſie immer, immer zuſammengereiſt, und

als Wölfchen ins Haus kam, hatte er auch nur

auf vierzehn Tage mal Urlaub von ihr genommen,

weil ſie das Kind nicht allein hatte laſſen wollen.

Und nun ſollte ſie auf ganze ſechs Wochen von den

Ihren gehen?! Sie hing ſich an ihn. Es drängte

ſich ihr förmlich auf die Lippen, zu fragen:

„Warum gehſt du nicht mit mir wie früher?

Franzensbad und Spaa, das iſt doch ein ſo großer

Unterſchied nicht!“ Aber wozu das ſagen, wenn

er nicht einmal mit dem leiſeſten Gedanken daran

gedacht hatte?! Jahre waren hingegangen; von

der Innigkeit, die ſie einſtmals ſo verbunden

hatte, daß ſie nur gemeinſam genoſſen und ſich

nie getrennt hatten, war eben doch manches ab

gebröckelt unterm Flügelſchlag der Zeit!

Sie ſeufzte und entzog ſich ſacht ſeinem Arm,

der ſie umſchlang. „Wenn jemand hereinkommt,

uns ſo miteinander ſieht! So alte Eheleute!“

ſagte ſie mit dem Verſuch zu ſcherzen. Und er

lachte, wie es ſie dünkte, ein bißchen verlegen

dazu und machte nicht den Verſuch, ſie zu halten.

Aber als nun eines frühen Morgens der

Wagen vor der Tür ſtand, der ſie nach dem

Berliner Abfahrtsbahnhof bringen ſollte, als die

zwei großen Koffer aufgeladen waren und das

Handgepäck, als er ihr jetzt die Hand reichte zum

Einſteigen und dann neben ihr Platz nahm, konnte

ſie doch nicht an ſich halten: „Ach, wenn du doch

mitführeſt! Ich mag nicht allein reiſen!“

„Hätteſt du mir's doch ein bißchen eher ge

ſagt!“ Er war ganz betroffen; es tat ihm auf

richtig leid. „Wie gut hätte ich dich den einen

Tag hinbringen, dort inſtallieren und den andern

Tag wieder zurückſein können!“

O, er verſtand es gar nicht, dies „wenn du

doch mitführeſt“! Mit ihr auch dableiben – das

hatte ſie gemeint.

Schmerzlich ſuchte ihr Blick das Fenſter oben

im Hauſe, hinter dem Wölfchen noch ſchlief.

Schon geſtern abend hatte ſie ihm Adieu ſagen

müſſen, da die Abreiſe ſo ſehr früh war. Vorhin
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hatte ſie nur noch einmal mit einem ſtummen

Lebewohl an ſeinem Bett geſtanden, und vorſichtig,

um ihn nicht zu wecken, war ihr Handſchuh über

ſeinen ſchwer auf dem Kiſſen ruhenden dunkeln

Kopf gefahren. Ach, wie gerne hätte ſie jetzt

noch ein Wort mit ihm geſprochen!

„Grüßen Sie den Jungen, grüßen Sie den

Jungen,“ ſagte ſie ganz raſch, haſtig mehrmals

hintereinander zu der Köchin und dem Friedrich,

die am Wagen ſtanden. „Und ſorgen Sie gut

für ihn! Hören Sie?! Grüßen Sie den Jungen,

grüßen Sie den Jungen !“ Andres konnte ſie

nicht ſagen, auch nichts andres mehr denken.

„Grüßen Sie den –“

Da klirrte oben das Fenſter. Beide Arme

ausſtreckend, hob ſie ſich halb vom Sitz.

Oben ſtreckte der Junge den dunkeln Kopf

heraus. Seine Wangen blühten, heiß vom Schlaf,

über dem weißen Nachthemd.

„Adieu! Adieu! Komm geſund wieder! Und

ſchreib mir auch mal!“

Er rief es ſehr vergnügt und nickte herunter,

und hinter ihm reckte ſich, freundlich lachend, das

runde, geſund weiß und rote Geſicht der Cilla.

IX

Käte wußte ſelber nicht, wie ſie ſo über die

Wochen der Trennung hinweg kam. So ſchlimm,

wie ſie ſich's vorgeſtellt hatte, war es nicht. Sie

fühlte, daß eine größere Ruhe über ſie kam, eine

Ruhe, die ſie zu Hauſe nie finden konnte; und

dieſe Ruhe tat ihr wohl. Sie ſchrieb ganz zu

friedene Briefe, und die heiteren Berichte Pauls

von herrlichen Bergen und herrlichem Wetter

freuten ſie. Auch von Hoffmann, der ihr, wie er's

verſprochen hatte, treulich Kunde gab, hörte ſie Gutes.

„Der Junge iſt prächtig auf dem Zeuge,“

ſchrieb er, „um den brauchen Sie ſich keine Sorge

zu machen, liebe Frau! Er muß jetzt freilich

ſeine Geſpielen entbehren – ein Junge und ein

Mädel ſind krank –, mit dem dicken Stöpſel,

der noch übrig iſt, langweilt er ſich allein. Er

iſt meiſt für ſich im Garten; Friedrich hat ihm

Salatpflanzen gegeben, auch Radieschen hat er

ſich geſät. Bei der Schularbeit habe ich ihn

übrigens auch ſchon getroffen.“

Gott ſei Dank! Es war der Frau, als könne

ſie nun, wie einer Laſt ledig, frei atmen. Den

Brief des alten Freundes trug ſie lange in der

Taſche mit ſich herum, las ihn im Gehen, im

Sitzen auf einer Bank und abends, wenn ſie im

Bette lag. „Ein Junge und ein Mädchen ſind

krank –“, o, die armen Kinder! Was mochte

ihnen fehlen? Aber, Gott ſei Dank, er war meiſt

für ſich im Garten allein! Das war das beſte!

Sie ſchrieb an ihren Jungen einen Brief, ſo

recht vergnügt, und er antwortete ihr, und auch

vergnügt. Der Brief an ſich war freilich ein

wenig drollig. „Teure Mutter –“ wie komiſch!

Und der ganze Stil – wie aus einem Brief

ſteller abgeſchrieben. Sie nahm ſich vor, dieſen

Brief in ihren nächſten an Paul einzulegen –

was der wohl dazu ſagen würde?! „Teure

Mutter!“ – aber es freute ſie doch, und auch

das „Dein gehorſamer Sohn“, das darunter

ſtand. Sonſt enthielt der Brief eigentlich nichts,

nichts von dem, was er trieb, nicht einmal etwas

von den Lämkes, auch kein ſehnſüchtiges „Komm

bald wieder“; aber er war doch mit Sorgfalt

geſchrieben, ſauber und deutlich, nicht ſo hin

gekritzelt, wie er ſonſt zu kritzeln pflegte. Und

daraus erſah ſie ſeine Liebe. .

Auch ein Bildchen hatte er ihr beigelegt, ein

kleines Viereck mit Spitzenpapierrand, darauf ein

ſchneeweißes Lämmchen ein roſenrotes Fähnchen

hielt; und darunter ſtand in goldiger Schrift:

„Agnus Dei, miserere nobis.“

Wo hatte er das nur her?! Gleichviel wo

her, er hatte ihr etwas ſchenken wollen!

gute Junge! «.

Sie legte das Bildchen mit dem Gotteslamm

ſorgfältig zu ihren Wertſachen; da ſollte es immer

bleiben. Und eine zärtliche Sehnſucht überkam

ſie nach dem Kinde, und ſie begriff nicht, wie ſie

ſo lange ſchon hatte ohne es aushalten können.
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Und

das kleine geſchmackloſe Bildchen rührte ſie. Der

Der Auguſt war vorüber und der September

ſchon faſt halb vergangen, als Käte nach Hauſe

zurückkehrte. Ihr Mann, der vor ihr eingetroffen

war, kam ihr entgegengereiſt; in Dresden trafen

ſie ſich, und ihr Wiederſehen war ein ſehr herz

liches. Er konnte ſich gar nicht genug freuen

über ihre klaren Farben, ihren klaren Blick; und

ſie wiederum fand ihn prächtig gebräunt, jugend

lich ſchlanker, faſt ſo wie einſt.

Hand in Hand ſaßen ſie im Coupé, das er

ſich hatte reſervieren laſſen; ganz allein wie junge

Liebesleute. Sie hatten unendlich vieles zu ſprechen;

da war nichts, gar nichts, was ſie ſtörte.

Mit großer Innigkeit ſahen ſie ſich in die Augen.

„Wie freu' ich mich, dich wiederzuhaben,“

ſagte ſie, als er lange und lebhaft von ſeiner

Reiſe erzählt hatte.

„Und ich erſt dich!“ Er nickte ihr zu und

drückte ihre Hand. Ja, es war ihnen wirklich

beiden, als wären ſie eine Ewigkeit getrennt ge

weſen! Und er zog ſie noch näher an ſich, hielt

ſie ſo feſt, als wäre ſie ein ihm ſchon halb ent

riſſen geweſenes teures Gut, und ſie ſchmiegte

ſich an ihn, lehnte den Kopf an ſeine Schulter

und lächelte verträumt.

Vor ihren halbgeſchloſſenen Augen tanzten

auf einem ſchwertbreiten, ſchrägen Sonnenſtrahl

unzählige goldene Stäubchen; das gleichmäßige

Raſſeln der Fahrt und das ſtille Gefühl einer

großen Freude im Herzen lullte ſie ein.

Plötzlich fuhr ſie auf – war's ein Ruck, ein

Stoß?! – wie mit einem Schreck durchfuhr ſie's:

ſie hatte ja noch gar nicht nach dem Kinde gefragt!

„Wölfchen – was macht Wölfchen?!“

„O, dem geht's ſehr gut! Aber nun erzähle

du mal, mein Herz, wie haſt du denn die langen

Tage dort hingebracht? Wie war der Tag ein

geteilt? Alſo morgens zum Brunnen – erſt

mal einen Becher, dann den zweiten – und dann?

Nun ?!“

Sie erzählte nicht. „Wölfchen iſt doch ge

ſund?“ fragte ſie haſtig. „Es ſtimmt gewiß

nicht ganz – du erzählſt ja ſo wenig von ihm?!

Ich habe immer ſchon ſolche Ahnung gehabt!

Ach Gott, ſo ſage doch!“ Faſt gereizt klang ihr

Ton – wie konnte Paul nur ſo gleichgültig ſein?!

„Was fehlt Wölfchen?“

„Fehlt?!“ Er ſah ſie ganz verwundert an.

„Aber ich bitte dich, Käte, warum ſoll ihm denn

durchaus etwas fehlen?! Er iſt kerngeſund.“

„Wirklich –?! Aber ſo erzähle doch, er

zähle!“

Er lachte über ihre Ungeduld. „Was läßt

ſich von ſo 'nem Jungen erzählen?! Er ſchläft,

ißt, trinkt, geht in die Schule, kommt nach Hauſe,

läuft in den Garten, ſchläft, ißt, trinkt wieder

und ſo fort, vegetiert wie die Pflanze im

Sonnenſchein. Erzähle du lieber, wie's dir geht!“

„O, mir – mir –“ das kam ihr auf ein

mal ſo überflüſſig vor –, „mir, ganz gut, du

ſiehſt es ja!“ Welch eine Gleichgültigkeit hatte

er gegen das Kind! Und ſie – die Mutter –

hatte es auch ſo lange verabſäumen können?!

Eine ſolche Beſchämung kam über ſie, daß ſie

haſtig den Kopf von ihres Mannes Schulter hob

und ſich gerade aufſetzte. Nun waren ſie keine

Liebesleute mehr, nun waren ſie nur Eltern, die

ſich um ihr Kind zu kümmern hatten!

Und ſie ſprach nur von ihm. *.

Paul fühlte den plötzlichen Umſchwung in der

Stimmung ſeiner Frau. Eine Verſtimmung be

ſchlich ihn: waren ſie doch wieder auf dem alten

Fleck, hatte ſie ſchon wieder für nichts andres

mehr Intereſſe als für den Jungen?! Er emp

fand keine Neigung weiter, von ſeiner Reiſe zu

ſprechen; man wünſcht doch auch einen inter

eſſierten Zuhörer. Immer einſilbiger wurde die

Unterhaltung; an der nächſten Station kaufte er

ſich eine Zeitung, und ſie lehnte ſich in die Ecke

und verſuchte zu ſchlafen. Aber ſo abgeſpannt

ſie auch war, es gelang ihr nicht, einzuſchlummern;

ihre Gedanken kreiſten zu unruhig in allen mög

lichen Wendungen immer um den einen Punkt:

alſo ihm fehlte nichts – Gott ſei Dank! Wie

gleichgültig Paul doch war! Aber ob Wölfchen

ſich ſehr freuen würde, daß ſie nun wieder kam?

Der liebe Junge – der geliebte Junge – –

ſo hübſch war?

dann drängend:

ihm gehört zu haben: „Singe, Cillchen!

Cillchen, ſinge!“

Zuletzt mußte ſie doch ein wenig geſchlummert

haben, denn auf einmal hörte ſie, wie von ganz

weit her, die Stimme ihres Mannes: „Mach dich

fertig, mein Herz, Berlin!“ Sie fuhr auf.

Schon waren ſie im Gewirr zahllos ſich

kreuzender Gleiſe; jetzt rauſchte der Zug unter

die Glashalle.

„So weit wären wir!“ Er half ihr hinaus,

und ſie fing an vor Ungeduld zu zittern. Das

war ja endlos, dieſes Treppab- und Treppauf

laufen, dieſes Hinübergehen auf den andern Bahn

ſteig und da warten und lauern auf den Vorort

zug! Ob Wölfchen auch noch nicht ſchlief? Es

würde dunkel ſein, bis ſie draußen waren!

„Kommt der Zug bald? Wieviel Uhr iſt es?

Mein Gott, wie lange das dauert!“

„Beruhige dich, der Junge wartet auf dich;

ich habe es angeordnet. Was denkſt du wohl, der

ſitzt jetzt abends noch immer lange bei der Cilla –

am Tage hat ſie nicht ſo viel Zeit! Ein nettes

Mädchen! Du haſt einen guten Griff getan!“

Sie überhörte das ganz, dachte ſie doch immer

während daran, wie ſie ihn finden würde. Ob

er ſehr gewachſen war?! Sich verändert hatte?!

Kinder in ſeinem Alter ſollen ſich ja immerfort

ändern – ob er ſich verhäßlicht hatte oder noch

Gleichviel – früher hatte ſie

mehr auf das Aeußere gegeben –, wenn er jetzt

nur lieb, recht lieb war! Schon hörte ſie ſeinen

Jubelſchrei, ſchon fühlte ſie ſeine Arme um ihren

Nacken, ſeinen Kuß auf ihrem Mund.

Der Wind, der angenehm abendlich geworden

war nach einem immerhin noch heißen Herbſttag,

fächelte ihr Geſicht, ohne dieſe von innen heraus

glühenden Wangen kühler machen zu können. Als

ſie vorm Hauſe anhielten, das, anmutig verſteckt,

mit ſeinen Balkonen voll leuchtend roter Geranien

hinter den immergrünen Kiefern unterm reich

geſtirnten Septemberhimmel lag, klopfte ihr Herz,

als wäre ſie viel zu weit und zu raſch gelaufen.

Endlich! Sie atmete tief auf: nun war ſie wieder

bei ihm!

Aber er kam ihr nicht entgegengelaufen. Daß

er auch nicht beſſer aufgepaßt hatte!

„Sie werden auf der Veranda, hinten her

aus, ſitzen,“ ſagte Schlieben. „Da ſitzen ſie immer

des Abends!“ Er blieb ein wenig zurück. Mochte

Käte den Jungen erſt mal für ſich allein begrüßen!

Und ſie eilte durch die Halle, an dem freund

lich ſtrahlenden Geſicht der Köchin vorüber, ſah

nicht den Friedrich, der jetzt die Dienerlivree an

gelegt hatte, nachdem er vorher noch alles mit

ſeinen ſelbſtgezogenen Blumen dekoriert hatte. Sie

bewunderte nicht ſeine gärtneriſchen Erfolge, noch

die ſelbſtgebackene Torte, welche die Köchin auf

den feſtlichen Tiſch geſtellt hatte. Aus der Halle

war ſie in ihren kleinen Salon und von da

durchs Eßzimmer gelaufen, das die Tür nach der

Veranda hatte – die Tür war geöffnet –, ſie

ſtand nun in derſelben.

Die draußen gewahrten ſie nicht.

Von den Windlichtern auf dem Verandatiſch

brannte nur eins, gerade hell genug, um den nächſten

Umkreis matt zu beleuchten. Da ſaß Cilla. Aber ſie

tat nichts. Den Strumpf, den ſiewohl ſtopfen wollte,

hatte ſie im Schoß; ihre rechte Hand, mit einer

Stopfnadel, lang wie ein Spieß, bewaffnet, ruhte

läſſig auf dem Tiſchrand. Sie hatte ſich ein wenig

hintenüber gelehnt; ihr Geſicht, in dieſem Zwie

licht feiner und ſchöner, war emporgehoben wie

sº ſie dachte nach und hatte den Mund

OTTEN. *. .

Von Wolfgang ſah man nichts. Aber jetzt

hörte die Mutter ihn ſprechen im Ton des Be

dauerns: „Weißt du nicht weiter? Oh!“ Und

„Weiter, Cilla, weiter, es war

ja ſo ſchön!" , - «- -

Aha, nun ſah ſie auch ihn! Er ſaß der

Magd zu Füßen, auf einem ganz niedrigen

Schemel, dicht an ihre Knie gedrückt. Und er

wendete das Geſicht jetzt zu ihr auf – bittend,

begehrend –, ſah ſie an mit Augen, die wie

polierter dunkler Achat glänzten, und ſprach in

einem Ton, wie die Mutter ihn glaubte n VON

iebes

(Fortſetzung folgt)
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Die Gorge und der Regenbogenfall

An den Viktoriafällen des Sambeſ

Von

Franz Heiner

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

und eine Zeichnung)

Livingſtone, im Herbſt 1905.

D Sonne näherte ſich bereits dem Horizonte,

als ein langgezogener Pfiff der Lokomotive

unſers Schnellzuges die Nähe der Station „Victoria

falls“ ankündigte. Erwartungsvoll beugten ſich

die Reiſenden aus den Coupéfenſtern, doch der

Zug fuhr noch in einer tiefen Mulde, und außer

der eintönigen Buſchlandſchaft war nichts zu ſehen.

Bald aber ertönte ein zweiter Pfiff, nun öffnete

ſich ein aufwärts führendes Tal, und in der Ferne

wurde ein langer Höhenrücken ſichtbar. Wenige

Minuten ſpäter erreichte der Zug ein Plateau, und

nun zeigte ſich nach Oſten ein weites, von ſanft

anſteigenden Höhenzügen begrenztes Tal, deſſen

Sohle lange, ſenkrecht abfallende Felswände auf

wies, die der Abſturz der öſtlichen Höhen zu ſein

ſchienen, von den mit der Struktur dieſer Land

ſchaft bekannten Reiſenden jedoch ſofort als die gegen

überliegenden Wände

des Canon des Sambeſi

Reiſende ſofort an die Fälle zu bringen,

die von hier aus zu Fuß in einer

Stunde zu erreichen ſind. Doch er

mußte leer zum Hotel zurückkehren, da

kein einziger Vergnügungsreiſender ſich

eingefunden hatte. Das Hotel liegt

einige Schritte hinter der Station, und

zwar unmittelbar am Rande des

Cañon, gerade an der Stelle, wo die

erſte Zickzackſchlucht in die zweite über

geht. Vom Plateaurande, an dem das

Hotel ſteht, ziehen ſich drei Schluchten,

Holubs Pavianklüfte, mit ſtarker Nei

gung bis zum Flußbette im Canon

hinunter. Der Reiſende braucht alſo

nur wenige Schritte vom Eiſenbahn

wagen zu machen, um die großartige

Rundſchau über die erſten Zickzack

ſchluchten des düſteren Canon zu ge

nießen. Das Hotel beſteht aus einigen

gut gebauten Wellblechhäuſern und be

friedigt mit ſeiner eleganten, praktiſchen

Einrichtung ſelbſt die Bedürfniſſe eines

verwöhnten Reiſenden, iſt bisher jedoch,

ebenſo wie die Fälle, nur wenig beſucht.

Nach einem einſtündigen Fußmarſch

erreichte ich den Landungsplatz ober

halb der Fälle, von dem aus ich in

einem Boote nach Old-Livingſtone, einer

engliſchen Niederlaſſung am nördlichen

Flußufer, fünf Meilen weſtlich der

Fälle, übergeſetzt wurde. Die Strom

nächſten Tage fand ich mich wieder bei der Station

„Vietoriafalls“ ein, um von hier aus in Begleitung

einiger Boys die berühmten Fälle zu beſichtigen.

Das topographiſche Bild der Fälle iſt kom

pliziert. Oberhalb der Fälle zieht ſich der Sambeſ

in einer Breite von 1800 Metern in weſtöſtlicher

Richtung hin, wendet ſich dann in einer ſcharfen

Biegung nach Süden, die Uſer nähern ſich einander,

Inſelgruppen treten im Waſſer auf, und plötzlich

ſtürzt ſich der gewaltige, noch 1674 Meter breite

Strom über eine ſenkrechte dunkle Felſenwand in

die Tiefe. Die abſtürzende Waſſermaſſe wird in

einer ſchlumdartigen Vertiefung, einem Graben von

1600 Metern Länge und 40 bis 73 Metern Breite,

dem Chasm, Holubs Felſentrog, aufgefangen und

bildet an deſſen tiefſter Stelle in der öſtlichen

Grabenhälfte einen gewaltigen Strudel, worauf

ſich das Waſſer mit enormer Wucht durch eine

Schlucht von 30 Metern Breite nach Süden Bahn

bricht. Der Abflußkanal erweitert ſich dann zu

einer Breite von 60 Metern , fließt jedoch keines

wegs direkt nach Süden weiter, ſondern bildet eine

dreifache Zickzackſchlucht, die in diagonaler Richtung

zur Stromrichtung verläuft. Dann fließt der Strom

in einem von durchſchnittlich 120 Meter hohen,

ſenkrechten Felſenwänden gebildeten Canon gerad

linig nach Oſten weiter und tritt erſt nach 64 Kilo

meter langem Laufe offen in die Ebene. Die Ufer

ober- und unterhalb der Fälle befinden ſich im

gleichen Niveau mit den Ufern des Cañon. Die

ganze Breite der Fälle beträgt, in gerader Linie von

einem Endpunkt zum andern gemeſſen, 1674 Meter.

Die Hauptfälle vom ſogenannten „Danger Point“ aus geſehen

landſchaft war im nächtlichen Dunkel – die

Sonne war bereits untergegangen – von be

zaubernder Schönheit. In dem klaren, von keinem

Lufthauch bewegten Waſſer ſpiegelten ſich die Sterne,

und an den Ufern des Stromes flammten zahl

reiche Lagerfeuer von fiſchenden Kaffern auf. Am

erkannt wurden. Die

Vegetation zu beiden

Seiten des Canon hatte

den Charakter der ſonn

gedörrten Buſchſteppe.

Nach einer Biegung des

Schienenweges eröffnete

ſich ein Ausblick auf

eine langgeſtreckte dichte

weiße Wolke, die ſich

quer über die Talſohle

lagerte und den Cañon

nach Norden abſchloß;

es waren die Waſſer

ſtaubmaſſen, die von

den Fällen aufſtiegen

und deren Lage genau

markierten. In der Sta

tion, die wir nach weni

gen Minuten erreichten

– ſie beſtand nur aus

einigen kleinen Häus

ehen –, erwarteten un

gefähr fünfzig Männer,

teils Eiſenbahn- und

Poſtbeamte, teils An

ſiedler und Händler aus

der Umgebung, die An

kunſt des Zuges. Auch

ein leichter, mit vier

Maultieren beſpannter

Wagen des Hotels

„Victoriafalls“ ſtand

an der Station, um

etwaige ungeduldige

1906 (Bd. 95)

Oberhalb und auf der Kante der Fallwand ſind

zahlreiche Inſeln, durch welche die abſtürzende

Waſſermaſſe zur Regenzeit in vier Fälle geteilt

wird, von denen die mächtigſten ſich in der Mitte

befinden. Es ſind dies der 515 Meter breite Haupt

fall zwiſchen der Buka- und Livingſtone-Inſel ſo

wie der Regenbogenfall,

der ſich vom Livingſtone

Island bis zur Beatrice

inſel in einer Breite von

540 Metern hinzieht.

Die Strömung iſt je

doch nicht bei dieſen

größten Fällen am ſtärk

ſten, ſondern bei den

kleinen Randfällen, denn

die horizontaleKante der

Felswand iſt an ihren

Endteilen, nämlich bei

Leaping Water im

Weſten und bei Eaſtern

Gataract am andern

Ende, am tiefſten ein

geſchnitten; während die

Höhe des mittleren

Teiles der Felswand

ſich auf 119 Meter be

läuft, reduziert ſie ſich

am Oſtende auf 103

Meter und am Weſt

ende ſogar auf 76 Meter.

Es muß noch bemerkt

werden, daß zur winter

lichen Trockenzeit, alſo

vom Juni bis Novem

ber, die Fälle nicht ge

ſchloſſene Waſſermaſſen

zeigen, ſondern ſich

infolge der Waſſer

abnahme in zahlreiche

kleine Fälle auflöſen.

Ueber die Entſtehung

der Fälle und des Canon

27

Breer
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Ueberſichtsplan der Viktoriafälle und des Cañon des Sambeſi

Durch die Inſeln im Flußbett entſtehen vier Fälle; von links nach rechts Leaping Water (76 m Höhe), Hauptfall (119 m), Regenbogenfall (119 Meter), Eaſtern Cataract (103 m)

ſind die Meinungen der Forſcher geteilt. Im

heutigen Sumpflande zwiſchen dem Sambeſi und

Linjanti-Maſchi befand ſich in einer früheren Erd

periode ein großer See, der im Oſten, alſo öſtlich der

gegenwärtigen Vereinigungsſtelle des Sambeſi und

Linjanti, von einem Hügellande begrenzt wurde,

das aus einer mächtigen, unter einer tiefen Decke

von Kalahariſand, Sandſtein, Alluvium und Kong

lomeraten liegenden vulkaniſchen Schicht beſteht.

Das Eruptivgeſtein tritt an der Fallwand der

heutigen Fälle und im Cañon offen zutage, iſt hier

vertikal ſäulenartig geſchichtet, dürfte ſomit Baſalt

ſein und dem Tertiär angehören. Der See nagte

ſich nun durch dieſes Hügelland und Sandſtein

plateau einen 120 Kilometer langen Abfluß nach

Oſten, der ſich in der Gegend oberhalb der ſpäteren

Fälle neuerdings ſtaute, denn hier ändern die von

Weſt nach Oſt ſtreichenden Hügelzüge und Terrain

wellen ihre Richtung nach Süden, wodurch der

Sambeſi gezwungen wurde, ein Knie zu bilden und

ebenfalls nach Süden abzubiegen. An den gegen

wärtigen Fällen nähern ſich die Hügelzüge bis auf

3 und 4 Kilometer und wurdenÄ durch einen

Querriegel von Sandſtein verbunden, den der

Fluß durchbrach, um nach Oſten weiter zu ſtrömen;

die Inſeln an den Fällen ſind Reſte des zer

trümmerten Sandſteinquerriegels. Oberhalb der

Fälle gelang es dem Strome unſchwer, ſich in dem

poröſen Alluvium ein Bett bis zur Baſaltſchichte

zu graben; wie war es dem Strome aber möglich,

das harte Baſaltlager ſelbſt anzugreifen und in

ihm ein über 100 Meter tiefes Bett von 64 Kilo

metern Länge auszuwühlen? Livingſtone, Baines,

Chapman, Selous und Mohr erklären die Rieſen

ſpalten des Chasm und des Cañon in erſter Linie

als durch Eruption entſtanden, Holub wich von dieſer

Hypotheſe ab, indem er annahm, daß zwar vul

kaniſche Kräfte die allgemeine Form des Sambeſi

tales und der Diagonalſchlucht ſchufen, aber erſt

die erodierende Kraft des Waſſers, das der Sambeſi

ſee während ſeiner Hochwaſſerperioden über den

Sandſteinquerriegel bei den ſpäteren Fällen warf,

habe in dem Sande ein ſeichtes ſchmales Flußbett

geſchaffen und dasſelbe bis auf die vulkaniſche

Geſteinsunterlage vertieft, worauf der Sambeſi

nach ſeinem Durchbruch durch den Riegel in dem be

reits vorhandenen Bette einen großartigen Eroſions

prozeß begann und letzteres über 100 Meter tief

in die Felſenbaſis einſchnitt. Die Bildung der

heutigen Fälle habe nach dem Durchbruche be

gonnen, und zwar habe ein Rückwärtsſchreiten der

Katarakte ſtattgefunden. Der Franzoſe Molyneux,

der erſt kürzlich die Fälle beſuchte, ſtellt ebenfalls

die Eroſion als Hauptfaktor der Spaltbildung hin,

nimmt jedoch im Gegenſatz zu Holub an, daß in

folge der Abkühlung des Eruptivgeſteins und durch

atmoſphäriſche Einflüſſe ſich in letzterem die erſten

Spalten bildeten, in denen das Waſſer nun eine

Die Sambeſibrücke im Bau; darunter das Sicherheitsnetz

gewaltige Eroſionsarbeit begann, und zwar ſetzte

letztere am ſtärkſten am Oſtende des heutigen 64 Kilo

meter langen Cañon ein, da dort die Baſaltſchichte

am ſchwächſten war, mit der zunehmenden Ver

tiefung dieſer Stelle ſteigerte ſich das Gefälle des

Stromes, zumal das Bett an dieſer angegriffenen

Talſohle bedeutend tiefer lag als am Knie des

oberen Sambeſi, und letzterer ſchnitt ſich nun, wie

der Niagara, nach rückwärts in das Baſaltlager

ein und bildete zahlreiche Fälle, die mit der zu

nehmenden Tiefe des Bettes trockengelegt wurden,

worauf nacheinander ſtromaufwärts neue Katarakte

entſtanden. Die heutigen Viktoriafälle ſind die

jüngſte große Kataraktbildung.

Ich begann mit der Beſichtigung der Fälle am

Weſtufer, da dieſes von der Station aus am

ſchnellſten zu erreichen iſt. Majeſtätiſch wälzt ſich der

blaue Rieſenſtrom oberhalb der Fälle zwiſchen ſeinen

mit prachtvoller Tropenvegetation beſtandenen Ufern

hin, zahlreiche Inſeln ragen aus der Waſſerfläche

auf und bieten mit ihren dunkelgrünen Hainen, mit

ihren Saro- und Fächerpalmen einen reizenden

Anblick. Nächſt den Fällen wird der Ausblick auf

den Strom durch eine ungemein dichte Ufervegetation

verwehrt. Anfänglich führt der Weg durch ſtroh

farbige Grasfelder, deren Halme über meinem Kopſe

zuſammenſchlugen, ſpäter zieht er ſich in den ſo

genannten Regenwald unmittelbar gegenüber den

Fällen, der ſeine Ueppigkeit den aus dem Chasm

aufſteigenden Waſſerſtaubmaſſen verdankt. Mimoſen

und Sykomoren mit armdicken Lianen, Fächer- und

Saropalmen, niedrige Laubbäume und rieſige Farn

kräuter vereinigen ſich zu einem dichten Laubdache,

unter dem der Beſucher im tiefſten Schatten wandelt.

Ein guter Weg führt durch dieſen ſchmalen Ufer

wald parallel zu den Fällen nach der Eiſenbahn

brücke; von dieſem Wege aus wurden ſchmale

Seitenpfade durch das Walddickicht gebrochen, die

unmittelbar am Rande des Abgrundes enden. Das

Donnern und Brauſen der abſtürzenden Waſſer

maſſen iſt faſt betäubend, und ich vermochte mich

mit meinem Boy durch Zurufe nur auf eine Diſtanz

von zwei Metern zu verſtändigen. Gewinnt man

durch die wildverwachſenen Bäume einen Ausblick,

ſo zeigen ſich die Fälle in erhabener Pracht.

In tauſendförmigen Kaskaden, in denen ſich die

Sonnenſtrahlen brechen, ſtürzen die enormen Waſſer

maſſen in die Tiefe. Da in der gegenwärtigen

Trockenheit die Waſſermenge des Sambeſi ſtark

verringert iſt, ſo fallen nur an den tiefgelegenen

Endfällen die Waſſermaſſen in einem einzigen

breiten Schwalle ab, die mittleren Fälle dagegen

löſen ſich in zahlreiche Kaskaden von verſchiedener

Mächtigkeit auf, die durch nackte, ſchwärzliche

Felſen getrennt werden. Aus dem Chasm ſteigt

in dichter Wolke der Waſſerſtaub empor und

wird von dem Winde hin und her geworfen,

ſo daß zeitweiſe die Fälle wie von einem Nebel

verhüllt ſind. Bezaubernd ſchön ſind die Fälle

morgens und abends, da dann die Sonnen

ſtrahlen zahlreiche farbenprächtige konzentriſche

Regenbögen in dem ſchneeweißen Staubnebel er

ſtehen laſſen. Ich beobachtete Regenbögen vor

Bäumen, die nur vier Meter von mir entfernt waren.
An manchen Stellen iſt dem Uferwalde ein ſchmaler
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Saum vorgelagert, der von einem ſchwellenden

waſſerdurchtränkten Moosteppich, in dem der Fuß

tief einſinkt, bedeckt iſt; es iſt möglich, an einigen

wenigen Punkten dieſes Saumes einen Blick in

den Abgrund zu tun, indem man ſich auf die

Felsplatten, welche die Unterlage des Moosteppichs

bilden, platt niederwirft und den Kopf langſam

über den Rand der Abſturzkante ſchiebt.

Man erblickt jedoch in dem Abgrunde

Konſtruktion ein Sicherheitsnetz angebracht, das

verſchiebbar war und ſich nach unten um einen

großen Behälter aus Segeltuch zuſammenſchloß.

Von der Brücke an iſt der Schienenweg ſchon viele

Kilometer weit nach Norden geführt, doch verkehren

einſtweilen wenige Züge. An den Ufern nächſt der

Brücke arbeiten Hunderte von Kaffern an der Aus

Mantel zu verſehen, da zeitweiſe Windſtöße den

Waſſerſtaub aus dem nahen Chasm durch die

Schlucht hervortreiben und dann ein feiner Staub

regen auf den Beſchauer niederfällt und ihn völlig

durchnäßt. So nahe dem Chasm iſt der Eindruck

auf den Menſchen natürlich ein mächtiger. Mit

enormer Gewalt, ſchäumend und toſend, ſchießt

das Waſſer zwiſchen den ſchwarzen

Wänden der Schlucht hervor, bricht ſich

nur die weißen, hin und her wallen

den und auf und ab ſteigenden Waſſer

ſtaubmaſſen, in denen die ſilber

glänzenden abſtürzenden Waſſerfäden

verſchwinden; ſtellenweiſe ſind die

Kaskaden an der Fallwand durch

den mitgeführten Schlamm gelb ge

färbt.

Von der Eiſenbahnbrücke aus, die

ſich in einer Länge von 162 Metern

über die erſte Zickzackſchlucht ſpannt,

gewinnt man einen Einblick in die

Durchbruchsſchlucht und in den Chasm

ſelbſt, wenn ein Windſtoß die Staub

maſſen günſtig zerteilt. Der Anblick

iſt zwar großartig, aber ſchauerlich.

Unter ſich ſieht der Beſchauer in

ſchwindelnder Tiefe das ſchmale grüne

Band des Sambeſi durch den Canon

ſich winden, und nach Oſten hin er

öffnet ſich der Ausblick auf die dunkle

Durchbruchsſchlucht mit ihren ſenk

rechten, ſchwarzbraunen, nackten Fels

wänden und durch die Schlucht auf

einen kleinen Teil des Chasm und

der dunkeln Fallwand, von der ſich

einige dünne, ſilberglitzernde Waſſer

fäden abheben. Ueber der Schlucht

zeigt ſich im Hintergrunde die weiß

ſchäumende Kante des Regenbogen

falles. Die Brücke ſelbſt iſt ein Meiſter

werk der Baukunſt. Da bei der enormen

Höhe der Ufer und der Beſchaffen

heit der Talſohle an einen Pfeiler

nicht zu denken war, ſo mußte die

Brücke in einer einzigen Bogen

ſpannung den Cañon überwölben.

Infolge der Steilheit der Uferwände

mußte auf die Aufſtellung eines Ge

rüſtes über die Widerlager hinaus verzichtet werden.

Die Ausführung des Baues war daher mit enormen

Schwierigkeiten verbunden. Der Bau wurde dadurch

beſchleunigt, daß ein elektriſches Motorkabel mit einer

Spannweite von 243 Metern, bisher einzig in dieſer

Größe, montiert wurde, um das Baumaterial von

einem Ufer auf das andre zu befördern. Die

Arbeiter wurden in einer gewöhnlichen Kabelbahn

über den Cañon gebracht. Um Unglücksfällen vor

zubeugen, war auf beiden Seiten der vorrückenden

Die Sambeſibrücke beim Beginn des Baues

hebung von Abzugskanälen, damit in der Regen

zeit der Eiſenbahndamm nicht von den Fluten in

den Cañon geſpült werde.

Von der Brücke an iſt der öſtliche Rand des

Cañon mit einem Stacheldrahtzaun umgeben, da

die Uferränder brüchig ſind. Der ſchmale Uferrand im

Cañon ſelbſt trägt einen wirren Haufen abgeſprengter

gigantiſcher Baſaltblöcke, über die hinweg man bis

zur Durchbruchsſchlucht, der Gorge, vordringen

kann. Es iſt jedoch hierbei nötig, ſich mit einem

an den Wänden, um nach einer andern

Seite fortzuraſen, tobende Wirbel und

Strudel zu bilden und, die unterſten der

am ſchmalen Uferſaum aufgetürmten

Felsblöcke unterſpülendund erodierend,

pfeilſchnell weiterzueilen. Unheimlich iſt

der Anblick der dunkelgrünen wirbeln

den Flut, die mit gläſernen Armen

nach dem Beſchauer am Uferrande zu

greifen ſcheint, aber geradezu dämoniſch

wirkt es, wenn aus dem unſichtbaren

Chasm plötzlich eine dicke Wolke weißen

Waſſerſtaubes zwiſchen den ſenkrechten

ſchwarzen Wänden der Gorge hervor

bricht. Es ſieht aus, als ob einem

Höllenkrater glühend heißer Dampf

entſtröme, der den einſamen Wanderer

in wenigen Augenblicken zu vernichten

droht. Auch die Felſenſzenerie des

Cañon oder vielmehr der erſten Zick

zackſchlucht iſt großartig; über die

Höhe der Felswände wird man ſich erſt

klar, wenn man zur Brücke aufblickt,

an der die Arbeiter klein wie Ameiſen

kleben. Auch in die Eroſionsſchlucht,

die zur Vereinigungsſtelle der zweiten

und dritten Zickzackſchlucht führt, klet

terte ich hinab; ſie trägt gleich der ge

ſamten Umgebung des Canons nur

die dürftige Vegetation der ſüdafri

kaniſchen Buſchſteppe, jedoch iſt hier

der Bruch der Baſaltſäulen, die ſtets

rechtwinklig zueinander verlaufende

horizontale und vertikale Riſſe auf

weiſen, gut zu beobachten.

Bereits beſchäftigt ſich der menſch

liche Unternehmungsgeiſt mit Pro

blemen zur intenſiven Ausnutzung der

Fälle für induſtrielle Zwecke. Nach

den vorgenommenen Meſſungen ſteigt die Waſſer

kraft der Fälle in der Regenzeit auf 35 Millionen

Pferdekräfte und übertrifft jene des Niagara

um das fünffache. Dieſe Waſſerkraft ſoll nun

zum Betriebe großer Turbinenanlagen zwecks

Erzeugung von Elektrizität dienen, mit deren Hilfe

eine Stadt geſchaffen werden ſoll, die einen Aus

gangspunkt bilden werde zur wirtſchaftlichen Er

oberung des dunkelſten Afrika.

Der erſte Eiſenbahnzug fährt über die neue Sambeſibrücke
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H er nach

Von

Friedrich Albert

S“ ſagen, es ſei unrecht, lieber Pfarrer?“

„Jawohl, verehrter Herr von Klütz! Und

ich wiederhole das!“

„Unter allen Umſtänden?“

„Unter allen, die ich mir denken kann!“

„So?“ – Der kleine Herr mit dem kurz ge

ſchorenen grauen Kopf ſah ſinnend vor ſich hin.

„So?“ – Er hob langſam das Rotweinglas, das

vor ihm ſtand, und blickte auf die hellen Lichter,

die die Lampe darin funkeln ließ. „Ich weiß aber

eine Geſchichte, eine ganz alte . . .“ Er ſtockte.

„Das wäre mir intereſſant!“ Der Pfarrer mit

dem guten Geſicht wiſchte die Brillengläſer ab, die

der Tabakrauch beſchlagen zu haben ſchien.

„Auch ich bin der Anſicht des Herrn Pfarrers!“

fiel der Doktor ein. „Wenn auch aus andern Gründen.

Ein Menſch, der ſich das Leben nimmt, bereitet

andern Menſchen Schmerz – zum mindeſten Un

gelegenheiten. Dazu hat keiner das Recht! Sonſt

muß ich ſagen, an ſich kann jeder mit ſich tun, was

er will!“

„Oder was er – muß!“ warf der Oberſt lang

ſam ein, der bis dahin ſchweigend zugehört.

„Ja – was er muß! Wir müſſen alle! Laß

die Menſchen ſtolz ſein, klug – ſo klug! . . . Sie

müſſen . . .“ Der Hausherr ſah den Oberſt an, aber

ſeine Blicke waren nach innen gekehrt, als ſähe er

alte, längſt vergangene Zeiten wieder. Langſam

fuhr er fort: „Es iſt eine alte Geſchichte . . . faſt

vierzig Jahre her – ſind alle tot, die dabei ge

weſen! Alle tot! Wer noch lebt, der hat Grund

zum Schweigen. Aber ich trage die Frage mein

Leben lang mit mir herum . . . Und heute will ich

davon reden . . .“ Er ſchwieg wieder.

Der Tabaksrauch lag in Schwaden und Streifen

im Zimmer über den vier Männern, die an dem

runden Tiſch ihre Gedanken tauſchten. Der rote

Wein ſchimmerte in den Gläſern, der rote Schirm

gab der Lampe einen rötlichen Schein. Während

die beiden Alten, der Oberſt und der Doktor, ſich in

den braunen Seſſeln zurücklehnten, blickte der junge

Pfarrer geſpannt auf den Hausherrn.

„Ich will davon ſprechen . . .“ fuhr dieſer fort

„Wer nicht ſelbſt gefallen iſt oder gute Menſchen,

die er lieb hatte, fallen geſehen hat, der darf nicht

mitreden von Gut und Böſe. Das iſt gerade ſo,

als ob ein Schäfer einen Seeſturm beſchreibt –

und er hat nie das Meer geſehen.“

„Aber . . .“ Der Pfarrer wollte etwas ein

wenden.

„Fragen Sie die Alten, lieber Pfarrer! Die

wiſſen es. Man urteilt nur nach dem, was man

ſieht, und dabei ſind die Motive der meiſten Taten

gerade die Dinge, die man nicht ſieht. Es iſt ſchon

beſſer, nicht zu urteilen! Wird mal recht verſchiedene

Ä haben müſſen, um zu ſondern, unſer Herr

gott!“

„Man muß die Perſon von der Tat zu ſcheiden

wiſſen!“ Der Pfarrer ſprach leicht verletzt.

Der Hausherr hörte nicht. Er ſtrich ſeinen

grauen Henriquatre und drückte auf die elektriſche

Klingel. Ein Diener kam. „Noch zwei Flaſchen,

Franz! Warmſtellen! Bring ſie, wenn ich klingle!“

„Jawohl, Herr Leutnant!“ Der junge Menſch

JUNg.

„Iſt Ihnen das noch nie aufgefallen, Doktor?“

Was?“

„Daß ſie mich „Herr Leutnant“ nennen. Der

Oberſt da iſt zwei Jahre jünger! Und ich alter

Menſch . . !“

„Na alſo! Weshalb denn?“

„Weil ich ſo gern Soldat war wie wohl kaum

einer vor und nach mir! Weil dieſer Titel das

einzige iſt, was mir geblieben iſt von dieſer ſtolzen,

ſchönen Zeit, die beendet wurde durch das Erlebnis,

das ich nun erzählen will.

„Ich ſtand in Düſſeldorf unten am Rhein bei

der Infanterie. – Es iſt lange her. Aber es war,

wie geſagt, der ſchönſte Teil meines langen Lebens!

Dauerte ſieben Jahre, ſo was, dann war's aus!

Aus Norddeutſchland kam ich, aus Pommern, wurde

aus dem Kadettenkorps an den Rhein geſchickt.

Hatte natürlich zur Garde gewollt – und war

neunzehn Jahre alt. Todunglücklich! – Lernte es

aber bald anders!

„Sehn Sie mal. Sie ſind nie Kadett geweſen,

da wird man erzogen und als Schulkind behandelt,

bis man auf einmal im Leben ſteht. Da ſoll man

am Ende ſofort ſeine ſiebzig Mann gegen den

Feind führen, und man muß doch ſelbſt geführt

werden – nur zu ſehr! Na, es fehlt ja nicht an

Kameraden, die das privatim, und an Vorgeſetzten,

die das dienſtlich gern übernehmen. Das können

Sie glauben! Wer aber Augen hat, zu ſehen, der

merkt bald, daß die Anſichten der Vorgeſetzten aus

einandergehen und die der Kameraden erſt recht!

Ach, du mein Gott! Wie fuhr mich der dicke Har

burg, der dann als Premier übers Waſſer ging,

an, weil ich beim Abſchiedseſſen des Oberſten keinen

Sekt trank. Und nachher kam mein Chef und pfiff

mich wieder an, weil ich es getan hatte.

„Das iſt ſo 'ne Sache! Ich hab' keine Kinder,

hab' auch keine Frau, aber ins Korps tät' ich keinen,

und wenn, dann müßte der Bengel als Fähnrich

ins Heer und nicht gleich als Offizier. Für arme

Eltern freilich iſt's 'ne Wohltat. Ich wäre faſt

daran geſcheitert. Bin's ja nachher auch ſo!

„Alſo man muß ſich umſehen nach einem Men

ſchen, dem man vertraut, dem man auch ein ſcharfes

Tadelwort geſtattet und der ſo gefeſtigt iſt im

Leben, daß er einem etwas abgeben kann davon.

Es kommen viele! Man verſucht hier und da, und

dann iſt's einer, vielleicht zwei. Und ich fand ſo

einen Mann!“ Der „Leutnant“ hielt inne.

„Wie ich ſagte,“ fuhr er fort. „Ich kannte

dort keinen Menſchen, kam als Norddeutſcher aus

dem Kadettenkorps, fühlte mich erſt unglücklich und

fand allmählich Geſchmack daran. Es iſt ein eigen

artiges Leben, und für den jungen Menſchen hat

es etwas Unwiderſtehliches. Der letzte Krieg war

lange vorbei, und auch damals begann der ſo ge

prieſene Frieden ſeine Länge der Armee und dem

Volke fühlbar zu machen. Gerade wie jetzt.

„Was es zu exerzieren gab, das kannt' ich. Die

Kompagniechefs ritten nicht, weil ſie es nicht ge

lernt hatten, und meiner war außerdem ſchon drei

zehn Jahre Kapitän, als ich hinkam. Den ſah ich

zwei- bis dreimal im Winter. Anderſeits aber

war's ein luſtiges Leben. Die Künſtlerſtadt trug

ſchon damals den heiteren Ausdruck auf der Stirn,

der ſie heute ſchmückt. Und ich, wie der Berliner

ſagt, „immer mitten mang“!“

Der alte Herr geriet ins Feuer mit dem nach

innen gerichteten Blick von Leuten, die alter Zeiten

gern gedenken.

„Ueberall machte ich Beſuch, und mein alter

ego, der gute Stürmer – fiel nachher bei Gitſchin –,

führte mich auch beim Kommandeur des Landwehr

Äons ein. Jetzt ſagt man „Bezirkskomman

EUW“.

„Ein ſtattlicher, ſchöner, vornehmer Mann!

Man ſagt ſo oft vornehm“, ohne recht zu wiſſen,

was das heißt, aber ich ſehe ihn noch vor mir, den

alten Oberſtwachtmeiſter, ſo nannten wir ihn, mit

ſeinem weißen Bart und den guten, klugen Augen.

Er trug noch das Kreuz von Dreizehn.

„Mit ſeiner Frau und ſeinen beiden Töchtern

bewohnte er eine kleine Villa – damals ganz was

Beſonderes. Der Sohn ſtudierte in Heidelberg.

Sie machten ein großes Haus und es gehörte zum

guten Ton, dorthin zu gehen. Da mein ſeliger

Vater mit dem alten Haſſe kurz nach den Freiheits

kriegen zuſammengeſtanden hatte, ſo war ein An

knüpfungspunkt geboten, und bald gewann ich mir

die Zuneigung des alten Herrn.

„Jung war ich und naiv! Nachher iſt mir

manches Symptom wieder eingefallen; aber in den

erſten Jahren ſchien mir der Mann beneidenswert,

denn ſein militäriſcher Ehrgeiz war auch befriedigt.

„Der Oberſtwachtmeiſter nahm ſich meiner an,

wie nur ein Vater für ſeinen Sohn ſorgen kann!

Er beſuchte mich draußen in der Kaſerne und gab

mir Rat und Fürſprache, wo es nötig war. Ich

weiß noch, daß ich, als ich zum erſtenmäl auf Wache

ziehen ſollte, in der Nacht zu ihm gelaufen bin.

Er lachte – ſeine Frau wird wohl geſcholten

haben –, aber er tat mir den Willen und half

mir. Am andern Tage beſuchte er mich auf der

Wache und gab mir, von den mitgebrachten Zigarren

mühſam die beſten ausſuchend, eine Handvoll.

„Ach, ja! Dort auf der Wachtſtube geſchah auch

das andre!

„Im zweiten oder dritten Winter muß es ge

weſen ſein, da ſaß ich Ä Mit meinem Gelde!

Ich hatte ja Vermögen, lebe noch davon, aber mein

guter Vater hatte das in richtiger Erkenntnis der

Sachlage ſo feſt angelegt, daß kein Gedanke war,

da heranzukommen.

„Etwas Geduld haben alle Menſchen, und wenn

man jeden Monat etwas zu viel ausgibt, geht das

eine ganze Reihe von Monaten ganz ſchön. Und

plötzlich iſt dann das Geld alle – und die Geduld

auch! Ich wollte ja krumm liegen, das ging nicht

mehr! Auch das Jeu konnt' ich nicht ſo ohne

weiteres aufgeben. Und am zweiten Februar wachte

ich mit dem Bewußtſein auf, am Abend vorher

zweitauſend Taler im Dreiblatt verloren zu haben.

– Zu all dem andern! – Ich glaubte es nicht!

Mir dröhnte der Schädel. – Aber ich hatte ja

einen Schein gegeben – denn Barbeſtand waren

drei Taler! –

„Stürmer kam. „Na, du haſt wohl geerbt?“

„. Weshalb?

„,Na, wegen geſtern abend!“

„Ach Gottchen, das iſt alles, was ich habe,

alles, was ich geben kann!“ ſagte ich. „Mir kam

es gar nicht ſo ſchlimm vor.“

„Woher wirſt du's denn nehmen?“ fragte Georg.

Er hatte ſo 'ne Art, die mich ärgerte. „Mußt doch

heute bezahlen?

„Geht dich nichts an!“ ſagte ich grimmig. „Mir

borgt ſchon einer. Guten Morgen!“

„Du biſt ja ſehr gut gelaunt. Ich wollte dir

nur mitteilen, daß ich keinerlei Bürgſchaft über

nehme.“

„Brauch' ich nicht!“ – Er ging.

„Und ich braucht ſie doch! Ich ſuchte hier

und da; alle wollten in ſechs, acht Tagen liefern.

Ä ºrm Halsabſchneider hab' ich immer Angſt

gehaVT.

„Da lief ich zum alten Haſſe. Schnell und leicht

wie eine Lappalie trug ich's ihm vor. Aber ich

werde nie den Blick vergeſſen, mit dem der Mann

mich dann anſah. „Alſo der auch!“ Er ſprach es

vor ſich hin und lehnte ſich an die Wand. Der

auch!“ Er blickte geradeaus, und das alte Soldaten

geſicht ſah auf einmal ſo eingefallen, ſo ſteinalt, ſo

müde aus, daß es mir ordentlich kalt ums Herz

wurde.

„Hier!“ ſagte er kurz und gab mir einen Brief.

Ich konnte ſchlecht leſen, aber ich ſah die Unter

ſchrift „Heinrich Haſſe. Das war der Student.

Er wollte fünftauſend Taler haben, ſonſt müſſe er

in den Neckar gehen. Und ſo!

„Mir ſank die Hand mit dem Briefe herab.

„Ja, mein Junge,“ ſagte der alte Herr, ſo geht's

nun ſchon fünf Jahre mit dem. Das iſt der eine.

Aber die – die Mädchen eben . . .“ Er brach mitten

im Worte ab. „Freilich, ſagte er dann ruhiger,

„ſo ſchlimm war es nie! Woher nehmen und nicht

ſtehlen?

„Und Sie tun das auch?“ Ich verſtand ihn

noch gar nicht und ſah ihn ſo halb erſtaunt an.

„Ja, fuhr er fort. Sie ſind ja reich, aber Hein

rich iſt arm. Iſt das nicht eine Sünde? Für den

Reichen iſt es auch eine – er ſprach ſtockend. „Wie

viel Arme könnten mit dem glücklich gemacht werden,

was hier zum Nervenkitzel in einer leichtſinnigen Nacht

verſchleudert wurde!

„Ich ſagte nichts weiter, aber das Herz klopfte

mir doch. „Sie ſollen es haben, aber es geht nicht

auf lange! Ich bin nicht das, wofür ich gehalten

werde“ – er ſah ſcheu um ſich. „Aber Sie dürfen

es niemand ſagen! Niemand!“ –

„Aber Herr Oberſtwachtmeiſter! Wie einfach,

mehr als einfach ſah's in der Stube aus. Ein

glatter Schreibtiſch und ein Schrank mit Büchern

waren die Hauptſache. Und nun fiel es mir zum

erſtenmal auf, daß der Hausanzug des alten

Herrn mehr als beſcheiden genannt werden konnte.

Und mir wurde doch beklommen zumute.

„Er ging ins Nebenzimmer und kam mit dem

Gelde wieder. „Verſprechen Sie mir nicht, Hugo,

es nicht wieder zu tun! Aber denken Sie an Ihren

ſeligen Vater, an ſich ſelber und an mich alten

Mann. Es iſt hart . . . Laſſen Sie's mit dem erſten

Male genug ſein.“ ?

„Ich ſchrieb am nächſten Tage an meinen Onkel

und erhielt mit der nötigen Predigt denn auch das

gewünſchte Geld. – Iſt das erſte und letzte Mal

geweſen, daß ich unbar geſpielt habe.

„Als ich dem Major das Geld wiederbrachte,

ſagte er nur: Freut mich, daß Ihnen ſo raſch ge

holfen wurde.“ Er ſah gar nicht gut aus, und die

# mit ſeinem Sohn ſchien ihm doch nahe zu

gehen.

„Von ſeiner Frau ſah man nicht viel; ſie hatte

Pferd und Wagen und fuhr meiſt allein ſpazieren,

weil ſie kränklich war. Nur zuweilen drangen Ge

rüchte von koſtbaren Toiletten, die ſie anfertigen

ließ, ohne ſie dann anzulegen, in die Oeffentlichkeit.

Deſto mehr waren Lucie und Grete unterwegs.

Kein Tanzfeſt, wo eine von den beiden gefehlt hätte!

Bazars, Wohltätigkeit, Theater! – Immer obenauf.

Lucie ritt mit einem Offizier von den Huſaren –

hat ſpäter das vierundzwanzigſte Korps gehabt –“

warf der Erzähler ein, „ſpazieren und hatte ein

Reitpferd. Und der alte Herr war der rührendſte

Ballvater, den es gab. Er kam als erſter und

wartete geduldig bis zuletzt, denn beſonders Grete

tanzte, bis der Morgen anbrach.

„War eine luſtige Zeit. Aber ſie hat ein trauriges

Ende genommen!

„Ich wurde auf ein Jahr zu den Pionieren

nach Deutz kommandiert. In Köln war auch kein
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ſchlechtes Leben, und ich wohnte bei einem alten

Mann, der ein großes Intereſſe für die Herren

Offiziere hatte. Ich erfuhr bald, weshalb. Denn

einmal, im März, kam er herauf zu mir und bat,

„den Herrn Baron“ ſprechen zu dürfen. Er fing

ſo ganz allmählich an von Düſſeldorf zu ſprechen,

und ob ich wohl den Major Haſſe kennte, kam's

ſchließlich 'raus.

„Aber ſehr gut!“

„Wie's dem Herrn wohl pekuniär ginge?

„Aber ausgezeichnet! Hat ein großes Haus,

Pferd und Wagen, freilich nur für ſeine Familie.

Er ſelbſt braucht ſo gut wie gar nichts!

„Freut mich zu hören, Herr Baron, freut mich

ſehr! Ich ſollte einen Wechſel auf ihn ziehen. Das

will ich denn man ruhig tun. Aber bitte darüber

zu ſchweigen. Ein Vertrauen iſt des andern wert.“–

„Ich hab' doch nachgedacht! Was brauchte der

Mann Wechſel, der Major Haſſe? Na, man iſt

ja im allgemeinen als Leutnant über alle Finanz

operationen noch mehr im unklaren wie über alle

andern. Ich vergaß es bald.

„Im Herbſt kam ich zurück. Es war wie ſonſt.

Der Major bekam den Charakter als Oberſtleut

Ä und es hieß, Lucie werde ſich wohl bald ver

oben.

„Ich gehörte nicht zu ihren Bewunderern, denn

mir machten die Mädchen ſo einen – na, ich weiß

noch heutzutage nicht recht, wie ich ſagen ſoll –

ſo wenig ladyliken Eindruck. So gern ich den

Vater hatte. – Und auch den Sohn mocht' ich

leiden. Leichtſinnig, elegant und liebenswürdig!

Das war er! Wo mag der wohl dann geblieben

ſein? Schad’t ihm nichts, mag er ſein, wo er will,

dem Vater brach er das Herz!

„Es war im März. Der Rhein ging mit

Schollen, und die zweirädrigen Karren mit den

ſchweren Laſtpferden fuhren im Regen am Ufer

dahin. Ich mußte nach den Scheibenſtänden und

eilte, dahin zu kommen. Ab und an freilich blieb

ich trotz der Eile und des leichten Regens ſtehen,

um das Bild im Strome vor Augen zu haben.

Die Uferſtraße war leer. Hinten kam ein Herr

mit einem Regenſchirm; er blieb ſtehen und ſah

ins Waſſer. Mir fiel das alles gar nicht auf; er

ſchien ganz in Gedanken verſunken, daß er mein

Kommen nicht hörte. Ich wollte vorbeigehen, denn

ich konnte auch das Geſicht nicht erkennen, das

der Schirm verdeckte. Plötzlich warf er den Schirm

fort und glitt am Kai hinab. Der Hut fiel her

unter – es war der alte Oberſtleutnant. – Ich

rutſchte nach. Dicht am Ufer hielt noch eine Scholle

feſt, auf die fiel er. Ich packte mit der einen Hand

ſo einen Eiſenring, mit der andern ergriff ich ſeinen

Arm und zog ihn empor. Blitzſchnell ging das

alles! Und dann ſaßen wir beide oben am Rande

auf den naſſen Steinen, und er lehnte ſich an

meine Schulter. Er ſah wieder ſo aus wie da

mals, als ich das Geld holen wollte.

„Hugo! Sie?“ ſagte er nach einer Weile ganz

matt.

„Ja, Herr Oberſtleutnant! Weiter konnte ich

nichts ſagen. Man wird doch reifer mit der Zeit –.

Kein Wort!

„Hätten Sie mich nur dort gelaſſen!“ Dann

verſuchte der alte Herr aufzuſtehen. So gebrochen

klang das, und ſo müde waren ſeine Bewegungen!

Ich half ihm. „Ich bin krank!“ ſagte er. Darum

trage ich Zivil.“ Er lehnte ſich an einen der großen

Steine oben, und ich hob den Schirm auf und

gab ihn ihm. Der Hut lag noch unten auf der

Scholle, und der Regen traf den weißen Kopf. Un
da holte ich auch den Hut noch. Rº

„Krachend, kniſternd, ſtoßend und reibend trieben

die Schollen dahin, grau in grau malte der Regen

den Himmel, ab und an platſchte ein Karrengaul

vorüber. – Ach, ich denk' noch oft daran! –

„Ohne ein Wort gab ich ihm meinen Arm und

ließ den Dienſt Dienſt ſein. Hat auch nichts ge

ſchadet. Und ich ſah dann den alten Mann mit

dem weißen Kopf allein durch den Regen nach

Hauſe gehen, nachdem mein Burſche raſch ſeinen

fadenſcheinigen Paletot hatte ſäubern müſſen.

„Es dauerte lange mit der Krankheit; faſt alle

Tage ging er aus. Immer allein, immer allein!

Die Frau fuhr am Nachmittag, Grete amüſierte

ſich, ließ ſich von andern chaperonnieren, Lucie ritt

mit dem Huſaren, und der alte Mann ging allein

in ſeinem altmodiſchen, einfachen Anzuge. Als

Heinrich kam, ſah ich den ein paarmal bei ihm,

aber der alte Oberſtleutnant ſah nicht fröhlich aus.

Dann blieb der Sohn weg, er fuhr mit der Mutter

oder er ritt mit Lucie. Oder – er ſpielte in der

Meſſe.

„Hugo!“ ſagte der Oberſtleutnant ein paar

ochen nach dem Ereignis dort am Rhein zu mir,

„ich hab' Sie lieb, wie ich wünſchte, meinen eignen

Sohn lieben zu können. Sie wiſſen das auch. Und

- darum frage ich Sie: Spielt Heinrich hier wieder?“

„Ja, ſagte ich einfach.

„Aber können Sie's nicht hindern?“ Voll Angſt

ſah mich der alte Mann an. „Tun Sie's doch!

Sprechen Sie mit ſeinen Genoſſen. Ich bitte Sie!“

Ich verſprach's und tat's.

„Heinrich lachte mich aus. „Fegen Sie vor

Ihrer Tür, lieber Klütz. Der alte Herr ſchafft's

ſchon 'ran. Soll'n mal ſehen, was Mama und

die Schweſtern für Anſprüche machen! Was die

können, kann ich auch. Iſt außerdem wohl meine

eigne Angelegenheit.“ Die Worte klingen noch in

meinen Ohren. Und das war auch ein – Menſch!

Eins von den hohen, ſtolzen Weſen. „Wenn man

Kinder in die Welt ſetzt, muß man ſie auch amü

ſieren! Ich ſtand auf und ging. Armer Oberſt

leutnant!

„Er wurde wieder geſund und tat auch Dienſt.

Es ſchien ſo gut zu ſein wie je. Heinrich war ab

gereiſt, er ſtand im Referendarexamen. Ich habe

ſeit jenem Abend nur noch einmal mit ihm ge

ſprochen.

„Ich ging, ich war inzwiſchen ja auch älter ge

worden, am Abend nach Hauſe, um die Arbeit für

die Akademie fortzuſetzen, in der ich tief vergraben

war. Ich ging auch wenig aus in dieſem Winter;

war mein letzter als Soldat. Da traf ich meinen

Regimentskommandeur mit dem alten Oberſtleut

nant. Sie waren ja gut befreundet, es fiel mir

gar nicht auf. Aber als ich im Vorbeigehen grüßte,

dankte der Oberſt wie immer liebenswürdig, aber

doch ſo ernſt, mein alter Freund aber ſah über

mich hinweg vor ſich hin und ging ſo gebückt und

ſah ſo alt aus. Ich ſeh's noch manchmal im

Traum.“

Der Erzähler hielt inne. Langſam trank er

einen Schluck von dem ſchweren Wein, in dem die

Lampe rote Lichter blinken ließ. Dann fuhr er fort:

„Am andern Tag kam Stürmer. „Iſt das nicht

furchtbar, Hugo? Er ſprach ganz leiſe.

„Was denn?“ Ich dachte, er wolle mich auf

irgendetwas vorbereiten, und bekam einen Schreck.

„Weißt du noch nichts? Oberſtleutnant Haſſe

iſt verhaftet! Mir war's, als ſchlüge der Blitz vor

mir ein. „Menſch, du biſt verrückt!“ ſchrie ich den

guten Georg an.

„Leider nein! Geſtern abend hat ihn der Oberſt

abgeführt.“ Alſo deshalb!

„Aber weshalb?

„Es ſtimmt nicht mit der Kaſſe!“

„Ich hab' den Tag nichts mehr gegeſſen und

getrunken. Ich habe nichts getan als auf dem

Sofa gelegen und an die Decke geſehen und mit

dem geredet, der ſich verantworten ſollte für das,

was er mit dieſem alten Manne ſein Lebtag getan

hatte. Aber er ließ ſich nicht fühlen; ſtumm und

ſtarr zeigte er ſeine allmächtige Hand, die hier ein

Leben zerſtört, das ſie durch jahrelanges Quälen

ſo weit gebracht!

„Wenn das wahr war, was ich bis dahin ge

glaubt hatte, dann war mein alter Freund ein

Lump, der nur von des Schickſals gnädiger Hand

bis dahin nicht in Verſuchung geführt worden

IV (NW. –

„Und das konnt' ich nicht glauben! Und ich

glaub' es nicht! Nie! War der bravſte Mann,

der je gelebt.“

Alles war ſtill. Der Pfarrer ſtützte den Kopf

in die Hand und ſah vor ſich hin.

„Ja, es war hart! Und am Tage darauf kam

ich auf Wache. – Ich! – Ich hab' den Oberſten

nicht gebeten, von mir abzuſehen, ſondern ich ging.

Dienſt iſt Dienſt!

„Als ich das Zimmer des alten Herrn betrat,

machte er mir eine ſtumme Verbeugung, und ſchwei

gend ging ich wieder. Aber das Herz krampfte ſich

mir zuſammen beim Anblick dieſes Mannes. Wie

ich herunterkam, rief mich meine Ordonnanz. Es

ſei ein Herr in der Wachtſtube, der mich zu ſprechen

wünſche.

„Es war Heinrich Haſſe.

unter ſeiner Pelerine.

„So ſehen wir uns wieder!“ ſagte er halb be

drückt, halb vertraulich.

„Ja!“ entgegnete ich, weiter nichts! Aber dann

drängte es mich doch, ihm etwas zu ſagen. „Ja!

Sie werden wohl beſſer wiſſen als ich, für wen der

alte Mann das getan!“ Er ſah mich an, ohne zu

zucken. „Wollen Sie hinauf?“ fragte ich raſch.

„Ja, ich will ihn ſehen. Aber Sie müſſen mir

geſtatten, ihn allein zu ſprechen.“

„Das darf ich nicht!“

„Ich bitte trotzdem darum im Namen meines

Vaters, der Ihnen manches Gute getan hat!“

„Daran brauchen Sie mich nicht zu erinnern!

Was wollen Sie denn dort?“

Er trug ein Paket

„Er ſtockte doch. „Ihm – ihm etwas geben!“

„Was?“ Ich ahnte ſo halb, was das wäre. –

Aber ich konnt' es nicht glauben. „Was?“

„Hier!“ Er nahm ſein Paket heraus. Ein

Kaſten, in dem es klapperte. Ich öffnete den Haken.

Ein Piſtol. –

„Noch ſehe ich den Blick, der den meinen traf.

Er ſchlug die Augen nieder. Und da faßte ich den

Entſchluß meines Lebens!

„Da dachte ich an den alten, braven Offizier

dort oben, den die vier durch Jahre und Jahre

mürbe gemacht, bis ſein ſtolzer Nacken brach. Die

vier, die er lieb hatte! Da dachte ich an den jungen

Menſchen, der hier vor mir ſtand, um dem Vater

das Werkzeug zu geben, das ihn, der ſein Leben,

ſeine Ehre für ſie zerbrochen, nun entfernen ſollte,

um von den andern die Schmach der Strafe des

Familienhauptes zu nehmen. An das alles dacht'

ich. Und der Sohn ſtand vor mir, er drehte an

ſeinem Hut. „Es iſt – beſſer – ſo. Schon für die

Mädchen, ſagte er dann ſtockend. „Auch die Mutter!“

„Und auch Sie!“ Ich ſchrie ihm's ins Geſicht.

Ich befahl der Ordonnanz, den Herrn hinaufzube

gleiten und die Stube fünfundzwanzig auſzuſchließen.

# ſollte draußen warten, bis er wieder hinaus
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„Ich hörte die beiden gehen. Geſehen hab' ich's

nicht, ich drehte mich um. Die Steintreppe hinauf.

Oben ging die Tür, und ich ſaß und wartete. Ich

wußte, was ich tat, ich glaubte es zu wiſſen, und

wartete. Es dauerte lange, die Ordonnanz kamt

wieder: der Herr ſei gegangen. Ich hatte das ganz

überhört. W.

„Der Abend kam raſch, und ich lief in meiner

Stube auf und ab. Oben der Mann mit der

Waffe – und die Angehörigen hatten ſie ihm ge

geben! Hätte ich ihn doch im Rhein gelaſſen! Ich

ſah das alles wie damals, den Fluß mit dem

treibenden Eis. – Da – dröhnte der Schuß durchs

dunkle Haus! Die Leute ſprangen von ihren

Pritſchen, ich hörte den Poſten noch raus!“ rufen,

dann war ich oben.

„Es war zu Ende. Er lag auf dem ſchwarzen

Lederſofa, ein roter Streifen rann aus der Schläfe

über das weiße Haar zur Erde, die Hand hing

herunter, ſie hatte die Waffe ein Stück fort

geſchleudert.

„Das war das Ende meines alten Freundes.

Ich hab' ihm die Augen zugedrückt und ihm die

Hände auf der Bruſt gefaltet. – Sollte ja nicht

ſein; hab' nicht darnach gefragt!

„Und dann lag er dort, als ſei er nun endlich,

endlich im Frieden! Und ich war der Mittler zu

ſeinem Tode. Ich ließ es zu, daß der alte Mann

ſich rettete zu dem, der ihn hier ſo ſchwere Pfade

geführt und der ihm aus der Hand deſſen die Waffe

gab, für den er das Unrecht getan – um ihn

endlich zu erlöſen!

„Das iſt's.

„Mich ſperrten ſie ſechs Wochen auf die Feſtung.

Nur einmal bin ich in die alte Stadt zurückgekehrt,

um meines alten Freundes Grab zu ſehen. Die

Soldaten nahmen ſich ſeiner an. Die Familie ging

fort. Weiß nicht, wo ſie geblieben.

„Aber manchmal ſteigt mir das Geſicht des

alten Herrn empor, wie ich es geſehen damals, als

ich ihm das Leben aufzwang, das ich nachher zer

ſtören half. Ach ja! Und das iſt über vierzig

Jahre her! Vierzig Jahre! Ich mochte nicht Sol

dat mehr bleiben, kam auch nach der Oſtgrenze

und nahm den Abſchied. Manches iſt mir ja dann

noch gelungen, aber ich hab' nicht geheiratet, weil

ich kein Weib mehr anſchauen mochte und weil ich

Furcht hatte, mein Sohn könne an mir handeln,

# Äs Haſſe an jenem alten Manne– meinem

WEUNDL.

„So iſt mein Leben zugeſchnitten worden. Und

das, was ich fühlte, als ſie den Alten verhafteten,

das iſt noch lebendig und wird es bleiben – bis

an mein Ende.“

Dichter wogten und wallten die Streifen des

Tabakrauches. Die vier ſaßen und blickten in die

Flamme. Keiner ſagte ein Wort. Der rote Schein

der Lampe funkelte in den Gläſern, ſchimmerte auf

den Stirnen und ſchien ein Geheimnis zu hüten,

das nicht entdeckt werden durfte.

Endlich ſprach der Pfarrer leiſe: „Eine traurige

Geſchichte, Herr von Klütz! Ein armer Mann!

Und trotzdem . . . Aber ich will jetzt nichts weiter

ſagen . . .“ Er ſtockte. „Es iſt verheißen: Ihr werdet

es alles hernach erfahren.“ –

Er ſah zu Boden und ſchwieg. Der Doktor

kaute an ſeinem Schnurrbart; leiſe wiederholte er:

„Ihr werdet es alles hernach erfahren.“ –

»-“
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Pietro Aretino

Nach dem Gemälde von Tizian

Der Aretin er

VON

Hermann Heſſe

Faſ du vom Aretiner nie geleſen?

So will ich dir erzählen! Jener war

Ein Mächtiger, von Ruhm umbrandet und Gefahr,

Aus Gut und Schlecht gemengt ein dunkles Weſen.

Ich ſah ſein Bild im Pitti zu Florenz:

Breitbrüſtig, braunen Barts, mit Stiergenick,

Des reichen Schmuckes prahleriſch Geglänz

Beſiegt mit dunkelm Blitz ſein Rätſelblick

Kein Venezianer, nein! Doch lebenslang ein Gaſt

Der ſchönen Stadt. Kein Garten, kein Palaſt,

Wo er nicht heimiſch war bei Schmaus und Spiel,

Der Fremde, der den Weibern wohlgefiel

Und den die Männer haßten wie die Peſt.

Er lebte fröhlich, ſchmückte jedes Feſt

Mit ſchmeichleriſchem Reim und trunkener Luſt,

Drauf ſchrieb er nächtens bei der Kerze Schimmer

Geheime Briefe im verſchloſſenen Zimmer

Voll Lug und Gift und böſen Zauberein,

Der Satan ſtand dabei und blies ihm ein.

Das war ein Menſch! In ſeiner breiten Bruſt

Klang einer Liebesleier ſüß Getön

Weich und berückend wie der laue Föhn,

Und klang gemeiner Bosheit feiles Wort

Bereit zu Lüge, Treuebruch und Mord.

So war der Aretiner, ſagt man. Doch mir deucht,

Er hat ein anderes Geſicht vielleicht.

Ich ſeh' ihn, wie er in Muranos Gärten

Den Liedern nachſinnt, die ihn ſchmücken werden

Mit ewigem Ruhm – und die er niemals ſchrieb!

Ich ſeh' ihn nächtelang, bleich wie ein Dieb,

Die Stirn in eine heiße Hand geſtützt,

Wie er bei offnen Fenſtern einſam ſitzt

Und ſchweren Herzens in das Dunkel ſchaut,

Das rätſelvoll auf der Lagune blaut.

In tiefem Leiden glüht ſein trüber Blick,

Er ſchaut ſein Leben – ein verirrt Geſchick,

Verſtümmelt und im Innerſten entweiht.

Und um ſich fühlt er der Verbannung Leid,

Und fühlt, wie er, ein heimatloſer Geiſt,

Um fremder Herde Licht vergebens kreiſt

Mit hoffnungslos verirrten Flügelſchlägen.

Er lächelt dunkel: „Dem Geſchick entgegen

Kämpft nur ein Narr!“ nimmt Mantel und Barett

Und läuft zu einem üppigen Bankett.

In hohen Gläſern lacht mit klarem Glanz

Goldgelber Griechenwein; verſchüttet rinnt

Er auf brokatene Decken aus Byzanz,

Die breit geſäumt mit roten Spitzen ſind.

Man achtet’s kaum – der Aretiner ſpricht!

Mit breiter Fratze grinſt ſein heiß Geſicht

Im Ampelglanz; man lacht, man iſt berauſcht

Von ſeiner Rede, deren Wirbelwind

Frech über Heiliges und Böſes rinnt

Der Tod des Pietro Aretino

Nach dem Gemälde von Anſelm Feuerbach

Und jedes ernſte Wort mit Zoten tauſcht.

Er iſt im Zug – nun leert er raſch ein Glas,

Spricht haſtig weiter, läſtert ohne Maß, -

Krönt jede giftige Rede Blitz auf Blitz

Mit einem ſchamlos frechen Gaſſenwitz,

Steht auf– lachtzügellos– ſchwankt zitternd– fällt

Vornüber auf ſein Glas, das ſchrill zerſchellt –

Und iſt verendet, eh' der Zecherkreis

Sein roh Gelächter zu bemeiſtern weiß.

– Was mehr? Nichts. Er war tot. Sein Glanz

War ſchneller welk als einer Dirne Kranz

Von ſeinem Leben, das ſo fieberwild

Und ſeltſam war, blieb uns ſein Name nur

Und in Florenz ſein ſonderbares Bild,

Darin des Geiſtes tiefgefurchte Spur

Auf eines Wüſtlings Stirne den Beſchauer

Mit Scham erfüllt und rätſelhafter Trauer.
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Das ſchwindende Berlin

Von

WM. Rapſilber

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Max Mißmann, Berlin)

HÄ iſt in einem großartigen Ver

-
jüngungsprozeß begriffen. Zug um Zug

vervollſtändigt ſich aus Gerümpel und Ruinen her

aus eine betriebſam nüchterne, verkehrsfreudige City.

Es hat ſehr lange gedauert, bis ſich die Entwick

lung eines Handelszentrums Bahn brach, denn mit

einer zähen Hartnäckigkeit behauptete ſich die ver

zopfte, verfilzte Kleinſtadt im Herzen Berlins. Die

Kleinbürger, die von Urväter Zeiten her in ihren

baufälligen und dunkeln Häuschen ſaßen und noch

lange zu ſitzen gedenken, ſchütteln abweiſend den

Ehemaliger Hof des älteſten Gaſthofs von Berlin fallen jetzt auf einen

Kopf, wenn ihnen für ihre Handbreit

Beſitz goldene Berge angeboten werden.

Nee, wir können's immer noch aus

halten! ſo lautet nun ſchon ſeit dreißig

Jahren der Refrain ihrer Lebensweis

heit. Dabei fällt ihnen nicht im Traume

ein, durch kluges Hinzögern die Grund

ſtückspreiſe ſteigern zu wollen, nein, die

Leute ſind in einem dumpfen Spieß

bürgertum erſtarrt. Erſt wenn die

Agenten die bewegliche Weiblichkeit von

Alt - Berlin für ſich gewinnen, können

ſie hoffen, Vatern rumzu

kriegen, daß er ſeine Baracke

für einen Rieſenpreis los

ſchlägt. Neuerdings wird

hier mit Hochdruck ge

arbeitet, denn der Export

braucht die Innenſtadt

wie's liebe Brot. Iſt in

einer der altmodiſchen

Gaſſen erſt ein Haus nieder

gelegt, ſo werden die An

wohner nach und nach

mürbe, ſie fühlen ſich ge

niert durch die rieſigen

grauen Giebel, die über

ihren Höfen emporſteigen.

Das Beiſpiel des Gevatter

Nachbar macht einen Strich

durch die biedere Weisheit,

und ſeufzend und knurrend

kapitulieren ſie vor dem

Kapital. Ganze Straßen

Streich, und altertümelnde

- Gemüter tun ſo, als ob

ſie ein Tränlein der Wehmut dem

ſchwindenden Berlin nachweinen müß

ten. Nun, wir ſind hier nicht in Nürn

berg, Braunſchweig, Augsburg, Danzig,

die Sentimentalität, die ſich an dem

alten Berlin ereifert, iſt ein übel an

gebrachter Lokalpatriotismus, denn was

hier endlich beſeitigt wird, iſt doch nur

Schutt und Schmutz, der nicht einmal

von einem düſterpoetiſchen Nimbus

umwittert iſt.

In dieſem Jahre wurde auch der

Bann gebrochen, der auf der Gegend

rings um das uralte Spittelkirchlein

zum Heiligen Geiſt laſtete. Ein ganzes Häuſer

viertel hinter der Börſe iſt dem Neubau der Handels

hochſchule gewichen. Da nun einmal hier Breſche

gelegt war, fraß der Verjüngungsbazillus ſchnell

um ſich. Im Nu verſchwanden Dutzende von

alten Häuſern, und dar

unter auch die viel

Alter Hof am Krögel

beſungene Ruppiner Her

berge, der älteſte Gaſthof

Berlins. Ueber dieſe

ſoeben niedergebrochene

Spelunke läßt ſich nur

das eine ſagen, daß ſie

fünf Jahrhunderte lang

ein ziemlich beſcheidenes

Daſein geführt und, weil

ſie ſich in urſprünglicher

Ruppigkeit erhalten hatte

und nicht mit der Zeit

mitgegangen war, einen

greulichen Schmutzwinkel

darſtellte. Schon vor dem

Eintreffen der Hohen

zollern in der Mark wird

der Gaſthof erwähnt, er

lag dem Hoſpital zum

Heiligen Geiſt gegenüber

und war gleich das erſte

Haus am Spandauer

Tor. Er empfahl ſich

daher zum Ausſpann für

alle, die von Weſten her

in die Stadt einfuhren.

Muſtert man heute die

ſchmale Straße und den

engen Hof der Herberge,

ſo kann man ſchwer

glauben, daß hier jemals

ein Wagen- und Pferde

gewimmel geherrſcht habe.

So arg wird es mit dem

Verkehr im alten Berlin

nicht geweſen ſein, aber

zur Jahrmarktszeit wußte

man Rat zu ſchaffen.

Man ſchob die Reiſe- und

Frachtwagen, die auf Straße und Hof nicht Platz

hatten, in den tiefen Dreck hinter der Stadtmauer,

die hier ja vorbeilief, der Nachbar Schinder, der

gleichfalls am Tor wohnte und ſeine Ställe an die

Mauer gebaut hatte, half gelegentlich auch mal aus.

Heikel waren die Altmärker nicht, ſie dankten ihrem

Schöpfer, wenn ſie überhaupt ein Unterkommen

fanden. Dem Hauſe ſieht man ſein hohes Alter

eigentlich nicht an. Es iſt da ein zweites Stock

werk erſt im vorigen Jahrhundert daraufgeſetzt,

und ein gefühlvoller Maurermeiſter hat das Ganze

mit Stuck dicht verkleiſtert und zwei artige Gips

>

Der Krögel

engel von der billigſten Schablone über den breiten

Torweg geſetzt. Aber die beiden Kellertüren neben

dem Eingang und der mehr als altertümliche Hof

zeigen das Alt-Berliner Gepräge. Da lehnt die alte

Feuerleiter am Fachwerkſtalle, in den Pfützen des

übelgepflaſterten Hofes ſielen ſich die Enten, ein

Hahn und ſeine zwei Lieblingshennen ſitzen auf

einer Wagendeichſel, ein magerer Weinſtock ſaugt

ſein Aroma aus der Miſtgrube. Im tiefſten Hinter

grunde führt eine gewundene Holztreppe durch

ſchwärzeſtes Dunkel zum Futterboden empor, wo

einſtmals die Knechte und Fuhrleute in wohlſchlafen

den Nächten ſchnarchten, daß ſich die Balken krumm

bogen. In dieſem Hauſe ſoll bis auf unſre Tage

der fromme Schwedenkönig Guſtav Adolf geſpukt

haben, er ſoll hier ſogar logiert haben, ſagt man.

Tatſächlich kam der junge König im Mai 1620

inkognito nach Berlin, um das Terrain zu rekognos

zieren, wo ihm die Freuden der Ehe erblühen ſollten.

Er wollte ſich ſeine Eheliebſte doch erſt mal aus

der Nähe anſchauen, ehe er in den ſauren Apfel biß.

Als Hauptmann Gars war er in das Tor eingeritten

und ließ ſich zum Gaſthof „zum guldin Hirſchen“

weiſen, der damals das erſte Haus am Orte war,

auch wohl das älteſte, denn es ſoll 1386 ſchon in

Flor geweſen ſein. Der goldene Hirſch lag dem

Rathaus gegenüber in der Spandauer Straße, wo

ſich heute das Kaufhaus Israel in die Breite dehnt.

Die großen Handelsherren, wie die Fugger und

Ä kehrten hier ein, wenn ſie nicht von

urfürſt oder Rat bewirtet wurden. Aber dem

Schwedenkönig hat der ſackgrobe Peter Kerſchberg

die Tür gewieſen. Der junge Hauptmann, der

damals ſchon kurzſichtig war und infolgedeſſen

etwas beſcheiden und zögernd auftrat, kam dem

Herbergsvater nicht recht geheuer vor. Ein dicker

Ratsherr witterte in dem Ankömmling einen „wölfi

ſchen Engelländer“, und da war der hohe Gaſt die

nächſte Minute draußen, wo die Schandmasken am

Kaak der Gerichtslaube ihre bitterböſen Grimaſſen

ſchnitten. Da man damals in Berlin nicht lange

zu wählen hatte, kehrte der König ein Haus weiter

in der Ruppiner Herberge ein, wo er ſich wie ein

ganzer Held gegen die jähzornigen Berliner Flöhe

benommen haben ſoll. Man ſchloß nämlich dem

feinen jungen Mann die muffige gute Stube auf,
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die lange keinen Gaſt geſehen hatte, und da war

es eben kein Wunder, daß die halbverhungerte

Meute der Braunröcke über das junge Blut her

fiel, ähnlich wie es noch heute geſchieht, wenn die

Grenadiere nach dem Manöver wieder in die Kaſerne

einrücken. Der hochbelobte goldene Hirſch ging

übrigens 1748 in den Beſitz des Hofjuweliers und

Schutzjuden Friedrichs des Großen Veitel Heine

Ephraim über, der das Münzregal gar eigenartig

verwaltet hat. Endlich im Sommer 1796 iſt der

uralte Gaſthof völlig niedergebrannt.

Altertümliche Straßen mit ausgeſprochen klein

ſtädtiſchem Anſtrich haben ſich in Berlin eigentlich

nur noch in nächſter Nähe der beiden älteſten

Parochialkirchen erhalten. Da ſieht man in die

alte Schuſtergaſſe mit dem ausgetretenen Bürger

ſteig die ſpitzen Türme von St. Nikolai hereinragen.

Wo die ſchmalbrüſtige Baracke mit der Maulkorb

fabrik eine gar bizarre Figur macht, ruhten einſt

die Toten im leichten Sand, und links um die Ecke

geraten wir in einen echten Kleinbürgerwinkel. Noch

viele Ueberreſte aus dem Barock hat die ſanft ge

wundene Petriſtraße aufzuweiſen, und eine Brücke

aus guter alter Zeit begrüßen wir in der Jungfern

brücke, die im Zuge der ehemaligen Befeſtigungs

werke des Großen Kurfürſten anzutreffen iſt. Ver

einem verwunſchenen Ort.

folgt man den Kanal bis zur Ein

mündung in die Spree an der Inſel

brücke, ſo gerät man an ein Häuſer

gewirr böſeſter Art bis gegen den

ſtumpfen Turm der Waiſenkirche hin.

Hier iſt älteſtes, ſchmutzigſtes und

dunkelſtes Berlin, das im Laufe der

nächſten Jahre ſamt dem Krögel einer

großartigen Uferſtraße, dem Roland

ufer, Platz machen wird. Die hier in

Frage kommenden Grundſtücke an der

Stralauer Straße haben alle eine be

trächtliche Tiefe bis zum Waſſer. Um

mehrere Höfe hintereinander drängen

ſich allerlei rumpelige Baulichkeiten mit

tiefen Kellern, kleinen Fenſtern mit

halbblinden grünen Schei

fürchterlich von dem Armleuteniederſchlag der Jahr

hunderte.

Der Krögel, der ſchmale, finſtere Gang an der

Stadtvogtei entlang bis zur Spree, hat als ein

maleriſches, romantiſches Kurioſum neuerdings eine

gewiſſe Berühmtheit erlangt, und es gibt Leute, die

das Verſchwinden der ſchmutzigen Gaſſe geradezu

bedauern. Der Krögel war urſprünglich nicht als

Gang oder Gaſſe angelegt, er bezeichnet den Ver

lauf eines Stichkanals von der Spree zum Molken

markt, der zum Ein- und Ausladen der Marktgüter

und zum Waſſerſchöpfen bei Feuersbrünſten diente.

Solcher Kanäle, die ſpäter zu Gaſſen wurden, gab

es mehrere im alten Berlin. Brach ein Feuer aus,

ſo mußten gewiſſe Ackerbürger Pferde ſtellen und

die am Molkenmarkt bereitſtehenden, auf Kufen

ben, ſchmalen, ausgetrete

nen Treppen zum niedrigen

Obergeſchoß empor. Ganze

Fetzen von Kalkbewurf

löſen ſich von den ſchwärz

lichen Wänden und werden

nicht wieder erneuert, große

mittelalterliche Ziegelſteine

ſtarren aus den Lücken,

Kinder kratzen tiefe Löcher

in die mürben Steine, daß

ſie wie Waben ausſchauen,

und wo Menſchen daran

entlang ſtreichen, haben

ſie eine ſchwarze, ſpeckige

Couleur. Hallt der Tritt

eines Neugierigen über das

bucklige Pflaſter oder die

mollenförmig ausgetretenen

Flieſen, ſo klirren hier und da die

Oberfenſterchen, und hervor fahren

wüſte Zottelköpfe mit einer gallenbitteren

Neugier in den argwöhniſchen Augen.

Es iſt geradezu unheimlich, wie an

Nach dem

Waſſer hinaus ſchaut die armſeligſte

Wirtſchaft, baufälliges Haus- und Stall

geſindel wirr durcheinander, untermiſcht

mit verräucherten Schmieden, Stell

machereien und Fabriken älteſten Stils,

und das alles ſieht man vom Mühlen

damm und Cöllniſchen Fiſchmarkt in

erſchreckender Deutlichkeit. Hart an die

älteſte und wichtigſte Straße der Mark,

die über den Knüppel- oder Mühlendamm von Sankt

Nikolai zu Sankt Peter verläuft, ſchmiegt ſich ſeit einem

Jahrtauſend der elende Kiez, ehedem eine erleſene

Peſthöhle. Und jetzt hält der Fiskus den Plunder

mit ſeinen Raffzähnen feſt, die Stadtväter führen

ſeit Jahren einen erbitterten Kampf und müſſen die

Millionen der Steuerzahler opfern, damit die Welt

endlich von dem zum Himmel ſchreienden Unrat

befreit werde. Und wenn nun der Staat das

Sündengeld einſtreicht, hat er nicht einmal die Aus

rede: non olet! denn es ſtinkt am Waſſer ganz

und das zukünftige Rolandsufer

Jungfernbrücke mit Blick auf die Petrikirche

laufenden Feuertienen beſpannen und befördern.

Da im Krögel zwei Geſpanne nicht aneinander vor

überfahren konnten, war das Waſſerſchöpfen eine

ziemlich zeitraubende Sache. Alle Häuſer am Gang

haben ein mittelalterliches Gepräge, und zumal der

Hof des letzten mit dem auf Holzpfeilern vor

gefragten Obergeſchoß, uralten Arkaden und Ge

wölben iſt eine Sehenswürdigkeit. Einer geſchicht

lichen Berühmtheit haben ſich ferner die Badſtuben

am Krögel zu erfreuen gehabt. In der warmen

Jahreszeit ließ man ſogar die Kleider einfach zu

Hauſe. Der Krögel mutet an wie eine Cäſur in

der Gebäudegruppe, die ehemals dem Königlichen

Polizeipräſidium diente. Das erſte dieſer Häuſer,

deren letztes Stündlein nun bald ſchlagen wird,

iſt den berühmteſten Berliner Patrizierpaläſten

anzureihen. Es entſtand in der Mitte des ſech

zehnten Jahrhunderts und ſcheint von Kaſpar Theiß,

dem kurfürſtlichen Schloßarchitekten, errichtet zu

ſein. Von 1572 ab bewohnten das Palais der um

das Salzweſen in Berlin und in der Mark hoch

verdiente Graf Lynar ſowie der kurfürſtliche Kanz

ler Lambrecht Dieſtelmeier, der erſte bedeutende

Staatsmann in der Mark, dem es gelang, die Be

lehnung der Hohenzollern mit Preußen durchzuſetzen.

Nachher beſaß der Obermarſchall von Grumbkow

das Haus. Nach deſſen Tode gelangte das Ge

bäude an den Generalfeldmarſchall Reichsgrafen

von Barfuß, der vieles daran bauen und den da

maligen bis zur Spree reichenden Garten ver

ſchönern ließ. Nach dem Ableben ſeiner Witwe

kam das Haus an den Generalleutnant Grafen

von Dönhoff und an die verehelichte Generalleut

nant von Wreich, im Jahre 1763 aber an den

Bankier Schulz. Später, 1776, wurde es der

Generaltabakskompagnie überlaſſen. Als dieſe auf

gehoben wurde, fiel das Gebäude dem Fiskus an

heim, der es dann 1791 dem Berliner Magiſtrat

zur Errichtung eines Stadtgefängniſſes ſchenkte.

Das Gefängnis wurde auf dem hinteren Teil des

Platzes erbaut und war unter dem Namen der

Stadtvogtei bekannt, während im Vorderhauſe bis

gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts der

Polizeipräſident von Berlin reſidierte.
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Der neue Friedenskongreß

Von

Generalleutnank z. D. von Reichenau

D. erſten internationalen Friedenskongreß im

Haag ſoll nun ein zweiter folgen. Wird er

ſich leiſtungsfähiger erweiſen als ſein Vorgänger?

Daß er der Menſchheit zum ewigen Frieden ver

helfen könnte, wagen gewiß die begeiſtertſten An

hänger der Friedensidee kaum mehr zu hoffen,

Aber viele, ſehr viele werden an dieſen Kongreß

doch weitgehende Hoffnungen knüpfen und in ihm

eine weitere Etappe auf dem Wege zu den blühen

den Gefilden eines lange dauernden Friedens er

blicken. Andre wieder ſtehen den Ergebniſſen des

Kongreſſes, in bezug auf den

Frieden wenigſtens, recht ſkeptiſch

gegenüber, was man ihnen do

auch wirklich im Hinblick auf die

todſprühenden Kriegswolken nicht

verargen kann, die ſeit dem erſten

Friedenskongreß über die Lande

dahingezogen ſind.

Muß man nun ob ſolcher

Erfahrung an einer friedlichen

Geſtaltung der Zukunft zweifeln,

oder darf man hoffen, daß der

zweite Kongreß in dieſer Be

ziehung mehr leiſtet als der erſte

und deshalb der Traum ſeiner

Verwirklichung entgegengeht,nach

dem das Schwert zur Pflugſchar

umgewandelt wird? Die Beant

wortung dieſer Frage iſt wichtig,

denn ſie wird, wie ſie auch aus

fallen mag, einen tiefgehenden

Einfluß auf die Lebensauffaſſung,

wie auf die Beſtrebungen der

politiſch denkenden Menſchheit

ausüben. So werden alle, die

an die Möglichkeit einer Beſeiti

gung der Kriege glauben, gegen

das Heerweſen agitieren, das ſie

für überflüſſig und ſchädlich hal

ten. Wer dagegen der Anſicht iſt,

daß ſich die Kriege nicht ver

meiden laſſen und daß damit die

Vorbereitungen auf den Krieg zur

nationalen Pflicht werden, wird

geneigt ſein, die Wehrhaftigkeit

des Vaterlandes in der Ueber

zeugung zu ſtärken, dadurch dem

allgemeinen Wohl am beſten zu

dienen. Es iſt ſomit von weit

tragender Bedeutung, Klarheit

darüber zu gewinnen, ob die

Tendenz der künftigen Entwick

lung eine ausgeſprochen friedliche

ſein wird oder ob der Krieg fort

fährt, ſeine zwar grauenvolle,

aber maßgebende Rolle in der

Geſtaltung der politiſchen Ver

hältniſſe der Völker zu ſpielen.

In der neueren Zeit gewinnt

die Anſicht an Ausdehnung, daß,

wie es auch der Abſchluß zahl

reicher Schiedsverträge zeigt, das

Entſtehen von Streitigkeiten zwi

ſchen den Völkern ſich zwar nicht

vermeiden laſſe, daß aber in den

Schiedsgerichten das hochwillkommene Mittel ge

funden ſei, die Streitigkeiten auf unblutigem Wege

zu ſchlichten. Ich glaube indes nach Würdigung aller

in Betracht kommenden Faktoren, daß ein ſchwerer

Irrtum in der Annahme liegt, die Rieſenkräfte,

deren Bewegung und Entwicklung zum Kriege führt,

könnten durch irgendeinen Richterſpruch, durch Worte

alſo, gebändigt und zur Ruhe verwieſen werden.

Jeder Spannung von Kräften, die in ihrem weiteren

Verlauf und in ihrer Wirkung gehemmt werden

ſollen, läßt ſich nur durch einen genügenden Gegen

druck Halt gebieten. Ein ſolcher kann eben niemals

in dem Schiedsſpruch eines Friedenstribunals ge

funden werden, wenn die zum Krieg drängenden

Kräfte ſo machtvoll ſind, wie ſie ſtets durch die

Gefährdung vitaler Intereſſen eines großen Volkes

ausgelöſt werden. Der möglicherweiſe wirkungs

volle Gegendruck gegen eine ſolche Kraft heißt Krieg!

Unterbindet beiſpielsweiſe die politiſche Aktion

eines Staates den Handel irgendeines andern in

einem Maße, daß dadurch erhebliche wirtſchaftliche

Verluſte bedingt und Exiſtenzfragen für Millionen

aufgerollt werden, ſo ſind kriegeriſche Zuſammen

ſtöße, ſei es nach außen, ſei es nach innen, un

vermeidlich. Jeder Schiedsſpruch müßte in ſolchen

Lagen verhallen wie ein Ruf im Sturm. Denn

kein Menſch und keine Nation läßt ſich die Lebens

adern unterbinden, ohne ſich mit ganzer Kraft

gegen einen ſolchen Eingriff zu wehren. Aber auch

ohne äußere Eingriffe kann es zu kriegeriſcher Ex

ploſion in einem Volke kommen, wenn relative

Uebervölkerung und dauernd ungünſtige wirtſchaft

liche Lage zum Aufſuchen neuer, außerhalb des

Landes liegenderÄ zwingen. Die ſich

an koloniale Beſtrebungen knüpfenden Kriege ſind

lebendige Beiſpiele hierfür.

Hohe Spannungen im politiſchen wie im wirt

ſchaftlichen und ſozialen Leben ſuchen ſich gewalt

ſam einen Ausweg mit derſelben Notwendigkeit, wie

der über die Widerſtandsfähigkeit eines Keſſels

hinaus geſpannte Dampf. Gäbe es Mittel, der

artigen Hochſpannungen der Kräfte in den Völkern

die Urſachen zu entziehen, dann vielleicht könnte

die zahm gewordene Menſchheit durch ſchiedsgericht

liche Sprüche regiert werden. Wer aber will dem

Anwachſen der Bevölkerungen gebieten? Wer will

die Garantie für die Sättigung der Maſſen über

nehmen? Wer will die Aufwallung nationalen

Stolzes unterdrücken? Wer endlich will die Kampf

natur im Menſchen, wer will ſeine Leidenſchaften

niederhalten? Das vermag niemand, das vermag

keine irdiſche Kraft und am allerwenigſten ein

Friedenskongreß, hinter dem keine exekutive Gewalt

ſteht. Oder wollten ſich die Friedensenthuſiaſten

vielleicht der Kraft der Bajonette bedienen - um

ihren Sprüchen. Achtung zu verſchaffen? An höchſt

ſeltſamen Vorſchlägen nach dieſer Richtung hin

fehlt es allerdings nicht, wie es denn auch unter

den Friedensfreunden Leute gibt, die den Aſt ab

ſägen, auf dem ſie ſitzen.

So muß denn jedes Beſtreben, den Krieg als

Faktor aus der Menſchheitsbewegung auszuſchalten,

zerſchellen, weil die Kriege ſich nicht als willkürliche

Handlungen, ſondern als unabwendbare Folge der

Verhältniſſe darſtellen, unter denen die Menſchen

leben. Der Krieg iſt eine elementare Exploſion

unter den Menſchenmaſſen, wie Erdbeben, Gewitter

und Sturm die Folge geſetzmäßiger Bewegungen

der Materie ſind. Gewiß vermag ſich die Phan

taſie eine Weltordnung vorzuſtellen, aus der alle

ſchreckenden und ſchädigenden Kataſtrophen aus

geſchaltet ſind, wie auch eine Menſchheit, dieÄ
gut und friedlich auf der ſchönen Erde lebt, die

den lieben Nachbarn nicht ſcheel anſieht und die

ſich geduldig zum Sterben hinlegt, wenn ihr die

Mittel zum Lebensunterhalt ausgegangen ſind.

Die Wirklichkeit aber entrollt uns andre Bilder,

die des ewigen, unverlöſchbaren Kampfes aller gegen

alle um die Grundlagen des Glückes, eines Kampfes,

der ſelbſt nicht vor den nächſten Banden des Blutes

und den wärmſten Beziehungen der Herzen Halt

macht. Wie die Individuen, ſo bekämpfen ſich die

Geſellſchaftsklaſſen, und nur zu oft ſtehen ſich die

Söhne derſelben Mutter und die Bürger desſelben

Landes mit den Waffen in der

Hand gegenüber; nur zu oft be

kämpfen ſie ſich bis aufs Meſſer;

ein Blick über unſre öſtlichen

Grenzen entrollt uns ein ſchauer

liches Bild des Bruderkampfes.

Mit dieſer Wirklichkeit haben

wir zu rechnen! Mögen wir ſie

kritiſieren, wie wir wollen, ſie iſt

und ſie verlangt ihr Recht. Auch

Friedenskongreſſe vermögen die

Wirklichkeit nicht zu wandeln und

ſie vermögen dem Krieg, als der

Ä einer langen

eihe von Tatſachen, nicht zu

gebieten. Selbſt auf die Art der

Kriegführung haben die Kongreſſe

kaum einen Einfluß, wie das auch

der Verlauf des ruſſiſch-japani

ſchen Kriegs zur Genüge zeigt.

Hiermit ſoll jedoch nicht behauptet

werden, daß in den zum Kriege

treibenden Urſachen, wie in der

Häufigkeit der Kriege und der

Art ihrer Führung Aenderungen

nicht eintreten könnten. Denn es

iſt gewiß, daß mit der Verände

rung der die Lebensführung der

Menſchheit bewegenden Faktoren

auch Aenderungen in der Zahl

und Art der Kriege eintreten

werden und müſſen. Der Ver

lauf einer ſolchen Entwicklung

liegt aber weit ab von den uto

piſtiſchen Satzungen der Friedens

beſtrebungen; dem Wunſche allein

fügt ſich die Richtung der Menſch

heitsbewegung nicht.

Müſſen ſomit alle, die in

einer an ſich begreiflichen Friedens

ſehnſucht voll Vertrauens nach

dem aufgehenden Stern der neuen

Friedenskonferenz blicken, ihre

Hoffnungen hinſichtlich der Be

ſeitigung der Kriege auf das be

ſcheidenſte Maß beſchränken, ſo

dürfen ſie von dieſer internatio

nalen Vereinigung doch immerhin

Vorteile nach andrer Richtung

hin erwarten. Vielleicht erreicht

der zweite Kongreß auch mehr

als der erſte, wenn er ſeine An

ſtrengungen mehr auf erreichbare

Ziele richtet. In dieſem Falle

kann er möglicherweiſe auf Ver

minderung mancher internationaler Friktionen hin

arbeiten. Er vermag auch Balſam in die Wunden

zu träufeln, die der Krieg ſchlägt; nur des Kriegs

gottes ſcharfes Schwert in die Scheide zu bannen

– das vermag kein in noch ſo menſchenfreundlicher

Abſicht zuſammenberufener Friedenskongreß.

Frau Ferne

Frau Ferne iſt eine Zauberin,

Sie fährt über alle Lande hin,

Sie fährt ſo ſchnell, wie die Winde wehn,

Doch keiner hat ihre Roſſe geſehn. –

Jüngſt ſtieg ich zu Berge auf ſchwindelndem Pfad,

Da ſah ich ſie hoch auf dem wilden Grat.

Sie winkte mit wehendem Wolkenflor

Und ſchwebte höher und höher empor.

Doch endlich war mir's, als hielte ſie ein,

Da riß ihr der Schleier am Felſengeſtein:

Ich ſchaute im ſiegenden Morgenſtrahl

Tief unten ein dämmerndes, duftendes Tal,

Darinnen mein eigenes kleines Haus,

Am Fenſter Frau Ferne – ſie lachte mich aus.

Gertrud Freiin le Fort
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Stoffſammlung für den naturgeſchichtlichen Unterricht

Anſicht des geöffneten Kaſtens der Sammlung

Ein neues Unterrichtsmittel

Von

Profeſſor Dr. Edmund von Gallwürk

(Hierzu drei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

CWI einmal alte Lehrpläne betrachtet, wird

ſich wundern, welch untergeordnete Be

deutung darin den naturwiſſenſchaftlichen Fächern

zugeſtanden iſt; und wer auch noch vor etwa fünf

zehn Jahren eine Mittelſchule beſuchte, der wird

ſtaunen, wie reichlich ſie jetzt bedacht ſind. Be

ſtimmend auf dieſen Wandel hat zunächſt allerdings

die Entwicklung der Naturerkenntnis im neun

zehnten Jahrhundert eingewirkt; daß aber auch die

Schulen jetzt Pflegeſtätten dieſer Wiſſenſchaft ge

worden ſind, das hat noch tiefere Gründe. Seit

Peſtalozzi hat man den Wert der Anſchauung er

kannt und ſie durch geeigneten Unterricht gefördert.

Aber es iſt leicht zu verſtehen, daß man ſich bei

den meiſten Gegenſtänden auf Abbildungen be

ſchränken und bei recht vielen völlig darauf ver

zichten mußte, ſie dem Schüler vor Augen zu

führen. Anderſeits ſchien auch manch alltäglicher

Gegenſtand einer genaueren Betrachtung nicht zu

bedürfen, und man hatte es für übertrieben ge

halten, den Schüler zum Beiſpiel über Holzarten

oder Nahrungsmittel zu unterhalten. So iſt denn

gerade in der Anſchauung der gewöhnlichſten Dinge

vielfach eine Unkenntnis geblieben, die erſtaunlich

iſt. Hierin Wandel zu ſchaffen, mochte bei flüchtiger

Betrachtung eine einfache Sache ſein; in der Tat

iſt es aber eine Kolumbusidee geweſen, den Ge

danken zu erfaſſen, und eine Rieſenarbeit, ihn zur

Tat zu machen. Dieſer Ruhm gebührt einem

deutſchen Lehrer und einem deutſchen Verlag, dem

Reallehrer Eichler

in Ulm und der Deutt

ſchen Verlags - An

ſtalt in Stuttgart

und Leipzig. Nieder

gelegt iſt die Arbeit

Eichlers in ſeiner Stoff

ſammlung für den na

turgeſchichtlichen Unter

richt in höheren und

niederen Lehranſtalten.

Das Wichtige und

Neuartige dieſes Werks

beruht darauf, daß jeder

Gegenſtand in Natur

dem Auge vorgeführt

wird; das iſt der Punkt,

woran geringere Energie

von vornherein geſchei

tert wäre, denn wie ſollte

es möglich ſein, aus den

drei Naturreichen auch

nur das Allerwichtigſte

im Original zu einer

ſolchen Sammlung zu

ſammenzuſtellen? Und

doch iſt es aufopfernder

Arbeit gelungen, dies zu

erreichen. In ſiebzehn

polierten Kaſten, be

ſtehend aus 18 Gruppen

mit 109 Tafeln, iſt das

Tierreich, das Pflanzen

reich und das Mineral

reich nach der Seite

der techniſchen Verwendbarkeit vorgeführt.

Eine ſolche Gruppe ſchildert zum Beiſpiel die

Verarbeitung von Fellen, von Horn und Wolle.

Ä dieſem Zweck ſind von verſchiedenen Wieder

äuerfellen kleine Stücke in Form einer Tier

haut ausgeſtanzt und auf Pappe geklebt.

Daneben befinden ſich in Reagenzgläſern die

Gerbemittel aller Art. Von Horn iſt eine rohe

Platte, eine geſchliffene und eine gefärbte zu

ſehen; eine andre iſt roh in Form eines Kamms

geſägt, während die nächſte zu einem ſolchen

durch Feilen und Schleifen verarbeitet iſt. Das

Entſprechende wird dann am Wollhaar gezeigt,

wobei jedesmal die Arbeitsmittel in Gläſern

beigegeben ſind. So verfolgen wir das Roh

material auf dem Weg bis zum fertigen

Fabrikat. Welcher Reichtum hier

vorliegt, ahnt man kaum, aber

das Werk verteuern könnte, und wie doch ſorgſam

darauf achtgegeben wurde, daß alles ſolid und

anſchaulich ſei. Auch hier iſt aus dem induſtriellen

Gebiete das Wichtigſte vorgeführt; teils iſt das

Material aufgeklebt, teils befindet es ſich in

Reagenzgläſern oder in Schächtelchen. Man kann

ſich vorſtellen, welches Intereſſe die Schüler dieſem

Anſchauungsmittel entgegenbringen, aber man muß

es beobachtet haben, wenn Kinder die Tafeln be

trachten, um ihren Wert ganz zu ermeſſen. Mit

einem Bild aus dem Altertum kann man ſagen,

daß, was der Schüler aus Worten vernimmt, nur

einem Berühren des Wiſſensſtoffs gleicht, während

dem er, wenn er die Gegenſtände ſieht, ihn mit

der ganzen Hand erfaßt und feſthält. Vor allem

wird er gewohnt, keine inhaltloſen Begriffe mehr

man ſtelle ſich nur vor, daß die

gleiche Arbeit für alle wichtigen

Produkte geleiſtet iſt. Wir er

fahren die Verwendung der Holz

arten auf ſiebzehn Tafeln, die der

Metalle auf vierzehn, die der Seide

auf vier. Erſtaunlich iſt es, wie

auf verhältnismäßig engem Raum

ein Einblick in alle wichtigen Techniken

geboten wird; aber man muß nur ein

mal das Intereſſe beobachtet haben,
Riemenboden

Spiegelrahme oh Spiegelrahme

das die Kinder ſolcher unmittelbaren

Anſchauung entgegenbringen. Dann

wird man verſtehen, daß viele Schulen

dieſe große Stoffſammlung bereits an

geſchafft haben, obwohl der Preis des

ganzen Prachtwerkes 325 Mark beträgt.

Wenn man weiß, über welch geringe

Summen manche Schulen verfügen,

muß man in der Anſchaffung dieſer

Sammlung die größte Anerkennung

ihres Wertes erkennen. Aber trotz dieſes

ermunternden Erfolges bleibt noch

vieles zu tun, um dies Ehrendenkmal

deutſchen Fleißes in weiteſten Kreiſen

zur Geltung zu bringen. Vor allem

liegt für die Kreiſe, die ein mehr als

platoniſches Intereſſe an der Jugend

haben, eine ſchöne Gelegenheit vor, der

Schule wirkſam zu dienen, und es

Fashanen

–Zwetschge –

Eichel

Ahorn, Nussbeize

ſcheint uns nur der Anregung zu be

dürfen, damit wohlhabende Gönner der

Kent - Fºnt
Sessel-Geflecht Baumschwamm

Rotangpalms Zunder

Schule ihr in Form einer Stiftung

das Werk zugänglich zu machen ſuchen.

Indeſſen, Verfaſſer und Verlag

haben ſich nicht auf dieſe Förderung in

tatenloſem Hoffen verlaſſen; ſie ſind

vielmehr der Schule, beſonders der Volksſchule,

durch Veranſtaltung einer kleinen Ausgabe ent

gegengekommen, die nur 50 Mark koſtet. Wenn

dieſe nun auch nur aus einem Kaſten beſteht, ſo

führt ſie doch 200 Stoffe in Natur vor, wie es

die große Sammlung auch tut. Es iſt faſt rührend

zu beobachten, wie hier alles vermieden iſt, was

Weichholz (Fichte)

Querschnitt

Innenanſicht eines Kaſtens der Stoffſammlung mit Gegenſtänden aus dem Pflanzen- und Tierreich

Tafel mit den verſchiedenen Holzarten, zugleich die Art ihrer

Verwendung zeigend

zu gebrauchen, da er ſieht, welch reichen Schatz

eine Anſchauung gewährt. Iſt dieſe kleine Aus

gabe") nun auch billiger, ſo iſt ihre Anſchaffung

doch noch vielen kleinen Schulen verſagt, und es

iſt aus treuer Liebe zur Schule geſagt, wenn wir

auch hier auf Mithilfe begüterter Kreiſe eindring

lich hinweiſen. Als Weihnachtsgeſchenk wird dieſe

abe den Gemeinden

ſehr willkommen ſein;

vor allem aber dürfen

wir darauf hinweiſen,

daß ſich Private ſelbſt

die größte Freude ma

chen, wenn ſie ihren

Kindern den Kaſten

unter den Chriſtbaum

legen.

Man ſchilt ja den

Schulmeiſter oft als

unpraktiſch, und manch

mal hat man damit

vielleicht nicht ſo ganz

unrecht. Aber hier

hat einmal einer, der

dieſem Namen als

wahrer Meiſter Ehre

macht, gezeigt, wie

Schönes ein großer

Wille und treuer Fleiß

zu leiſten vermag. Des

halb können wir nur

hoffen, daß ſeiner Mühe

der Lohn des Erfolgs

in noch reicherem Maß

als bis jetzt zuteil wird

zu Nutz der Jugend,

von der man ja ſo oft

ſagt, das Beſte ſei für

ſie gerade gut genug.

*) von deren Inhalt die

hier gegebenen Abbildungen

eine Anſchauung geben.
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Zum Besuch des Königs von Spanien am Berliner Hofe

In der Reihe der Fürſtenbeſuche, welche die deutſche Reichs

hauptſtadt in der letzten Zeit erhalten hat, nimmt der des

Königs von Spanien unzweifelhaft die oberſte Stelle ein,

nicht nur wegen der Bedeutung des Staates, an deſſen Spitze

der junge Monarch ſteht, ſondern vor allem wegen der friſchen,

impulſiven Perſönlichkeit des königlichen Gaſtes, die wie in

Spanien und Frankreich auch bei uns rein menſchlich all

gemeines Intereſſe erregt. Auch bei uns hat der „rey sim

patico“, wie die Spanier Alfonſo XIII. nennen, in allen

Kreiſen der Bevölkerung die lebhafteſte Sympathie erweckt,

und nicht bloß am Berliner Hofe, ſondern überall, wo er

während ſeines achttägigen Aufenthaltes auf deutſchem Boden

ſich in der Oeffentlichkeit zeigte, iſt er mit größter, ungekünſtelter

Herzlichkeit empfangen worden. Von beſonderer Wichtigkeit

iſt die Reiſe des Königs, vor allem für ihn ſelbſt, durch den

Umſtand, daß ſie berufen erſcheint, die vielerörterte Frage

zur Entſcheidung zu bringen, welche Prinzeſſin er als Ge

mahlin heimführen wird; vermutlich wird Alfonſo XIII., der

mit großer Entſchiedenheit erklärt haben ſoll, daß er ſich die

Wahl ſelbſt vorbehalte, nach Beendigung ſeiner Reiſe, die ihn

noch an den Wiener und den Münchner Hof führen wird,

ſeinen definitiven Entſchluß kundgeben. Am Berliner Hof

hat er Gelegenheit gehabt, die beim Kronprinzenpaar als

Gaſt weilende Herzogin Marie Antoinette von Mecklenburg

Schwerin, die ſchon ſeit längerer Zeit vielfach als die künftige

Königin Spaniens bezeichnet wird, kennen zu lernen. – Zu

den militäriſchen Schauſpielen, denen der König in Begleitung

des Kaiſers beiwohnte, gehört die am 7. November vorgenom

mene Vereidigung der Rekruten der Garniſonen Berlin,

Spandau, Charlottenburg und Groß-Lichterfelde, von der wir

hier eine Abbildung bringen. Der Kaiſer hielt dabei ein

Von der Revolution in Rußland: Studenten und Arbeiter durchziehen mit roten Fahnen die Straßen von St. Petersburg

Copyright Carl Delius, Berlin

Vom Beſuch des Königs von Spanien in Berlin: König Alfonſo und

Kaiſer Wilhelm bei der Rekrutenvereidigung

Anſprache, in der er die jungen Sol

daten zu Treue, Gehorſam, Selbſtzucht

und Gottvertrauen ermahnte, und ſchloß

mit einem Hoch auf König Alfonſo.

Nach der Feier, die mit einem Parade

marſch der Fahnenkompagnie endete,

fand im Offizierkaſino des 2. Garde

regiments zu Fuß ein Frühſtück ſtatt, an

dem der Kaiſer und König Alfonſo teil

nahmen.

Das Denkmal Kaiser Wilhelm I.

in Nürnberg

Phot. C. Chuſſeau-Flaviens,

Zum Beſuch des Königs von Portugal in Deutſchland
Königin Amalie, König Karl und Kronprinz Ludwig Philipp

Phot. V. Gribayédoff, Paris

und den Wittelsbachern hervorhob. – Das Standbild Kaiſer

Wilhelm I. iſt aus Bronze; es ſtellt den Herrſcher mit einem

Lorbeerkranz auf dem entblößten Haupt, den

Feldherrnſtab in der rechten Hand, dar.

Die alte Reichsſtadt Nürnberg iſt die

erſte Stadt des Königreichs Bayern, die

dem glorreichen Begründer der deutſchen

Einheit, Kaiſer Wilhelm I., ein Denkmal

geſetzt hat. Es iſt von Profeſſor von

Ruemann geſchaffen und ſteht auf dem

altehrwürdigen Egidienplatz, im Angeſicht

der Egidienkirche. Der Enthüllung des

impoſanten Monuments, die am 14. No

vember ſtattfand, wohnten der greiſe Lan

desherr, Prinz-Regent Luitpold, und auf

deſſen Einladung das Kaiſerpaar, der

Kronprinz und Großherzog Friedrich von

Baden mit ſeiner Gemahlin bei, ſo

daß der feierliche Akt ſich zugleich

zu einem neuen, vor aller Welt ab

gelegten unzweideutigen Zeugnis für

die Eintracht und das feſte Zuſammen

halten der deutſchen Bundesfürſten ge

ſtaltete. Die Feſtrede hielt der Ober

bürgermeiſter von Nürnberg, Dr. von

Schuh, der mit einem Hoch auf Kaiſer

Wilhelm II. ſchloß. Bei dem ſich an die

Enthüllung anſchließenden Feſtmahl im

Rathaus erwiderte der Kaiſer auf den

Trinkſpruch des Prinz-Regenten mit einer

U0n der Revolution

in RUssland

Die ruſſiſche Autokratie

hat vor der gewaltigen Volks

bewegung, die ſeit Wochen

das ganze Land durchbebte,

kapitulieren müſſen: am

Abend des 30. Oktober iſt

die kaiſerliche Kundgebung

veröffentlicht worden, die

dem ruſſiſchen Volk die lang

erſehnte und erſtrebte politi

ſche Freiheit zuſichert. Mit

unbeſchreiblichem Jubel iſt

das kaiſerliche Manifeſt im

ganzen Reiche aufgenommen

worden; beſonders in Sankt

Petersburg war die Begeiſte

rung groß und ſtieg, was

ſchließlich nicht wunder

nehmen kann, dem ſo lange

unterdrückten Volk ſo ſehr

zu Kopf, daß ſie in eine Art

von Taumel ausartete. Und

vielfach zu Ausſchreitungen

führte. Auch die folgenden

Wochen haben dem Lande

noch keineswegs die ihm ſo

nötige Ruhe gebracht, ob

wohl der Zar durch die Er

nennung des Grafen Witte

zum Miniſterpräſidenten, die

Umgeſtaltung des Miniſter

rats, die Entlaſſung Trepows und Pobje

donoszeffs, den Erlaß einer Amneſtie und

andre liberale Maßregeln gezeigt hat, daß er

ernſtlich gewillt iſt, die gegebenen Verſprechungen

einzulöſen; noch immer zuckt das Land unter

den Nachwehen der furchtbaren Kriſis, die es

durchgemacht hat, und unter der Einwirkung

Paris

der reaktionären Strömungen, die der Entwicklung des neu

geſchaffenen Zuſtandes entgegenarbeiten, ſo daß niemand zu

ſagen vermag, ob es nicht trotz der verheißungsvollen Wen

dung der Dinge doch noch zu furchtbaren Erſchütterungen

und Kataſtrophen kommen wird, die den Beſtand des ganzen
Reiches in Frage ſtellen.

Der König von Portugal in Deutschland

Die Beſuche, die Kaiſer Wilhelm II. im Frühling dieſes

Jahres und Präſident Loubet Ende Oktober dem portugieſi

ſchen Hofe in Liſſabon abgeſtattet haben, beabſichtigt König

Carlos I. jetzt zu erwidern und damit

auch eine Reiſe nach Wien und München

zu verbinden. Der König, der am

28. September 1863 in Liſſabon geboren

iſt und ſeinem Vater Ludwig am 19. Ok

tober 1889 in der Regierung folgte, iſt

zum erſten Male im Jahre 1896 nach

Deutſchland gekommen. Er iſt ein kluger,

um das Wohl ſeines Landes väterlich be

ſorgter Regent. Unter ſeiner Regierung

hat das Königreich Portugal ſich von dem

ſchweren wirtſchaftlichen Niedergang, unter

dem es im Anfang der neunziger Jahre

zu leiden hatte, mehr und mehr erholt

und das Verhältnis des Volkes zum

Herrſcherhauſe ſich ſehr freundlich geſtaltet.

Der König iſt nicht nur ein eifriger

Freund und Förderer der Wiſſenſchaften

und Künſte, ſondern auch ſelbſt ausüben

der Künſtler; die Gemälde von ſeiner

Hand, die bisher, beſonders auf Aus

ſtellungen in Liſſabon, der Oeffentlichkeit

bekannt geworden, ſind Zeugniſſe einer

anſehnlichen Begabung. Das Ozeano

graphiſche Muſeum der Geographiſchen

Geſellſchaft in Liſſabon verdankt ihm in

erſter Linie ſeine Blüte. Zur deutſchen

Armee ſteht der König als Chef des

preußiſchen Infanterieregiments Graf

Tauentzien (3. brandenburgiſches) Nr. 20

in einem engeren Verhältnis. Seine Ge

mahlin, Königin Marie Amalie, die älteſte

Schweſter des Herzogs Ludwig Philipp

von Orleans, iſt am 28. September 1865

zu Twickenham geboren. Der Ehe ent

ſtammen zwei Söhne, Kronprinz Ludwig

Philipp, Herzog von Braganza, geboren

zu Liſſabon am 21. März 1887, und der

Infant Manuel, Herzog von Beja, ge

boren 15. November 1889. Außer ihnen

iſt nur noch ein einziger männlicher Reprä

kurzen Anſprache, in der er die engen

Beziehungen zwiſchen den Hohenzollern

Robert Ilohr in Wien I

Das neue Kaiſer-Wilhelm-Denkmal in Nürnberg. Entworfen von Prof. von Ruemann

ſentant der Dynaſtie vorhanden, der 1865

geborene, bis jetzt unvermählte Alphons

von Oporto, ein Bruder des Königs.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:
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Ernſt Zahn,

Verfaſſer von „Helden des Alltags“

Titerariſche Feſtgaben für den

Weihnachtstiſch

J finde und habe immer gefunden, daß ſich ein

Buch gerade vorzugsweiſe zu einem Geſchenke

eignet; man lieſt es oft, man kehrt oft

dazu zurück; man naht ſich ihm, aber

nur in ausgewählten Momenten, und

erinnert ſich ſo immer des Freundes

im Augenblick eines würdigen Ge

nuſſes.“ Von keinem Geringeren als

dem edeln, feinſinnigen Wilhelm von

Humboldt ſtammt dies Wort, das immer

aufs neue zitiert und beherzigt zu wer

den verdient, ſo oft die Weihnachtszeit

herannaht. Wie ratlos ſtehen viele vor

der Frage nach paſſenden Feſtgeſchenken;

auf welch törichte Einfälle kommen ſie

oft in dieſem Zuſtand der Ratloſigkeit:

wieviel Gegenſtände werden alljährlich

unter den Chriſtbaum gelegt, an denen

weder der Geber noch der Beſchenkte

Freude haben kann! Wer ſich aber zur

rechten Zeit erinnert, daß es vorzugs

weiſe Bücher ſind, die ſich zu Geſchenken eignen,

und den Takt hat, die Bücher ſo zu wählen, daß ſie

der Perſönlichkeit des Empfängers

entſprechen, der darf immer deſſen

gewiß ſein, daß ſeine Gabe eine

gute Stätte finden und daß ſie

nicht, wie es das Los ſo vieler

Chriſtgeſchenke iſt, in kurzem ent

wertet und vergeſſen, ſondern noch

oft eine Quelle „würdigen Genuſ

ſes“ ſein wird. Freilich iſt es nicht

immer leicht, aus der Fülle der

literariſchen Erzeugniſſe, die jedes

Jahr auf dem Weihnachtsmarkt

erſcheinen, ſolche Werke herauszu

finden, die wirklich dauernden

Wert haben, zu denen der künftige

Beſitzer alſo, nach Humboldts Aus

ſpruch, oft und in ausgewählten

Momenten zurückkehren möchte.

Eine Auswahl innerhalb eines

engeren und doch möglichſt vieler

lei und Wertvolles umfaſſenden

Rahmens wird daher gar manchem

willkommen ſein; und eine ſolche

Auswahl bietet die Deutſche

Verlags - Anſtalt (Stuttgart

und Leipzig) in der ſtattlichen

Reihe ihrer Publikationen.

Unter den Neuerſcheinungen

dieſes Verlags nimmt in dieſem

Jahr die Belletriſtik wieder

einen bevorzugten Platz ein, ſo

wohl was die Zahl der Werke be

trifft wie in Hinſicht auf die lite

rariſche Bedeutung. Zu den Au

toren, deren neuen Schöpfungen

jeder Freund gediegener „Unter

haltungsliteratur“ (das oft miß

bräuchlich angewandte Wort im

beſten Sinn genommen!) von vorn

herein mit voller Sympathie und

geſpannten Erwartungen entgegen

ſieht, gehören J. R. zur Megede,

Auguſt Sperl, Ernſt Zahn.

Von allen dreien liegen diesmal

Joh. Rich. zur Megede,

Verfaſſer von „Modeſte“

neue Bände vor: zur Megede hat dem voriges

Jahr zuerſt und ſeitdem ſchon in mehreren ſtarken

Auflagen erſchienenen „Ueberkater“ den Roman

„Mode ſte“ folgen laſſen, deſſen Schauplatz wieder

wie in „Ouitt“ u. a. die litauiſche Heimat des Ver

faſſers iſt und in deſſen Heldin Megede vielleicht ſeine

originellſte, tiefſt angelegte und anziehendſte Frauen

geſtalt geſchaffen hat. Man kann wohl die Prophe

zeiung wagen, daß „Modeſte“ den Erfolg ſeiner früheren

Werke erreichen, ja ihn vielleicht übertreffen wird.

Aug. Sperl und Ernſt Zahn treten diesmal nicht als

Romandichter, ſondern als Novelliſten hervor: Sperls

„Kinder ihrer Zeit“ ſind drei meiſterhaft konzipierte

und durchgeführte Novellen aus drei verſchiedenen

Jahrhunderten der deutſchen Vergangenheit, zu

deren Empfehlung es genügen wird, daran zu er

innern, daß zwei von ihnen, „Der Obriſt“ und

„Der Mitläufer“, den Leſern von „Ueber Land

und Meer“ ſchon bekannt ſind. Auch von den

elf Novellen und Erzählungen, die Ernſt Zahn

in dem Band „Helden des Alltags“ zuſammen

faßte, iſt eine hier ſchon zum Abdruck gekommen;

in allen lebt die ſtarke Geſtaltungskraft, das ſchlichte

und doch hinreißende ſittliche Gefühl des Schweizer

Dichters. Novellenbücher bieten auch Georg

Hirſchfeld und Emmi Lewald (Emil Ro

land): Hirſchfeld, der feinſinnige Dramatiker,

nennt den ſeinen „Der verſchloſſene Garten“

nach der erſten der darin vereinigten Novellen, die,

untereinander durch einen ernſten Grundton zu

ſammengehalten, doch in mannigfachen, fein ab

geſtuften Stimmungen ſich ergehen; Emmi Le

wald, deren letzter Roman „Sylvia“ ſoviel Anklang

in Frauenkreiſen gefunden, gibt eine Reihe höchſt

amüſanter, treffender Bilder und Skizzen des geſell

ſchaftlichen Lebens der Großſtadt (ſpeziell von

„Berlin W“) in dem Bande: „Die

Heirats frage , Das ſpäte

Mädchen, Der unverſtandene

Mann und an dre Typen aus

der modernen Geſellſchaft“.

An dies Buch, das meiſt in heiterer

oder doch ſatiriſcher Form manche

beherzigenswerte Wahrheiten ſagt,

ſeien ein paar andre Frauenbücher

ernſten Inhalts angeſchloſſen: von

Marie Diers, der überaus be

liebten, gemütvollen Erzählerin, der

Roman „Die liebe Not“, die Geſchichte

eines Frauenherzens, das aus einſamer

Kindheit und an Wirren reicher Jugend

zu einem ſchwer erkämpften, reichlich ver

dienten Glück heranwächſt; von Eva

Gräfin Baudiſſin die Geſchichte der

„Grete Wolters“, gleichfalls der

Entwicklungsroman einer reichbegabten, vom Schickſal

hart angefaßten Frauenſeele; endlich „Suſe“ von

Die Grablegung Chriſti

(Aus „ Klaſſiker der Kunſt“ Band I, Raffael, zweite Auflage)
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Liesbet Dill, knapper gefaßt, aber nicht minder

feſſelnd als das letztvorhergegangene Werk der hoch

begabten Dichterin, der Offiziersroman „Oberleutnant

Grote“. Auch ein Offiziersroman, von tiefem ſitt

lichem Ernſt getragen, iſt Hans Walters „Ihr

führt ins Leben uns hinein“ – das Erſtlings

werk eines jungen Autors, deſſen weiterer Entwicklung

man nach dieſer Talentprobe mit Intereſſe entgegen

ſehen darf.

Dies Erſtlingswerk mag uns hinüberleiten zu einer

ganzen Gruppe jüngerer ſüddeutſcher Autoren, die gleich

falls wenigſtens teilweiſe zum erſtenmal mit einem

ZZ

Ein Selbſtbildnis Fritz Reuters aus ſeiner „Feſtungstid“

(Aus Paul Warncke „Fritz Reuter, woans hei lewt und ſchrewen hett“)

größeren Werk vor das Publikum treten. Da iſt der

Schwabe Ludwig Finckh, von dem wir gleichzeitig drei

Bücher empfangen: den biographiſchen Roman „Der

Roſen doktor“, den Lyrikband „Roſen“ und das

Reiſewerkchen „Bis kra. Ein Oaſen buch.“ Trotz

der dreifachen Gabe iſt Finckh wahrlich kein Viel

ſchreiber: es ſind ſchlanke, zierliche, aber innerlich

reiche – dabei entzückend ausgeſtattete – Bändchen,

die er uns bietet. Ob er in den „Roſen“ als ein

„neuer, beſſerer Frauenlob“ bald

zarte, bald kräftige lyriſche Weiſen

anſtimmt, ob er uns den Lebens

lauf ſeines „Roſendoktors“ von

den glücklichen Kindertagen bis zu

den entſagungsreichen Mannes

jahren erzählt, ob er uns das

ſonnenhelle, farbenglänzende Leben

der afrikaniſchen Oaſe ſchildert,

immer ſpricht er aus einem liebe

vollen, ſchönheitbeſeelten Herzen

unmittelbar und gewinnend zum

Herzen des Leſers – ein Menſch,

den man liebgewinnen muß und

den man fernerhin immer wie

einen alten treuen Freund begrüßen

wird. – Eine ähnliche Stimmung

und doch wieder eine ganz andre,

aber nicht minder ſympathiſche

Dichterperſönlichkeit finden wir in

G m an U el von Bodm an S

Novelle „Er w a ch en“, einer

Jünglingsgeſchichte von zartem

lyriſchem Reiz, dabei voll Friſche

und ohne alle Sentimentalität. –

Tiefernſt, von einer ſchwerblütigen

Innerlichkeit ſteht daneben der um

fangreichere Erſtlingsroman von

G. Speck „George“, Kindheit

und Jugend eines Arbeiters, der

ſich mit eiſerner Energie empor

arbeitet, bis ihn die Roheit des

ihn umgebenden Lebens und eine

hoffnungsloſe Liebe zu Boden drückt

Und in den Tod treibt. Kaum

minder herb, aber gleichfalls durch

ſeine literariſchen Qualitäten den

Leſer mit den Härten des Stoffes

verſöhnend, wirkt der Roman

„Lebensdrang“ eines jungen

Schweizers, Paul Ilg, der mit

erſtaunlicher Sicherheit Charaktere

und Zuſtände aus ſeinem Vater

lande vor uns hinzuſtellen, die
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Handlung in ſpannendſter Weiſe anzulegen und fort

zuführen weiß. Enger begrenzt, aber gleichfalls ſicher

beobachtet und lebendig wiedergegeben iſt das Bild,

das uns ein junger Oeſterreicher, Viktor Fleiſcher,

in ſeiner Erzählung aus dem Erzgebirge, „Das

Steinmetzendorf“, entwirft.

Auch die ausländiſche Literatur, von der die

Deutſche Verlags-Anſtalt ſchon ſo viel Meiſterwerke

dem deutſchen Publikum vermittelt hat, iſt wieder

unter den Neuerſcheinungen des Verlages vertreten:

die ruſſiſche durch den Militärroman „Das Duell“

von A. Kup rin (überſetzt von A. Heß), der nicht

allein wegen ſeiner ſtofflichen „Aktualität“, ſondern

auch wegen ſeiner bedeutenden künſtleriſchen Vorzüge

die volle Beobachtung aller verdient, die ſich für ruſ

ſiſches Geiſtes- und Geſellſchaftsleben intereſſieren;

die franzöſiſche durch den geiſtvollen, originellen

Abenteurerroman von André Lichtenberger,

„Herr von Migur ac oder der philoſophiſche

Marquis“, überſetzt von F. von Oppeln - Broni

kowski, und den durch die neue, künſtleriſch geſtimmte

Auffaſſung der Frauenfrage beſonders intereſſanten

Roman „Die neue Schönheit“ von Jean

Reibrach, deutſch von Wolfgang Reinhard.

Bei Gelegenheit dieſer Neuerſcheinungen ſei auch

an die im gleichen Verlag früher herausgekommene

belletriſtiſche Literatur erinnert, die durch immer neue

Auflagen beweiſt, daß ſie auch heute noch ſich großer

Beliebtheit im Publikum erfreut: an die Werke von

Georg Ebers (vollſtändig in 32 Bänden), von

denen „Uarda“ auch in einer ſchön illuſtrierten Aus

gabe vorliegt, Lewis Wallaces „Ben Hur“,

Henryk Sienkiewicz' „Quo vadis?“, die Romane

von Wilhelm Meyer - Förſter, einige der ſchönſten

Werke von Bern h. Schulze - Smidt (darunter das

reizende Geſchenkbändchen „Demoiſelle Engel“),

Die Gitadelle von Gorte

(Aus „Biskra, ein Oaſenbuch“ von Ludwig Finckh)

Oſſip Schub in , die Dramen, Erzählungen und

Gedichte („Nah Huus“) von Max Dreyer, Ri -

carda Huchs tiefgründigen Roman „Von den

Königen und der Krone“ und ihren phantaſti

ſchen Geſchichtenband „Seifenblaſen“ , Paul

Ernſts „Der ſchmale Weg zum Glück“ und ſo

weiter. Last not least Fr. Th. Viſchers altberühmter

Roman „Auch Ein er“, deſſen einbändige Volksaus

gabe Auflage um Auflage erlebt. – Auch von einem

andern in ſeiner Art klaſſiſchen Werke iſt jetzt neben der

teureren zweibändigen eine Volksausgabe (im ganzen

die ſiebente) in einem Band erſchienen: von Max

Eyths „Hinter Pflug und Schraubſtock“, Ge

dichte und Erzählungen, zu denen der ausgezeichnete

Ingenieur den Stoff in ſeinem Berufsleben geſammelt

und die er dann in literariſch muſtergültiger Weiſe

ſo geſtaltet hat, daß Fachleute und Laien an ihnen

den gleichen Genuß finden müſſen.

Einen Platz für ſich nimmt ein neues Buch

Richard Schaukals, des ausgezeichneten Wiener

Dichters, ein. Es nennt ſich: „Großmutter. Ein

Buch von Tod und Leben. Geſpräche mit

er Verſtorbenen“ und birgt in Form von

Plaudereien, Skizzen und Stimmungsbildern einen

Inhalt dreifacher Art: Kindheits- und Jugend

einerungen, Lob der geſchloſſenen vornehmen ſozialen

Kultur der „guten alten Zeit“, deren Perſonifikation

ſonders intim und anheimelnd wirkt, daß auch

Junger Ziegenbock

(Illuſtrationsprobe aus „Unſere Haustiere“, herausgegeben von Prof.

Dr. Richard Klett und Dr. Ludwig Holthof)

die Großmutter iſt, und Reflexionen über Leben, Tod,

Unſterblichkeit. Ein eigenartiges, tiefes, merkwürdig

feſſelndes Buch! Markant hebt ſich von ſeiner lyriſchen

Grundſtimmung das Werkchen eines andern jungen

Mannes ab: die Aphorismenſammlung „So ſeid

Ihr!“ von Otto Weiß. Dieſe knapp gefaßten, mit

ſtarkem Formgefühl pointierten Aphorismen voll

Menſchenkenntnis, treffendem Witz und graziöſer Satire

ſind wohl genug empfohlen, wenn wir ſagen, daß kein

Geringerer als Georg Brandes ein warm emp

fehlendes Vorwort zu dem kleinen, inhaltreichen Buch

geſchrieben hat. Ein leiſe ſatiriſcher Unterton klingt

auch an in dem köſtlich amüſanten Büchlein „Aus

dem Tagebuch eines Säug

lings. Abgeſchrieben von ſeinem

Vater Karl Eugen Schmidt.“

Der wohlbekannte Deutſch-Pariſer

Schriftſteller bietet hier in ſehr

drolliger Form eine Fülle feiner,

hübſcher Beobachtungen aus der

eben erwachenden Kinderſeele und

allerlei höchſt beherzigenswerte Rat

ſchläge an junge Eltern. Dieſen

und überhaupt allen Kinderfreunden

wird das originelle „Memoiren

werk“ eine um ſo liebere Gabe

ſein, als Ernſt Kreidolf, der Zeich

ner ſo prächtiger Kinderbücher, es

mit reizendem Buchſchmuck aus

geſtattet hat.

Neben moderner Belletriſtik

nimmt auch die klaſſiſche Lite

ratur einen bedeutenden Raum

in den Publikationen der Deutſchen

Verlags-Anſtalt ein. Ihre ein -

bändigen Klaſſiker aus ga

ben haben dank der praktiſchen

Anordnung, der würdigen Aus

ſtattung bei billigſtem Preis und

der zuverläſſigen Textbearbeitung

eine gewaltige Verbreitung erlangt.

Zu den früher erſchienenen Bänden

(Goethe, Grillparzer, Hauff,

Hebbel, Heine, Körner, Le

nau, Leſſing, Shakeſpeare,

Schiller, Uhland) iſt jetzt auch

Reuter hinzugekommen; ein be

ſonders ſtattlicher Band von 975

Seiten, der außer einer biogra

phiſch-literariſchen Einleitung von

Otto Weltzien ein alphabetiſch ge

ordnetes Gloſſar der niederdeutſchen

Worte enthält. Den Verehrern

Reuters – und wer gehört nicht

zu ihnen? – wird gleichzeitig eine

anziehende und willkommene Gabe

dargeboten in einer neuen Bio

graphie des Dichters: Paul

Warnckes „Fritz Reuter,

Woans hei lewt un ſchrewen

hett“, die, mit zahlreichen authenti

ſchen Abbildungen verſehen, in der

liebevollen Lebens- und Charakter

ſchilderung Reuters dadurch be

ſie, wie des Dichters Werke ſelbſt, plattdeutſch

geſchrieben iſt. – Wennſchon unter den ein

bändigen Ausgaben Shakeſpeare vertreten

iſt, ſo kommt dazu jetzt eine, man darf wohl

ſagen epochemachende Neuausgabe: die Schle

gel - Tieckſche Ueberſetzung von Shake

ſpeares Werken, revidiert von Hermann

Conrad. Dieſe fünfbändige, vornehm aus

geſtattete Ausgabe beſeitigt, auf Grund jahre

langer, ſtreng wiſſenſchaftlicher Arbeit Her

mann Conrads, der ſich doch zugleich in den

innerſten Geiſt Shakeſpeariſcher Poeſie eingelebt

hat, die zahlreichen oft ſinnſtörenden Ueber

ſetzungsfehler und Unklarheiten der berühmten

Ueberſetzung von Schlegel und Tieck, wobei

indeſſen deren Eigentümlichkeit und Schönheit

mit voller Pietät gewahrt wird.

Wie die einbändigen, ſo behaupten die illu

ſtrierten Pracht ausgaben unſrer Klaſſiker

ſeit langem einen feſten Platz in der Gunſt des

literatur- und kunſtfreundlichen Publikums:

Shakeſpeares Werke in 4, Goethe

in 5, Hauff in 2, Schiller in 4 Bänden.

Von den Dichtungen Hauffs ſind jetzt der im

Vorjahr erſchienenen Einzelausgabe des „Lich

tenſtein“ die „Märchen“ gefolgt, die in

prächtigem Einband und reichem Illuſtrations

ſchmuck eine der ſchönſten Feſtgaben für unſre

Jugend bilden werden. Die Feier des hundert

ſten Todestags Schillers aber gab Veran

laſſung zu einer illuſtrierten Volks aus

gabe ſeiner Werke, die, um die Hälfte billiger

als die Prachtausgabe, nicht minder reich und

würdig ausgeſtattet erſcheint und durch eine

ausführliche, feinſinnige Biographie des Dich

ters aus der Feder des Profeſſors Heinrich

Kraeger eine beſondere Bereicherung erhalten

hat. Es ſei dabei zugleich an die illuſtrierte Einzel

ausgabe von Schillers Gedichten und an die monu

mentale Geſamtausgabe der Briefe Schillers

erinnert, die, von Fritz Jonas veranſtaltet, längſt

als die wichtigſte und unentbehrlichſte Ergänzung zu

den Werken des Dichters anerkannt iſt und deren

Preis in der Neuausgabe ſo niedrig angeſetzt wurde,

daß ſie dadurch den weiteſten Kreiſen zugänglich ge

worden iſt.

Ein andres Unternehmen des Verlags hat ſich in

der kurzen Friſt von zwei Jahren ein außerordent

liches Anſehen erworben und einen geiſtigen und buch

händleriſchen Erfolg errungen, der ohne Uebertreibung

Das Matterhorn vom Riffel aus

(Illuſtrationsprobe aus „Das Matterhorn“ von Guido Rey)
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als einzig bezeichnet werden darf. Es ſind das die

„ Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben“.

Dieſeprachtvoll ausgeſtatteten, an unvergänglichſchönem

Inhalt überreichen Bände erfreuen ſich heute ſchon

einer ſolchen Verbreitung, daß es überflüſſig erſcheint,

noch viel zu ihrer Empfehlung zu ſagen. Ueberall, in

den engeren Kreiſen der Fachgelehrten wie in den

breiteſten Schichten des kunſtfreundlichen Publikums,

haben ſie eine geradezu begeiſterte Aufnahme ge

funden. So genügt es jetzt, darauf hinzuweiſen,

daß zu den bis vorige Weihnachten erſchienenen (und

teilweiſe ſchon neu aufgelegten) Bänden Raffael,

Rembrandt, Tizian, Dürer und Rubens jetzt

hinzugekommen ſind: „ Velazquez, des Meiſters Ge

mälde in 146 Abbildungen. Mit einer biographiſchen

Einleitung von Walter Genſel“ und „Michel

angelo, des Meiſters Werke in 166 Abbildungen.

Mit einer biographiſchen Einleitung von Fritz Knapp“.

Daß gerade dieſe beiden Künſtler, Velazquez und

Michelangelo, unſrer Zeit in ihrem künſtleriſchen

Streben und geiſtigen Ringen beſonders naheſtehen,

erhöht den Wert dieſer neuen Gaben, deren Erfolg

hinter dem bisher erreichten nicht zurückbleiben wird.

Eine Art klaſſiſchen Bilderſchatzes bietet auch ein

Prachtwerkreligiöſen Inhalts, die Tauſend - Bilder

Bibel, in welcher der Text der Heiligen Schrift (in

Luthers Verdeutſchung) mit nicht weniger als 1015 Bil

dern, darunter viele nach Meiſterwerken der chriſtlichen

Kunſt, geſchmückt iſt und die als ein künſtleriſch-reli

giöſes Hausbuch ſich zu Feſtgeſchenken vorzüglich eignet.

– Unter den ſonſtigen Prachtwerken des Verlags, in

denen die vornehme Ausſtattung und der reiche illuſtra

tive Schmuck die würdige Faſſung für den feſſelnden

und belehrenden Inhalt iſt, ſteht in erſter Reihe das

große Serienwerk: „Die Erde in Einzeldarſtel

lungen“. Den beiden erſten Abteilungen „ Die

Völker der Erde“ von Kurt Lampert (2 Bände)

und „Die Tiere der Erde“ von W. Marſhall

(3 Bände) iſt jetzt die dritte gefolgt „ Unſre Haus

tiere“, herausgegeben von Profeſſor R. Klett und

L. Holthof, ein ſtattlicher Band mit 12 farbigen

Tafeln und 650 Textabbildungen, eine Ergänzung des

Marſhallſchen Werkes, die allen, die ihr Beruf auf

unſre Haustiere hinweiſt, wie überhaupt allen Tier

freunden willkommen ſein und ein beliebtes Haus

und Handbuch werden wird ſowohl wegen des liebe

vollen Eingehens in das Leben und Treiben der ein

zelnen Haustiere wie wegen der praktiſchen Winke

und der gründlichen Sachkenntnis, mit der das Werk

geſchrieben iſt. – Auch die alpinen und touriſtiſchen

Prachtwerke haben ſich in den intereſſierten Kreiſen

ein feſtes Publikum geworben: auch da iſt zu früheren

Publikationen wie Theodor Wundts „ Wander

bilder aus den Dolomiten “, Kurt Boecks

„ Indiſchen Gletſcherfahrten“ und ſo weiter

eine neue großartige Veröffentlichung getreten, „ Das

Matterhorn“ von Guido Rey. Der vortreffliche

Text, eine Meiſterleiſtung der alpinen Spezialliteratur,

wie der prachtvolle Bilderſchmuck, der teils nach

markigen Zeichnungen E. Rubin os, teils nach photo

graphiſchen Aufnahmen des vortrefflichen alpinen

Photographen Sella hergeſtellt iſt, geſtalten dies Buch

zu einem Ganzen, das des in ihm behandelten Gegen

ſtandes, des „edelſten Felſens von Europa“, würdig

erſcheint. Ueber dem großen Prachtwerk ſeien aber

nicht die kleinen ſchmucken Bändchen der Alpinen

Gipfelführer vergeſſen, deren vier erſte Nummern

(Zugſpitze, Elmauer Haltſpitze, Ortler und Monte

Roſa) von Alpiniſten als außerordentlich praktiſche

# zuverläſſige Hilfsmittel dantbar anerkannt worden

UNO.

5

sº. Paul Liebe, Dresden.
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Deutsches Puppen-Heim
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Weihnachts-Puppen
mit bestem Leder-Gelenkkörper,

feinem, daUerhaftem, echt WaSGh

barem Kopf, herziges Gesicht, Schlaf

augen, feinste Mohairlockenfrisur, hoch

fein u. modern gekleidet mit tadellos

gearbeiteter, waschbarer Un

terkleidung. AIleS zum An- und

Ausziehen. 45 cm lang. Pro Stück

M. 6.– (Ausland M. 6.5O) franko

SQ-SV- gegen Nachnahme. SQ.SQs

Diese Puppen sind keine gewöhnliche Fabrikware, sie sind in jeder Hin

Sicht solide und praktisch gearbeitet; wir lassen Garderobe und Wäsche

Während des Jahres von Frauen u. Mädchen unseres Distrikts nähen und

garantieren für durchaus saubere u. solide Ausführung. Da der Körper

inkl. Kopf tatsächlich unverwüstlich ist, können etwa notwendig gewordene

Ersatzteile, wie Kleidchen, Unterwäsche, Perücken etc. , von uns stets

billigst nachbezogen werden. Preisliste über Ersatzteile wie über passende

Puppenartikel: Mäntelchen, Jacketts, Bettchen etc. liegt jeder Puppe bei.

Spezialgeschäft für solide ge

arbeitete Puppengarderobe

Neustadt 15 (Herzogtum Coburg).

Auszug besten Gerstenmalzes

ohne Zusatz in Vacuo einge

dampft: wohlschmeckend, nahr

haft, haltbar, bequem anzuWen

den ; leicht Verdauliche

hlUfhillende Mühlllg
für Genesende, Frauen, Kinder.

Beliebtes Hausmittel bei

Husten und Heiserkeit.
Gläser zu 50 G, ./. 1.– u. 1.75

in Apotheken und Drogerien

oder ab Fabrik

Musikinstrumente

für 0rchester, Schule U.Haus.

S SÄTE

Verkaufslokale:

LºSF"N Reisetasche

von kaffeebraunem

Rindleder, solidem

Bügel und Schloss.

Bügellge. Preis

No. 1350 A. 33 cm M. 7.–

„ 1350 B. 36 „ „ 8.50

„ 1350 C. 39 „ „ 10.-

„ 1350 D. 42 „ „ 11.50

„ 1350 E. 45 „ „ 13.

Desgl. in feineren

Ausführungen.

asche

von kaffeebraunem

Rindleder, eingenähtem

kräftigem Bügel,

Drellfutter, mit grosser

Innentasche.

affen
m-m- SASV-SK-F-SSSST- NSS

S Äs FSF

S#== F

SIF

Mädler",Leipzig-Lindenº

jº

PreisBügellge. »

M. 28.–No. 1138 A. 48 Cm

„ 1138 C. 60 „ „

„ 1138 B. 54 „ „ -

1138 D. 70 „ „ 56.–

TIlustrierte Preisliste

gratis und frankO.

L EIPZIG, 1B HAMBURG,L

Petersstr. 8. Leipzigerstrasse iö1/102. Neuerwall 84.
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Probieren geht über Studieren.
Darum nehmt 5 Tropfen „Ricgles Pfeffermünzgeiſt“ in ein Glas Zucker

waſſer und ſtellt euch das lieblichſte und erfriſchendſte Getränk her;

beſonders für Damen und Kinder geeignet, dabei ſo billig, daß man

mit einer Flaſche Ricgles zu M. 1.80 ſich etwa 400 Portionen be

reiten kann. Originalflaſchen, nur echt mit dem Namen Ricqlès, in

Parfümerien, Drogerien und Apotheken zu M. 1.25, 1.80 und 3.30.

- Jul. Heinr. 1immermann, Leipzig.

Geschäftsh: St. Petersburg, M0Skal, Londón.

Caesar" & Minka

Racehundezüchterei und -Handlung

Zahna (Preussen).

TEdelste Racehunde

jeden Genres (Wach-, Renommier-,

Begleit-, Jagd- u. Damen-Hunde) vom

gr. Ulmer Dogg u. Berghund bis zum

»2%%. kleinsten Salon-Schosshündchen.

Der grosse Preiskurant, enthalt. Abbildun

gen von 50 Racen, gratis und franko, ebenso

Prospekt über Ernährung des Hundes.

Grosse eigene permanente AuSSteIIung a. Bahnh. Zahna.

Besondersbjajes

Beileilzahlungenkein Preisaufschlag

Seereisekºsten

–>TABEITENS

WYTRINKCUREN mHAUSEN
\von hervorragenden ärztlichen

YAutoritäten bestens empfohlen gegen

W HARNSAURE.GICHT&

NIERENLEIDEN.
WirkSame Curen bei

FETTSUCHT, FETTHERZ .

AENMAGERUNG

ohne besondere Diäf,
S US C ShT

QUELLSALZENvon BORSZEK.

Erhältlich in allen Apotheken.

Für die Herren Aerzte Proben

zur Verfügung.

. BEZUGSOUELLE: -

BRUNNENVERWALTUNG/

/N BORSZEK :
/>(Siebenbürgen-M s

EIRSLEKERE (- A . .

KOHLENSÄURE-A -

MR-MOORBÄDER-KG

ERüdenberg unA
annover u.Wien. W

NSN

j § RSr Bester Apparat %

Theateruferngläser ° Welotrahl. für die Ze

MÄ Irahre, i “ ſſ- YE Ha, U S

Äur erstklassigerzeugnisse\ - Thºll, HINll- "I W.

zu Original-fabrikpreisen - eNº g Gymnastik

j Radar-Marat. ÄF

LZ
Fahrk für heilgymnasi Apparate Prospekte mit ärztlichen

„Sanitas Gutachten gratis.

BerliIn 3O St. Petersburg London

Friedrichstr. 131 d, Ecke Karlstr. .." -

Herr Dr. Zander Schreibt in seinem bekannten Buch.

2, Bewegung die Hausgymnastik, wie folgt: „Hier verdient in

erster Linie das Velotrab genannt zu werden, ein Hausgymnastikapparat, wie

er sein soll, der die für den Körper so gesunden Bewegungen des Trabreitens,

Bergsteigens und Radfahrens korrekt ermöglicht.

Spezialapparat für

natürliche Entfettung.

Ekaterininskaja 3. 7a, Soho-Square.

– das tägliche Brot des gesunden Körpers“ über

Bei sitzender Lebensweise -

und Neigung zur Fettbildung sollte dieser Apparat in keiner Familie fehlen.“
º* Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Fraktisches Geschenk
für jede

Familie-

llllllllllllllIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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R . . .

. . . . . . . .»
- F F
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-

nischen Verdauungsstörungen.

In Apotheken, Drogerien u. Colonialwarenhandlungen.

Nährmittelfabrik München, sº m. d. Ä. in Pasing

PA „R“- OS» *.

- NÖ” nährzuckerS N Q als Zusatz zur Kuhmilch beste Dauernahrung

für gesunde und kranke Säuglinge vom frühesten

Lebensalter an, klinisch bewährt bei akuten und chro

Preis der Dose von 1/2 kg

Inhalt MIk. 1.50; Preis der Dose von 300 gr Inhalt MIk. 1.–.

- Wohlschmecken

Nährzucker-Kakao, Ä
Kinder u. Erwachsene, Kranke u. Genesende. Preis der Dose von */2 kg Inh. MIk. 1.8O.

IIITTTTTT

Hohe Arbeitsleistung

........T » - - - - - - - - - - - | --- | | | | | |---| | | | | | | |TL Tººººººººººº

TTTTTTTT T

Grösste Dauerhaftigkeit

Keine Mass Nur mustergiltiges Fabrikat!

Gegründet 1862.

G. M. PFAFF, Mähmaschinenfabrik, Kaiserslautern

Niederlagen in fast allen Städten. 1200 Arbeiter.

º - TTTTT TTTTI -
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(º rät e Rätsel
Zahlenräts Ich nenne dir eine alte Stadt,

1 2 3 4 5 6 Ein Dorf in Südtirol, bekannt Wo viel blutiger Kampf ſchon getobet hat,

3. durch guten Wein; Wo viel Brave im Grunde gebettet,
Z 5 1 Gar vielen tut es not, und Und ein König die Ehr' nur gerettet.

-r- mancher möcht es ſein; Doch wenn du gibſt ein Füßchen mir,

1 5 2 4 Ein Geldſtück, in Gebrauch im Dann wachſen ſogleich mir der Hände vier;

fernen Orient; Dann fletſch' ich die Zähne

5 4 4 2 3 Ein deutſcher Nebenfluß, den Und ſträube die Mähne,

jedes Schulkind kennt; Ein Scheuſal bin ich, vor dem dir grauſt,

6 5 1 1 2 Ein Tier, das kriechend ſich Das in Herden in wilden Gebirgen hauſt. L. W.

am Boden fortbewegt; *,

Z 2 6 1 G 2 Z Ein Mann, der Geld beſitzt H0mOnym

und vielen Neid erregt; Ich habe keinen Anfang und kein End';

5 1 5 4 5 6 1 2 Von alten Zeiten her als In Kinderhand bin ich behend'.

Jägerin bekannt; P Doch kein Leben ſich in mir regt,

1 3 2 6 1 5 1 54 Ein ſchönes Alpental in Wenn des Lehrbuben Hammer mich ſchlägt.
Oeſterreichs Küſtenland; & W Fºy“ *. A

1 5 3 5 6 1 2 4 4 5 Ein allbekannter Tanz voll - Ä SX SES

Leidenſchaft und Leben; & z

5 1 2 4 4 5 6 2 6 Komödienſpiele, oft im alten

Ich bin kein guter Geſell,

Wenngleich ich licht bin und hell.

Des Landmanns Auge mit Tränen ich füll',

Wenn morgens ich die Welt umhüll'.
Rom gegeben; S H. h . -

1 5 3 4 5 1 5 6 Ein Stoff, in dem zum Ball E Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 178:

die jungen Damen gehen; # Der Auszähl- Aufgabe: Man beginnt bei dem vierten
4 2 1 1 6 2 Z In manchen Kirchen iſt es E Buchſtaben, in dieſem Falle alſo bei einem D, und erhält, wenn

vor dem Chor zu ſehen; E> die vorgeſchriebene Regel richtig inne gehalten worden iſt,
1 2 4 4 2 Z Ein Hausgerät, das gern wohl F> folgenden Text:

jeder vor ſich ſieht; ÄS „Der gerade Weg iſt der beſte.“
5 2 1 6 5 Ein hoher Berg, der raucht eG Des Anagramms: Dorn – Nord. «

2 6 1 2 - eÄ FÄÄ Der Schar ade: Blitzzug.
tn Vogel, Den Der Wien p F F » CY . 2

gebraten gern verzehrt; Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in Ham

burg (3); Myriam in Warſchau (4); „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſers
4 5 Z Ward von den Römern einſt I H lautern (5); „Huckebein“ in Eiſenach (3); Julius Polatſchek in Wien (3);

W. als guter Geiſt verehrt; Einfache Abhilfe ÄÄ Ä Äcº Ä º.Ä (4) sÄÄ

5 4 1 2 3 6 Wie traurig, daß dies ſtets das Schneider: „Jetzt lauf' ich ein halbes Jahr die vier Treppen ºsbach (*) gingeÄna (º) Ä0 ;

Los des Menſchen bleibt, herauf mit der Rechnung, Herr Bummel, das wird mir altem Ä.ÄÄÄÄ ÄÄ
So ſehr dagegen auch ſich Mann allmählich zuviel.“ K. Meiſter in Baſel (2); Baronin v. K.-S. in Brünn; Guſtav Franck

mancher wehrt und ſºbt „Student: „Glaube ich Ihnen, Herr Zwirn, habe auch ſchon jÄſtaj (ÄL. Zin Tejid Sonnejbjin Ägjj
Eta. Abhilfe geſchafft, ich ziehe nächſten Monat ins Parterre.“ Grete in München (3); Medikus in eipzig (3); Metain Lübeck (2).

Berlin W :: « «. Leipzig

Taubenstr. 16-18 SD :: * Sternwartenstr.

Soennecken’s Bücherständer “Ä-Ä+-Ä-Ä-Ärtroffen Soennecken’s Schreibblöcke

S s Verhindern das umfallen und === - gººººººº - ) Gediegenste

ffn schiefwerden der Bücher "Fººt in tºtº Arbeit

Unterpl tei Altkupf Nr 544: M 12.– « Ohne Schraube Nr 590: M 12.– x Billigere Sorte - Nr 595: M 6.– * 17 cm lang
nterpaute in upier- ’s K g . y s d Soennecken’s

- . Ausführung: soennecken's H arensender Soennecken’s Schreibfedern Löscher

Nr 328 30 cm lang M 5.– D. R.- (ºd

NNr.328A 45 cm lang M7.50 j

Sºj---- Nickel- FFÄ fº) - FT-W

=---d , Ä plattierte # SÄ? -TÄT
lſº zu j ÄMITſip 3 U1S 1S y sº w- "- EFÄpzETE= sº SSSLÄSTE SÄSS sº

E ſ fein lackirt: Bügel " " - - W. -“ HERSEE.PZEl PS Nr 88 6 Cml 75 Pf Jedes Blatt kann durch unter

=# 31CK1 SZ/P Nr 12 1 Gros M 2.50 1/4 GrOS 70 Pf Nr 87 7 C111 85 Pf M 2.– legerl Unter die Kugel auf

. z 1. ( Ueberall vorrätig, WO nicht, Lieferung direkt und in Deutschland von M 3.– an frei ) Ersatzblock 60 Pf bewahrt. Werden

: >< CI11 - -------------

ÄL-SOENNECKEN . Gediegenste Arbeit - Soennecken”s Schreibmöbel Vortrefflichste Ausstattung Um1egkalender

Aktenschränke INotenschränke ſº sº s ºs Bücherständer Ideal- atºmº

Ä#en mit Rolladen „Ä. mit Holzschnitz- | Bücherschränke F

13><14 Cm Arbeit zum zusammensetzen #

- Nr 896 E Beliebig vergrößerbar S§
Sº assama ºe=== - - ſº

Soennecken’s Ringbücher Ä F== -Z

Dauernd alphabetische Ordnung aller Eintragungen ==Fºs \ lg

“ . z: Ä Notizen, ÄÄ=--

Blätter . Ä #- Adressen, Nr 2°_°/><0/ ein W. 8.–

3 US- Ä Bezugs- === Soennecken’s Schreibmappen
Wechsel- s d # quellen, BreiteTiefe Höhe -TFTºzzº -

bar º Nr. 1252 125 | 80 | 76 Cml M. 130.– =

Einband - - Nr. 1253 | 135 | 80 | 76 cm |M. 140.– ..

1Ä ÄZ Ä Ä Mit . Mit Rolladen : M ZF=/Sº.

dauernd benutzt sº Register - FÄ- Nºe ÄÄÄÄ- EicÄ #=E# AZF/
.. " “ F“.“ r r CII1 «– iche M 60.– FWº Ä=STES

§ # Ä # # # #" Äjen | Eiche Ä75.– IN 252 i2 in 80 150 M230– i7 55 55 cm | Äº* § # # # # # #

100 Ersatz-Einlagen 35 Pf bezw. 40 Pf A- 190><1 13><42 Än Preise ab Bonn, einschließlich Verpackung * Ausführl. Preisbuch kostenfrei 89><172><36 em Fir daj ÄÄs“, 6.–

ºh º n-Fabrik Flemming, Globenstein No. 56 °°ssÄrün

A O # m Sp0rt- ÄÄÄY Ül.Ä- - -

“/S D SF? Geräte ſº % ED Maschinen

EESWSKY = ÄF /\\ /\

W'N__ und L Holz- u. Fell- sº ####### Yº Y T*-- WF

V WZ, CG Il Schaukelpferde port- - - *«, . . .

t) nd Abun Ställe u. Gespanne P Schlitten tühle - /> --

ycſſº t für Knaben ºses GLP

- G JVA – # *. FSÄ Treppenstühle

Z eG YY ÄÄÄÄ Renn- - S-“ A- Flaschen

S ( HD ISehe º Fº Wölfe Wäsche- 5T \ Schränke

mil AKT. GES. VO Kinder- --- Trockner Gardinen- Werkzeug
für PH0. JNDÜSTRIE. Kindergarten Schaukeln und a-m-maas-sms. – Weihnachtsfiguren – Spanner Schränke

'a REICK bei Dresden, FÄ- Turn-Ger– – –Ä ihnachtspreisliste Nr. 56 gratis.

...- «M&e ÄÄºss- - - - . . . . . . . . . . .

- - - «- Zºº Zºtzzae B. GD AD -.

K\ Nar ein HandgrifffäÄÄÄnäÄltzbreiten. . . ſº .

\ AllEARIENKAPP FILMCAMERAS. L "" " -
Q- NEUESTE MODELLE.. --

TS Man verlange Preisliste.

Bayerische Jubiläums

ETHE Ausstellung
m Racklessant)
----- Frankfurt Main.

Obeliebteste

ring
Konigi Sächs. STÄ#* Hofmundbäcker

Dresden, Schloss-Strasse 19

hält seine altrenommierte, seit 1847 bestehende Bäckerei der

Weltberühmten, mit ersten Preisen gekrönten

Dresdner Christstollen

Sultania-, Rosinen- T. u. II., Mandeln- u. Mohn-Sto11en im Preise

Y° -80 M., je nach Grösse, bestens empfohlen. Versand nach allen Staaten

es Welt-Post-Vereins geg. Nachnahme od. VOrherige Einsendung d. Betrages.

-OE (

Aelteste allein echte Marke. Dreieck mit Erdkugel und kreuz #

von Bergmann & C2 Berlin, vern. Frankfurt an.

verleiht schon nach kurzem Gebrauch unvergleichlich ben- M Berlin« Frankfu

dendschönen Teint, zarte, jugendfrische, samtweiche ###=

Haut, entfernt. Sommersprossen und diesen ähnliche Haut

| – "enekeºn T 9eera zu 9 Ffe per St käuflich. - --, FF " -
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Die Arbeitsloſen in London

bei Lord Balfour

= Nähe des Parlamentsgebäudes mit.

- - - Die Deputation, die von Frau Dal

eit Monaten liegen Handel und

- ton, der Gattin des Bürgermeiſters

Gewerbe in London darnieder,

und die Zahl der Arbeitsloſen in

den Vororten, in Poplar, South- ſ N

Wed von Poplar, geführt wurde, trug

wark, Edmonton, Bethnal Green

dem Premierminiſter ihre Wünſche

und ſo weiter, iſt überaus groß. In

ihrer Verzweiflung ließen die Ar-

beitsloſen von Poplar kürzlich König |
-

und Klagen in achtzehn Reden vor

und forderte namentlich die ſchleu

Edward bitten, eine Abordnung aus

ihrer Mitte zu empfangen, die ihm

nige Einberufung des Parlaments,

ihre Klagen vortragen wollte. Da

damit dieſes Abhilfe ſchaffe. Der

Miniſter verſicherte die Delegierten

ſeines warmen Mitgefühls, erklärte

der König aber das Geſuch ablehnte,

entſchloſſen ſich die Bedrängten, bei

dem Miniſterpräſidenten Balfour

jedoch, das Unterhaus ſei ein für

ſolche Probleme viel zu unbeholfener

vorſtellig zu werden, und dieſer ließ

ſich herbei, eine aus elf Männern

Apparat. Zum Schluß verſprach

und dreizehn Frauen beſtehende

Balfour alle im Rahmen der be

ſtehenden Geſetze mögliche Hilfe,

Deputation der Arbeitsloſen zu

empfangen. Der Empfang, der am

lehnte aber jeden Gedanken an dar

über hinausgehende ſtaatliche Unter

ſtützung ab. Wie ſich denken läßt,

erregte dieſer kühle Beſcheid des

Miniſters mehr Entrüſtung als Be

6. November ſtattfand, geſtaltete ſich

zu einer großen Demonſtration der

beſchäftigungsloſen Arbeiterſchaft;

der Deputation ſchloſſen ſich auf

ihrem Wege zu dem Miniſter 6000

friedigung, und in der harrenden

Menge ertönte der Ruf: „Macht es

Arbeiterinnen und Arbeiterfrauen

aus den verſchiedenen Vororten an

den Ruſſen nach und gebt ihm eine

Doſe Petersburg!“ Inzwiſchen hat

Königin Alexandra aus eigenſter,

perſönlicher Initiative einen Hilfs

aufruf für die Arbeitsloſen erlaſſen

und zogen unter den Klängen der - ſpendet, ein Akt, der wegen der für
Marſeillaiſe mit wehenden Fahnen,

- - - -

-- engliſcheVerhältniſſe ungewöhnlichen

auf denen „Brot für unſre Kinder!“, , --- -

--- Selbſtändigkeitihres Vorgehens Auf
„Arbeit für unſre Männer!“ und Phot. News Company ſehen erregt hat und nicht ohne
Aehnliches zu leſen war, bis in die Vom Zug der Londoner Arbeitsloſen zum Premierminiſter Balfour Wirkung bleiben wird.

und ſelber 40 000 Mark für ſie ge

„Blühendes, rotwangiges Kind.“

Leſen Sie im folgenden Brief die eigenen Worte von Herrn und

Frau Harzheim, die für alle Eltern mit ſchwächlichen Kindern von

größtem Intereſſe ſein müſſen.

Eſ

Steinway & Sons
New-York Hamburg ... London

Schanzenstrasse 20/24

Hof-Pianoforte-Fabrikanten

Schlebuſch, den 23. Januar 1905.

Durch Ihre unſchätzbare Scotts Emulſion iſt mein Töchterchen Gertrudis jetzt

ein blühendes rotwangiges Kind von beſter Geſundheit und lebensfrohem Geiſte.

Von ſeinem ſiebenten Monat an hat das Kind an Engliſcher Krankheit gelitten, die

ſich dermaßen verſchlimmerte, daß wir auf eine baldige Erlöſung durch den Tod

gefaßt waren. Nach allem unſeren Leid griffen wir dann zu der uns von Freunden

empfohlenen Scotts Emulſion. Sie können ſich unſere Freude vorſtellen, als ſchon

nach Verbrauch der erſten Flaſche eine ſichtbare Beſſerung in dem Befinden des Kindes

eintrat. Der Appetit der Kleinen regte ſich wieder, und bei regelmäßigem Gebrauch

ManThºmas de
hat ſie ſich von Tag zu Tag gebeſſert. Sie iſt im Laufe der Zeit ſo kräftig geworden, - D rdaß ſie heute, mit 28 Monaten, es an Wuchs und Kräften mit einem bedeutend heentcherste VE Ä

älteren Kinde aufnehmen könnte. (gez.) Carl Harzheim und Frau. - Katalog!

Der Brief beſagt, daß Scotts Emulſion ſchon mit der erſten Flaſche Ä.
=-ÄFT

einen regeren Appetit herbeiführte, und der neue Appetit brachte der
S FF ==“

Kleinen bald mehr und mehr Kräfte, ſo daß die Beſſerung raſchere eaglſ Eleºn
Fortſchritte machen konnte. Der Umſtand, daß Scotts Emulſion die

FT

ÄÄ ÄsÄ Ä Ä Ä Gltern I T V . Ä MoÄ V V/ Neues F Mºdell 00 V

ebenſo, wie die Tatſache, daß Scotts Emulſion heute no ie einzige 0 22 10 1906 j DZN3 j
- O

A A

iſt, die nach dem eigenartigen Scottſchen Verfahren hergeſtellt wird.
der neueste u. billigste Kinder

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar
-

- - - - kalender. Herausg. von Egon H.
nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in Strassburger u. W. Kotzde. Beiträge

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken). - -

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M. ers. Sººº u. Künstler 1904 St. Louis: Grand Prix. Wien: Goldene Staatsmedaille.

–Preis 80 Pfennige–
Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter- Zu beziehen d -

ÄF-FBeirauher, KalterJahreszeit sº
phosphorigſaurer Kalk 4,3, Unterphosphorigſaures Natron 2,0, Pulv. Tragant 3,0,

Schall & Rentel, Berlin S.W. 11.

Ä“ Ä ÄÄ dÄÄ Ä5ÄÄ Hierzu aroma

e Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.
- - - -Hallesches Ufer 21.– – sowie auf Gebirgs- und Seereisen –

verhütet man das Sprödewerden und Schmerzen der Haut

am besten durch

Dr. Dralle’s Haut

V- /7

-Crème

Zj WeihnachtsgeschenkenÄ

Stereoskope und Bilder82% S><-2
(SZ SC> > >

< Y . Ansichten aller Gegenden, Genrebilder, -
- - "

«Ä# >Ä- Opern, Märchen und Transparente. - - -

SFCS - Vers Ärate Glycerin-und Honig-Gelée. Auch für Kinder.
- U OLOgraph1en, In Tuben.

mit und ohne Stereoskop.
-P Verleiht schönen Teint, sammetweiche Haut und jugend

Nebelbilder - Apparate, liches Aussehen. Überraschende Wirkung bei spröder
Gesichtshaut und aufgesprungenen Händen. Schmerzt

Nebelbilder in allen Grö - - -

LaternaÄ“ und fettet nicht. Einmal probiert, unentbehrlich.

Wunder - Camera für Papier- und Zu haben in: Parfümerie-, Drogerie- und Friseur-Geschäften,
Glasbilder. sowie Apotheken.

mit Spiritus

Dampfmaschinen Ä
Modelle, Eisenbahnzüge mit Schienen.

-

Elektrische Apparate, Influenz – Ma- Gegen geringe

hinen, Experimentierk , Rö -

ÄÄÄÄ BGF MIDIna Sralen T
rate, Bauspiele, Zauberkasten, Drucke-

reien, Kaleidoskope. liefert ohne Preisaufschlag

echte

C. Eckenrath, Edinson - Phonographen
Berlin W., Charlottenstrasse 29, sowie alle and

31162 A1CGIGI2ter Laden von der Kronenstrasse. -

Musik-Werke und Instrumente

alle Arten OP e r Im g 1 ä S e r und

Photogr. Apparate

vor schlechtem Cacao und gebet ihnen morgens,

bevor sie in die Schule gehen, den wirklich

nahrhaften und bekömmlichen

BellSl0rſ'#Clcâ0

Edelste Qualität !

UM SCHLAN K ZU WERDEN ohne der Gesundheit sº
ZUÄº* Blues A. 010”Ä Basis von Meerespflanzen F.

man sich der ... - º - hergestellt und von Parizer
ärztlichen Autoritäten für gut befunden. Diese leicht zu befolgende Behand- - - -

lung vertreibt übermässigen Embonpoint unfehlbar in kürzer Zeit und KZ- -

sichert die Heilung von Fettleibigkeit beiderlei Geschlechts. Flacon mit NotizÄ

M530 franko-RÄrº,Apoh.5Pass.Werdeau,Paris. Depots: Berlin, B. HADRA, Ä
Apoth.-Spandauerstr.77; für Oesterr-Ungará,TöRök, Königsg. 12, Budapest FT

Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.
Garnitur von echt Juchten-, echt Seehund- oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:

Brieftasche, Größe geschloss. 16><11, m4Tasch, ein sep.Verschluß, „.6.–, Cigarrenetui, L.

Grß. 14><10, m.Led.bez.Bügel, 6.-u.Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos Sºws 6
(s. unten) ./. 3.–, komplett in elegantem Karton, nur ſº. 12.–. Äußerst preiswert!

-

Garnitur desgl., aber echtÄ keinejnste hochf.Farben,Ä Ä=WÄS- S-SÄ § Berlin.SW19,

Brieftasche, w. oben,..8.–, desgl. Cigarrenetui, ebenf. Led.bez. Bgl.,.%8.50 Sportporte- /STS S RW *S 6egründet 1850
- monnaie; m gr. Zahltasche, 4.3.75, komp1. in eleg. Kart., nur./ 16.75. Äuß.preiswert! ºlº.- I- ÄÄW. ---

Wintersteins Sportportemonnaie, konkurrenzloss. Abb.links, ohne Metallrahm.
-

-

ÄÄÄÄ Ä Ä 2/. Silbergeld fass., dabei flach in d. Tasche, mit SÄNNÄ W- hÄch,Godfach seP-Verschl: d. einz. Portemonnaie in dies.Art,welch. f. d. Preis durchaus S S- --- - - - - Lºº -

m. Wildleder gefütt. ist, v. echtJuchten, echt braun od:schwarz Saffian, Seehund,/.3.-. - SZ 0e berühmte Kerabande.

WintersteinsIdealk0ffer leichteste derWelt,solidu.elegant; moderne Handkoffer, Äs S#%F F zillard Kequisiten.
"Von / 13.50 an. – Große Koffer von A 20.– bis L. 68.–./ÄSS /> <FS§ sºw Jllustrirke Preislishen

Kleiderkartons, braun Segelt,Ä 60, 65, 70, 75 cm l., A 3.75 bis „.4.75. gold. ecºMedsi en.

WT offer-, Taschen- und Lederwarenfabrik. *
F- A. interstein, Gegr. 182. Leipzig, j“

Goldene u.silberne Medaillen.– Preiskataloge kostenfrei.–Goldene u.silberne Medaillen. S-SÄ
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Zum Jubiläum des

Grafen Lerchenfeld

E ſeltenes Jubiläum beging am

16. November der bayriſche Ge

ſandte am Berliner Hofe, Graf Hugo

von Lerchenfeld, der an dieſem Tage

auf eine fünfundzwanzigjährige

Tätigkeit in ſeiner wichtigen und

verantwortungsvollen Dienſtſtellung

zurückblicken konnte. Was das be

deutet, wird erſt ſo recht klar, wenn

man ſich vergegenwärtigt, daß das

Jahr 1880, in dem Graf Lerchenfeld

ſeinen jetzigen Poſten übernahm,

mitten in die Aera Kaiſer Wil

helms I. und des Fürſten Bismarck

fiel und ſich ſeitdem in der Politik

wie auf allen Gebieten des öffent

lichen Lebens ſo mancher tiefgehende

Umſchwung vollzogen hat, der viele

alte Traditionen beiſeite ſchob und

fortwährend neue Männer auf den

Plan rief. Daß Graf Lerchenfeld

durch alle dieſe Wandlungen hin

durch es verſtanden hat, die Ob

liegenheiten ſeines für das Wohl

Deutſchlands ſo bedeutungsvollen

Poſtens mit ſtets gleichem Erfolge

zu erfüllen, iſt ein glänzendes Zeug

nis dafür, welch hohes Maß diplo

matiſcher Geſchicklichkeit, feinen Tak

tes und hingebender Pflichttreue ihm

5g

Photo-Illuſtr.

§§

Graf Lerchenfeld Sächſiſcher GeſTGTäfF -

Zum 25jährigen Jubiläum des bayriſchen Geſandten Grafen Lerchenfeld: Im Heim der bayriſchen Geſandtſchaft in Berlin

eigen iſt. Graf Lerchenfeld iſt am

13. Oktober 1843 zu Berlin geboren.

Er ſtudierte von 1861 bis 1865 in

München und Bonn Philoſophie und

Jurisprudenz, war 1868 bis 1869 im

bayriſchen Miniſterium des Aeußern

beſchäftigt, dann Attaché der bayri

ſchen Geſandtſchaft in Paris und be

gleitete hierauf als Akzeſſiſt den da

maligen Miniſter des Aeußern,

Grafen Bray, zu den Verhandlungen

über den Bündnisvertrag mit dem

Norddeutſchen Bunde nach Ver

ſailles. Von 1871 bis 1875 war er

interimiſtiſcher Geſchäftsträger der

bayriſchen Geſandtſchaft in St. Pe

tersburg, wurde dann Legations

ſekretär und Legationsrat in Wien

und ward 1880 zum außerordent

lichen Geſandten und bevollmächtig

ten Miniſter am preußiſchen Hofe

ſowie zum Bevollmächtigten Bayerns

beim Bundesrat ernannt. Seit 1890

Staatsrat im außerordentlichen

Dienſt, iſt der Graf auch Ehrenmit

glied der preußiſchen Akademie der

Wiſſenſchaften und des Deutſchen

Archäologiſchen Inſtituts. Prinz

Regent Luitpold beglückwünſchte den

verdienten Diplomaten zu ſeinem

Jubiläum mit Worten höchſter An

erkennung und überſandte ihm als

äußeres Zeichen ſeiner Wertſchätzung

ſein Reliefbild in Bronze.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und merwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DF. HOMMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

F-G“ Man verlange jedoch ausdrücklich das echte LDr.

Freiswertester deutscher Sekt

KL95S * FERSTER
Freybörg */U.

HOMMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. - -

Den Büchern, unsern besten Freunden,

gehört ein würdiger Platz in unsern Wohnräumen. Das ist ein

Union-Küchenschrank
Tausende haben dieses Ur

teil freiwillig abgegeben u.

bestätigen es Ihnen gerne

jeden Tag.

Jllustrirtes Preisbuch

No. 3OO kostenlos u. frei,

gſchloss
(Unionzeiss)

Frankfurt a. M.

36 KaiserstraSSe 36

Achten Sie auffirma und Hausnummer

„Auch Bücher haben ihr Er

lebtes,dasihnennichtentzogen

Werden

kann.“ Goefhte

--

-- -

-

-

D DO -

Bildschön
ist ein zartes reines Gesicht, rosiges

R jugendfrisches Aussehen, weisse Samme

weiche Haut and blendend schöner ſein

Daher gebrauche man nur die allein echte

se
y Bergmann & Co., Radebeul

mit Schutzmarke Steckenpferd

Ägäis
a St. 50 Pf

n allen Apotheken, Drogerien, Farfumerie und Seen -
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Kapitän Donald William Stewart, Gouverneur von

Britiſch-Oſtafrika, 45 J. – Emil Brack, Genremaler, 45 J.,

5. Nov., München. – Heſſiſcher Oberlandesgerichtspräſident a. D.

Dr. L. Knorr, 78 J., 7. Nov., Darmſtadt. – Bayriſcher General

arzt z. D. Dr. med. Juli U s Port, 71 J., 8. Nov., Nürnberg. –

Joſſe Impen s, belgiſcher Genremaler, 66 J., Brüſſel. – Pro

feſſor Michael Rieſer, Hiſtorienmaler, 77 J., 9. Nov., Wien. –

Profeſſor Alfred Rambaud, hervorragender franzöſiſcher

Hiſtoriker, 1896 bis 1898 Unterrichtsminiſter, 63 J., 10. Nov.,

Paris. – Profeſſor Auguſt Noack, großherzoglich heſſiſcher Hof

maler, 84 J., 12. Nov., Darmſtadt. – Hans Boeſch, Kultur

hiſtoriker, II. Direktor des Germaniſchen Muſeums, 56 J., 12. Nov.,

Nürnberg. – Joſef Koch Edler von Langentreu, Kom

poniſt, 72 J., 12. Nov., Graz. – Friedrich Caſtelhun, der

Senior der deutſch- amerikaniſchen Dichter, San Francisco. –

Robert Whitehead, Erfinder des nach ihm benannten Tor

Handſchriften-Beurteilung

Fanny 18–. Sie ſind eine ſehr ſelbſtändige, dabei äußerſt korrekte,

in der Erfüllung Ihrer Pflichten peinlich pflichtgetreue und gewiſſen

hafte Frauennatur. Ihre Handlungen werden immer durch den Ver

ſtand beſtimmt, der viel mehr entwickelt iſt als das Gemüt, und ſo

riskieren Sie nicht, daß Ihnen das Herz einen „dummen Streich“

ſpiele. Sie ſehen klar in allen Dingen, kennen kein Schwanken in

Ihren Entſchlüſſen, faſſen alles mit reſolutem Willen an und leiſten

jedenfalls Vorzügliches in häuslichen Dingen und auf praktiſchem Ge

biet. Eigenartige Ideen produzieren Sie nicht, und auf haltloſe

Theorien laſſen Sie ſich nicht ein. Sie ſind etwas eitel, lieben Ele

ganz und legen Wert auf gewiſſe Aeußerlichkeiten.

. W. in E. Keine leichtlebige oder irgendwie oberflächliche Per

ſönlichkeit, vielmehr eine, die ernſt genommen ſein will und alles

gründlich betreibt. Tüchtig auf praktiſchem Gebiet, ohne hausbacken

zu ſein, realiſtiſch und nüchtern in vielen Dingen, ohne der lebhaften

Intereſſen für Geiſtiges und Höheres zu entbehren. Der ganzen Ver

anlagung nach dazu angetan, gUt DUWºchs Leben zu kommen, weil ge

wohnt, Menſchen und Dinge in ſelbſtverſtändlicher Art zu nehmen, wie

ſie ſind und nicht wie ſie ſein könnten und eventuell ſollten. –

A. M. 999. Es liegt etwas Schwärmeriſches, Begeiſterungsfähiges

in Ihrer Art ſich zu zeigen und zu ſein. Ihre Phantaſie trägt Sie

oft hinweg aus dem täglichen Einerlei, hinauf in höhere Regionen,

und ſomit geht Ihnen der Sinn für Ideales keineswegs ab. – Sie

haben ein der Hingabe fähiges Herz, ſind warm und dabei gleichmäßig

in Ihren Gefühlen und geben ſich einfach und rückhaltlos, ſo, wieSie ſind.

Mit echt weiblichem Feingefühl können Sie ſich Menſchen und Ver

hältniſſen raſch anpaſſen, ohne deswegen charakterlos zu handeln.

Även genügende Charakterſtärke, um ſelbſtändig und feſt zu

ETOEIN.

O. W. in Urdorf (Schweiz). Der betreffende Herr iſt ein nicht

mehr junger, ziemlich Unbiegſamer und im täglichen Verkehr recht

ſchwieriger Mann, weil nervös, erregbar und leicht heftig. . Er hat

ein leidenſchaftliches, hitziges Temperament und nicht immer die nötige

Selbſtbeherrſchung, wenn er auch ſichtlich nach letzterer ſtrebt und in

dieſem Streben oft bis zur Verſtellung geht. Er kann ſehr ſchroff und

abweiſend und in ſeinem Urteil hart und Ungerecht ſein, anderſeits

aber auch wieder aufopfernd, zärtlich und beſorgt um jemand, der

ihm naheſteht und für den er Sympathie fühlt. Er ſpricht gut und

fließend, iſt im Denken und Fühlen lebhaft und hat abſolut kein Ver

ſtändnis für langſam-bedächtiges Handeln und Hin- und Her-Ueberlegen.

pedos, 83 J., 14. Nov., Beckethouſe, Berkſhire. L. lleWer, Ragaz (SchWeiz.)Die Stimmung iſt in ihrem Grundton ernſt.

=== linISW). IIlarkgrafen

ST.

102-107

ÄTSJOrddII
solide Ausführung

Der Weihnachts

s Katalog
mit zahlreichen Abbildungen

besonders preiswerter

G e S c h e n k – Art i k e 1

auf Wunsch postfrei.

Preiswerte Möbel

WeinhachtS
lº Tº

s Zugabe === #

eleganter, in Krokodil-Gelatine

ausgeführter

Schreibtischständer,

16,5><18 cm gross, mit Abreiss

kalender, Notizblock und Blei

1. Linoleum-Pa

pierkorb mit ge

prägtem Muster,

37 cm hoch

M.

. .
-

126. zigarrenschränk- E

chen, Nussbaum, pO- S

liert, Tür mit grünem

F
E=F=#

TTF

4.–. stift, auf Wunsch bei Einkäufen Kathedralglas

36. Jalousie- VOn M. 10.– an. Ueber M. 12.50.

Schrank mit T Bauerntische, Stühle, 28. Noten- od. Akten-

herausnehmbaren 290. Rolljalousie - Pult aus Postamente, Salontische, schrank, 126 cm hoch, Ä

Ä Eiche, Eiche, mattiert, 92 cm lang, Möbel für Kinder etc. Ä Ä Ä FÄFFÄ
ebeizt, B ial – 3. ar.VOrderStück, #FFS

1ÄchM41.-. 15 cm hoch, Äs sehen sººsen - Ä -s
124 „ „ „ 48.-. S. .–. s Nussbm. poliert „ 78.–.

Versende auf meine Gefahr überganz Europa

Prima hochfeine

Kanarien-Edelroller

preisgekrönt mit gold. Me

daillen, in wunderbar tief

tourenreichen entzücken

den langen weich. Gesangs

touren u. Nachtigallflöten,

herrl. Tag- u. Abendsänger

à 8, 10, 12, 15, 20, 25 bis

30 Mk. 8 Tage Probezeit.

Zuchtweibchen 2 u. 3 Mk.

Nachnahme. Garant. für

Wert und lebende Ankunft.

Reelle Bedienung. – Preisliste gratis.

Zuchtbuch 50 Pf. in Briefmarken.

Brühl's Kanarienzucht, Kötzschenbroda 22.

Hoche1egante Neuheiten in Juwelen, Gold- u. Silberwaren, Tafel

geräten, Uhren etc. aus den Pforzheimer Gold- und Silberwaren

abriken bezieht man zu äusserst billigen Preisen. VOm

F. Tödt, Pforzheim.
Versand direkt an Private gegen bar oder Nachnahme.

Spezialität: Feinste Juwelenarbeiten mit echten Steinen.

(FZ) SÄFS

Y

LehellSVersicherungshanka. (..

(Alte Stuttgarter)
= Gegründet 1854. =

Versich.-Bestand Seither erzielte Überschüsse

M. 713 Million. M. 125 Million.

Alle Überschüsse gehören den Versicherten. Bei“Z

Dº. Na

#

Nr. 128. Ring,

8 karat Gold, mit

echtem Cap-Rubin.

9.75

ÄF

VW Gold, 14kär. #
mit Platinafassung, it Y echten

mit 2 echt. Brillanten Brillanten.

und Diamanten. M. 275.– H

. 150.– « /Z- SN

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

unfähigkeit (Invalidität) Prämienbefreiung.

MIünchen, Dr. med. Pfeuffers HämogIo bin.

Gegen HBHuularunnun
Nr. Z686. Nr. 247. Ring, In der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

Schlangen- 14 karat Gold, Soeben erschienen: Seit Jahren fortwährend in Anwendung.

mit Saphir

º) Mixt und

echten Perlen.

M. 10.75

ÄTime/e) , den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Pinge, 14 karat AE

Mattgold, mit Wºº

echter Perle

und Smaragd. -

M. 31.50 Nr. U/ 2739. HllUffs MilchglNr. 2850. Moderne Brosche Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Moderne Bestecke, Spº SF 14 karat Gold jt Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

800/1000 Silber echten WEF Briſanen Mit hlreich Abbil Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).
12 Löffel oder Gabel, == = Smaragd und Perle J 1L ZA1If Q1 C1EI1 1. – Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

850gr schwer, M. 98.– uº M. 130.– B. dungen Von Woldemar Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

12 TafelmeSSer, Nr. 3608. H ſ H. Sº «d P sº Ludwigs-Apotheke zu München.

250gr schwer, M. 55.- Hemdknopf, 14 karat Nr. 3303. Nadel, 14karat Friedrich, R. Lein- Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

12 Kaffeelöffel, Mattgold, mit echtem Gold, mit echter Perle u. S Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

300gr schwer, M. 40.– Brillant. M. 22.50 Diamanten. M. 40,50. web er, H.Fette, Hein

Reich illustr. Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko. Firma rich Lefler und Franz

besteht über 50 Jahre, auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert. – Alte Sd

Schnucksachen. Werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und Edelsteine Amling.

nehme in Zahlung.
Gebunden M. 4.–

TETTEEEEE
Wer wirklich vornehme Toilettepräparate als:

Zahn-Cream 75 g, Mundwasser-Cream 75 G, Brillantine

Cream 75 G., Glycerin-Honig-Gelee 75 G, B0roglycerin

Lanolin 60 G, Lanolin-Toilette-Cream 60 G., beziehen

will, verlange diese Präparate unter dem Namen

0daliska-zahneream etc. in Alpha -Tuben

Alpha-Tuben sind derart construirt, dass sie ihre

elegante Form behalten, bis sie gänzlich entleert sind.

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Parfümerien.

Fabrikanten. Söhnlin & Queisser, Hamburg-Altona.

Eine von ersten deutschen Künst

lern mit zahlreichen prächtigen

Illustrationen geschmückte Aus

gabe, in denen das harmlos An

mutige, das Phantastische und

der prächtige Humor von Hauffs

Märchen gleich anschaulich zur

Geltung gelangt. Fast drei Men

schenalter sind seit ihrem ersten

Erscheinen vergangen, und sie

sind heute „herrlich wie am

ersten Tag“ und werden das Ent

zücken. Von Kind und Kindes

kindern sein, wie sie das unserer

Eltern und Grosseltern gewesen

sind. Sie bilden ein Hausbuch

im wahrsten Sinne.

Zum allgemeinen Gebrauch in der Familie,

als Schutzmittelgegen Cholerau. alle Infektions

** krankheiten, für desinfizier.Waschungen

und Spülungen, zur Heilung von

fährlich in der

D Wunden etc. empfehl. die

Anwendung, ohne i

Aerzte, Lysoform stets

üblen Geruch. – Gebrauchs

im Hausezu

anweisungen- und Prospekt liegen

halten.

jeder Originalflasche bei. Preis pro Flasche

65 Pfennig etc. in allen Apotheken und Drogerien.

Unge

Präcisions-Taschenuhren

A.Lange&Söhne Glashütte
-/ zu beziehen dºch alle feineren Uhrengeschäfte 28 Präm.

zaneras KK HofPianofabrik Dresden
Vertreter an allen Plätzen der Welt.

EAADea= „Marke Eskimo“. Für kalte Füße unüber

38 SC FC (23 troffen. Ausgeſucht herrlich ſchöne Salon:

teppiche 6 U. 7 Mk. Vorlagen 5 Mk. Geruchlos

Pelz decken Blendend weiß, ſilbergraut
M U. mottenſicher,

« » U. ſchwarzgrau, Illuſtrierter Katalog frei, auch über Schlitten-, Kinderwagen

decken, Fußſäcke u. vieles andere. F. Heuer, Kürſchnermeiſter Rethem a. A. Gegr. 1880.

– Verſandhaus echter Haidſchnuckenfelle. Tägliche Anerkennungen.
VS

vo-RAHM

REINE ,

ALCH,

chocoLATÄ

uNÜBERTROFFEN. suc

v H w W

. . . . . .

5 *

„“
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Briefmappe -

R. Sch. in L. Der Urheber des Aus

drucks „Racker von Staat“ iſt ein

Bauer aus dem Regierungsbezirk Merſe

burg, der dem König Friedrich Wilhelm IV.

mündlich ein Anliegen vorbrachte und, als

der König es mit dem Hinweis auf den

ÄÄÄÄÄÄ Versuchen Sie
mein geliebter König mir entgegenſteht,

ſondern der Racker von Staat.“

“ th M OO l
C. Falke in T. Unter Wander

bibliotheken verſteht man Bücherſamm

ungen, die ganz oder in einzelnen Ab

teilungen nach einem beſtimmten Turnus

Von Ort zu Ort geſchickt werden und an

jedem Ort eine gewiſſe Zeit bleiben, um

VQM den Einwohnern benutzt zu werden.

Die Wanderbibliotheken, die vor allem den

Vºn den großen Bildungszentren abgelege

nen Landbezirken zugute kommen, haben

beſonders in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika weite Verbreitung gefunden

Und ſich aufs beſte bewährt. So beſitzt

der Staat Minneſota Wanderbibliotheken

ºt insgeſamt etwa 15 000 Bänden. Jede
Stadt oder auch eine Anzahl von Privat

leuten kann unter der Burgſchaft von zehn

Äpſlichtigen Bürgern, die verantwort

ich ſind, Bücher aus dieſen Bibliotheken

erhalten. Fur 50 Bucher zahlt man einen, sº

für 25 einen halben Dollar, um die Ver

ſandkoſten ZU beſtreiten. Die einzelnen

Bücher dürfen ſechs Monate lang behalten

ºerden, dann gehen ſie aufs neue auf die

Wanderſchaft.

I on a s in W. Woher der Name

Merino kommt, iſt nicht mit voller Sicher

heit feſtgeſtellt; er ſtammt entweder jn

ºnO = dicht, kraus, oder von trans

maria F übers Meer gekommen.

Dilettant in P. Leider nicht ver

ºendbar. Das Manuſkript ſteht zu Ihrer

Verfügung.

- . . . . . . . -

»Nuper erat medicus, nunc est vespillo

s Diaulus;

Quod Vespillo facit, fecerat et medij

Dr. med. G. T. in V. Das Epigramm: halbtrocken oder trocken

Mºon dem römiſchen Satiriker Majal; und bilden Sie sich selbst Ihr Urteil!
Äden vielen Ueberſetzungen, die daj
exiſtieren, geben wir hier die neueſte wieder,
die ſich in Karl Ettlingers jüngſt er

Ä Zur Herstellung dieser Marke werdeniſt, Wie auch die andern darin enthaltenen,

frei, nicht WOrtgetreu:

Äsº nur beste Weine der Champagne
Er wechſelt zwar ſeinen Titel,

Doch bleibt er bei ſeinem Beruf.“
-

C. F. in St. Die T lge in GLsoñaſ' ÄÄÄÄÄ W verwend

gºeg. Wenn die jetzige Königin kinder
Os bleiben ſollte, ſo kommt ZUncichſt das

HaUs Sachſen-Weimar-Eiſenach für die

Thronfolge in Betracht, das heißt der

eregierende Großherzog Wilhelm Ernſt,

deſſen Großmutter Vaterlicherſeits, die

Äſtorbene Großherzogin Sophie, eine

Schweſter des Königs Wilhelmiff. j

Holland (des Vaters der jetzt regierenden

K9nigin) war. Da aber der Großherzog

ſelbſt als deutſcher Bundesfurſt nicht König

eines fremden Landes werden kann, ſo

Vide, wenn nicht ein Nachkomme von ihm

Ähanden iſt, der den holländiſchen Thron

beſteigen könnte, vorausſichtlich das in

ºeier Linie , thromberechtigte fürſtliche

HÄ Wed die Nachfolge antreten." Die
FÄn Wied iſt eine Tochter des Prinzen - - M OO II Elt SDll R
Friedrich der Niederlande; ihre dreS

Ä Matheus Müller, Eltville a.Rh.e Mächſten männlichen Ver

wandten der Königin Wilhelminé.
M -St A

- -

zuÄ.### SEKTKELLERE GEGRUNDET 1838.
ich auf Äbbruch verſteigerte alte Pfaj
haus in Niederrödern, das Geburts h a US

Friederike Brions, gekauft hat, um

#ÄÄÄÄÄ Hoflieferant Seiner Majestät des Kaisers und Königs, des Königs
tM einem Garten, nur wenige Meter um * um "

Ä ÄÄÄ *. von Bayern, des Königs von Sachsen und des Königs von
teDeV aUfrichten lä / EW OW- | um *

ge Schloſſermeiſter Strohecker. Laffen Württemberg, Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Baden, des
Sie es nicht bei dem „Hochachtungsſchluck" M kl b

ÄÄÄÄ . Grossherzogs von Oldenburg, des Grossherzogs von MecklenburgT 2- -

E B.Mis davon und tragen Sie außerdem na s w . - Sigmaringen, des

Ä Strelitz, des Fürsten Leopold von Hohenzollern Sig gen,

ÄÄÄÄÄagej Herzogs Karl in Bayern, des Kronprinzen von Schweden und
Si D

M 4 s. W. B

ÄÄ Norwegen und des Prinzen Christian von Schleswig- Holstein.
DW MIT OLITUNDEN. MMelDUNgeM VOM GR A.

t

Vortragen und zurMÄ
w- Zu haben in allen Hôtels und Restaurants. Zu beziehen durch den Weinhandel.

in der Geſchäftsſtelle der Geſellſchaft,

Berlin NW., Karlſtraße 19, entgegengenom

Mten. Wir möchten zugleich in Voraus

ſetzung Ihres Intereſſes erwahnen, daß

ÄÄ.Ä#On 1900, auch in dieſem Jahre in Ver

Ändung mit der Volkszählung ſtatiſtiſche | – Grand Prix Weltausstellung St. Louis 1904.
Erhebungen daruber angeſtellt werden " - FTTT-ÄFT

-ſollen, wie viele Bäder aller Art für den

öffentlichen Gebrauch zurzeit in Betrieb

ſtehen. Die Ergebniſſe der Statiſtik von

1900 haben überall fordernd auf die Be

lebung des Badeweſens eingewirkt, weil

vielerorten das Mißverhältnis zwiſchen E- - - - - -

Ä Ä Äa # Ä - Ä .
- - -Gſchende Weiſe klargelegt worden iſt. | /- nuberIror gn Zer ErhalTung, YF . . .

Der Direktor des Statiſtiſchen Amts der />"-; Fs

Stadt Berlin, Profeſſor Dr. Hirſchberg, hat # Eine Schönen, Hauſ ! Wolffs SoftÄ -die wiſſenſchaftliche Leitung in ſeine Hand M- ", ". ----- -- - . . ? * | » -

sº sº
cººMT- ſº . S T T TTT

à-- Ä Strickgarn, Häkel- und Stickgarn.

NEJEr-Glanz-Stickgarn, Neger-Füllgarn

- ". . - * *

genommen. _ÄT Apotheken ÄF-FÄ_ nur in WaSCh-9 licht- und luftechten Farben.

AUMANNSÄNÄHMASCHINEN
w m | | | # i M WJährliche Produktion: A Ä 5ind in einer Anzahl von nahezu 2 Millionen

über die ganze Erde verbreitet.

F 100000 Stück. – - eSE Ä Der Weltruf, den dieselben genießen, bietet jedem Käufer

»- Sichere Garantie für ihre hervorragende Güte und Gediegenheit.

Zur Kunststickerei sind Naumann5 Nähmaschinen besonders geeignet.

Aktiengesellschaft vorm SEDE & NäÄNN Dºsdº

ſeltene Briefmararken !

v. China, Haiti, Kongo, Korea,

Kreta, Perſ., Siam, Sudan 2c.–

alle verſch. – gar. echt – nur 2 Mk.

Preisl.grat. E.llayn, Naumburg a/S.

CD

Versenden grat1S

neuesten Katalog

alter Uiolinen,

ViOlen, Celli

mit Original-Illustrationen be

ruhmter italienisch. Meister .

Fachmännische Bedienung,

volle Garantle, reelle P1 else.

Ca USCh. Gutachten.

Atelier für Reparaturen

Hamma & Co.,
Grösste Handlung

alter Meister-Instrumente,

Stuttgart.
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* Schach (Bearbeitet vom E. Scha11Opp)

Partje Nr. 5

Geſpielt im dritten baltiſchen Schachturnier zu Reval am

2. (15.) April 1904

(„Baltiſche Schachblätter“, Hef

J

«- -v

t a l i e n is ch e P

Weiß: Th. Germann - Riga. – Schwarz: Dr. Sohn- Reval.

a rt

t 10)

€

Weiß. Schwarz. Weiß, der ſelbſt auf Matt

29. Tf1–f5! Td3–g37) ſteht, kündigt nun ein problem

30. Sh2–g4!”) Sc6– e7°) artiges Matt in vier Zügen an.

31. Tf5×h5 Dc4×e4 (Löſung ſpäter.)

*) Die von Alapin empfohlene Fortſetzung, um der dem Führer

der weißen Steine wohlvertrauten Steinitzſchen Variante 4 . . . . Sg8–f6

5. d2–d4 e5×d4 6. c3×d4 Lc5–b4+ 7. Sb 1–C3 Sf6×e48. 0–0 Lb4×c3

mit dem Möllerſchen Angriff 9. d4–d5 aus dem Wege zu gehen.

Der Rückzug des Läufers nach a7 wäre vielleicht doch ratſamer

geweſen. - - V -"

*) Zeitverluſt, wie die Folge zeigt.

*) Beſſer war nach Anſicht der „Revaler Zeitung“ De6–d7, obwohl

Weiß dann durch 18. Tf2×f6 g7×f6 19. De2–h5 Remis erzwingen kann.

*) Der Beginn eines wirklich glänzend durchgeführten Angriffs, der

Preis für die ſchönſte Partie des Turniers

º) Jetzt hätte zwar Schwarz mit De6×f6 (Sh7×f6 29. Tf2×f6 mit

der Drohung eines zweizügigen Matts (falls die Dame etwa nach c4

zieht, würde das ebenfalls das Opfer der Dameinvolvieren) die Damefür

zwei Türme abgeben können, würde aber auch hiernach dem An

ziehenden das überlegene Spiel haben überlaſſen müſſen. Herr

Dr. Sohn, der das Springeropfer für inkorrekt hielt, ſpielte aber auf

”) Td3–d1+ hätte wegen 30. Kg1–f2 ſich auch nicht als günſtig er

wieſen. Am beſten wäre jedoch noch 29. . . . . Sc6–e7 30. Tf6×h5 DC4

×e4 31. Sh2–g4 Tf8–d8 geweſen, obwohl Weiß hierauf ſehr gut mit32. Th5×e5 fortſetzen konnte. t

*) Sehr hübſch! Nun greift der Springer, der auch mit dem Turm

nicht gut geſchlagen werden darf, entſcheidend ein. *«

*) Jetzt befinden ſich drei Offiziere des Anziehenden im Feuer!

Tit er a tur

Gedanken und Erinnerungen. Von Otto Fürſt von

Bismarck. (Volksausgabe, Stuttgart und Berlin, J. G. Cottaſche

Buchhandlung Nachfolger.) Eine wohlfeile Volksausgabe der

Bismarckſchen „Gedanken und Erinnerungen“ iſt wohl das beſte

Geſchenk, das die Cottaſche Buchhandlung der deutſchen Nation

zum Weihnachtsfeſt darbieten konnte. Der Preis – die beiden

Bände koſten nur fünf Mark – iſt ſo niedrig, daß das literariſche

Vermächtnis des großen Kanzlers jetzt auch in die weiteſten Kreiſe

unſers Volkes zu dringen vermag. Eine Widmung, die ſich

ſpäter im Nachlaſſe des Fürſten gefunden hat, iſt dieſer Ausgabe

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. E2–E4 E -7–E5 15. Ta1×a2 De7–e6

2. Sg 1–f3 Sb8–c6 16. Ta2–a1 Sa5–c6

3. LfL–C4 LfS–C5 17. Sf3–g5 De6–e74)

4. C2–C3 Dd8–e7 !) 18. Sd2–f1 h7–h6

5. a2–a4 a7–a6 19. Sg5–f3 d6–d5

6. d2–d3 d7–d6 20. e4×d5 Td8×d5 Herrn Germann den

7. Lc1–e3 Lc5×e3?) 21. e3–e4 Td5–d7 eingetragen hat.

8. f2×e3 Sg8–f6 22. Sf1–g3 g7–g6

9. Sb1–d2 Lc8–g4 23. Ta1–f1 Sf6–h7

10. 0–0 0–0 24. Sf3–h2 De7– e6

11. Tf1–f2 Ta8–d8 25. De2–e3 h6–h5

12. Dd1–e2 Sc6–a5°) 26. De3–h6!”) Td7×d3

13. Lc4–a2 Lg4–e6 27. Sg3Xh5! g6Xh5

14. h2–h3 Le6×a2 28. Tf2–f6 De6–c4°) Gewinn weiter. vorangeſtellt: „Den Söhnen und Enkeln zum Verſtändnis der

3ORDIGHERA (Riviera)

HoTEL. RoYAL. º -Ä„ÄÄº - sº
BESITZER: L. PALOMIBI.

Hotel Richemont U. TerraSSE.

Haus 1. R., zu Fuss 10 Min. von Meer u. Bahnhof

entfernt. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

von Frcs. 9,– an. Besitzer: G. Eckhardt.

d dMd t l O SO l I

0 (2 Ul"? O |

Vornehmes Haus,im höchsten und gesundestenTheile

Roms, an der Via Nazionale, der schönsten Strasse der

ewigen Stadt gelegen. In sämmtlichen, nach dem prächtigen

Hotelgarten zu gelegenen Zimmern, in voller Südfront, finden

Ruhebedürftige geräuschlose Wohnungen, fern von allem

Strassenlärm. Dampfheizung in allen Zimmern. Grossartiger

Wintergarten. Aufzüge.

Restaurant fr an g a is.

CSS3

TjU „gE
Italiens mildester, gleichmässigst temperirter u. mit den schön- - -

Sten und zweckentsprechendsten Spaziergängen ausgestatteter

Winter-Kurort

Prospekte und Broschüren.

Gd 3lötel Méditerranée
(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park. Lift. Dampfheizung u. elektr.

Licht. Casino am Meer. Hydrotherapie, Elektrotherapie,

elektr. kohlensaure Süss- und Meerwasserbäder (wie

Spezieller Kurtisch für Magen- und Zuckerkranke.

Kurarzt: Dr. Kerez.

Nauheim).

Bei absolut gleichen Mittel

temperaturen tägl. 5–7° ge

ringere Schwankungen als

überall, daher vorzügl.

Winterklima, d. Riviera.

MAILAnn

Palace-}{ötel.
Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Haupt

bahnhofes gelegen und mit allem modernen Comfort aus

gestattet. Wohnungen mit Privat- Bade- und Toilettezimmer.

Elektrisches Licht und Centralheizung in allen Räumen.

>

Restaurant français.

Grand 30ötel
(am Platze des früheren Hötel du Parc)

Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und

mit modernstem Comfort ausgestattet. Familien-Appartements

u. Einzel-Zimmer mit Bad u. Toilette. 250 Betten.

Bucher-Durrer, Besitzer.
Zweiggeschäfte : bei Luzern: Hötel Bürgenstock

P3 37 „ Stanserhorn

in Basel: „ Euler.

Palace - HÖtel

M0dernster Neubau

Eröffnung Frühjahr 19ß

von einfacher aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung, sowiesämmtliche

Bedarfs-Artikel. Ganz enorm bilige Preise.

& Apparate von M. 3.– bis 585.–
FB ustrirte Preisliste kostenlos.=

Stark radio-, Indikationen:

aktive Jod-, . . . . . . Frauen- und

Brom - und K in der -

Lithionhal- krankheiten,

tige Heil- Skrofulose,

q u ell e n. R a c h it is ,

Kreuznach
Alle Ä. . . .

I E IN e - Ä - - - - - -

ÄÄ Saison
perfekte sa - A -

nitäre Ein- Mai-0 Rheuma -

richtungen- ººt is m u s.

Kreuznacher Mutterlauge.
MWCW-M- -

Hautkrank

heiten, Herz

krankheiten,

Gicht und

Illustr. Preisl. gratis.

Mensche
Bedarfs-Artikel von Aerzt. u.

Profess. empfohl. patent. Neuheiten.

Lehrreiche illustr.

wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen

50 Pfg. in verschl. Couvert. Hygien.

Versandhaus Wiesbaden, T. E.

Maschinenbau und

Elektrotechnik

a-A-AAA-fºndſ.AA-A-à-M.-M.-A.AA-ºn-d.A-M.-A.-º-a A

)

h
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)

D

D
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)

»

v-ww w.-- ww w. v-vu-www-w-ww-Wºw

um Prämiierter Unterricht -

Briefliche Husbildung;
ohne Vorherzahlung zum

kaufmännischen Direktor, ersten

TS Buchhalter, A

Kassierer. Und Kontoristen.

Prospekt gratis.

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

Otto Siede – Elbing.A A -=-A. 4.–AA-->A a. A. -ºº-A.

(

S

S

(

4

(

(

e

S

WW-TyTVww-Ty www-ww"W-FW W-- WWºw

belehrender Brochüre

r Eheleute"N

Verlangen Sie gratis

§d illustrirten Katalog

KHygienischer
A Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a/M.86 /

Vorsichtige Hausfrauen

Sanatorium
verlangen nur

Leinbrock’s Kaffeemühlen.

# . Äº 7 ºÄ

Ä

(Schweiz)

Die Fondant - Chocoladen sind eine der

bekanntesten Specialitäten der Marke „Kohler“ –A

Zausanne-Uevey

Hotel Continental

–Deutsches Haus I. R.–

Besitzer: H. R OST (Deutscher).callesÄ
A B SDS (Schweiz) 18OO M. ü. ML,

Savoy-Grand Hotel
Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr.

Licht, Centralheizung, Bäder. Dunkelkammer. Speciell für Sportsleute und

Reconvalescenten eingerichtet. Lungenkranke ausgeschlossen. Pension von

Frs. 9.– an. Prospekte gratis. Besitzer: Bally-Lessing

Nizza Z kowa ru Promenade des Anglais seuRG

Bedeutend vergrössert und renoviert. Wohnungen mit Badezimmer.

Grosser Garten. Staubfreie ruhige Lage.

F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

Monte Carlo. Sun Palace.

Deutsches Haus. Herrliche Lage, elegant eingerichtet. Dampfheizung. Aufzug.

Mässige Preise.

Zentralheizung.

BeS. Otto Ritschard.

umgeben von meilenweiten Hochwald, geschützte Süd

lage, wildromantische Felspartien, bequeme Fuss- und

Fahrwege, ärztlich allseits empfohlen als Sommer- und

Winteraufenthalt. Durch den neu angelegten Kurpark

und andereVerbesserungen wird Schierke in der Saison

1906 einen noch reizvolleren und angenehmeren Auf

enthalt bieten als bisher. Grosse Auswahl billiger und

komfortabelster Wohnungen.

Prospekte durch die Kurverwaltung.

15 Minuten

–FGEFGVon PI S.A. Palace-H oteIT
Am Meer gelegen. Grosser Garten. 200 Zimmer. Prächtiger Winteraufenthalt.

Centralheizung. Pension Frs. 9.– bis Frs. 12.– Prospect gratis.

GENU Eden-Pa Iasi

UI- Parºk = Höke

Einzige ruhige Centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Sestri – LBWanteÄ

Hotel Jensch FTÄF

vergrössert. Prachtvolle geschützte Lage am

I - BahnSt.: Ob.-Schreiberin AUl

Riesengebirge 710 m üb. d. Meere.

EgºST Wasser-, Wechselstrom- und Lichtbäder. Massage-, Diät- und andere

organische Kuren. – Sommer und Winter besucht. – Prospekte gratis

u. frei. Dirig. Arzt Dr. med. Felix Wilhelm, früh. Assistent von Dr. Lahmann.

Schnellzugs- A – 15 Minuten

Station VON

auf der Linie -

Genua-Pisa- Genua.

–Riviera di Levante (Italien).

Klimatischer Winterkurort ersten Ranges.

Mildestes, gleichmässigstes Klima der Riviera. Herrliche, windgeschützte ..

Lage. Ueppige Vegetation. Wundervolle Ausflüge. Die berühmte staubfreie

Strandpromenade, einzig in ihrer Art. Täglich Konzerte. Moderne Hotels

und Pensionen mit allem Komfort. Villen und Privat-Wohnungen. -

Gesellschaft ,,PrO Nervi“. - Hotelier-Verein. - - - -

Prospektus u. Ausk. erteilt gratis das Informations-Bureau in Nervi.
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Vergangenheit und zur Lehre für die Zukunft.“

Damit hat Bismarck ſelbſt am treffendſten dar

gelegt, in welcher Abſicht er, der Mann der Tat,

in der unfreiwilligen Muße des Alters ſein eigner

Geſchichtſchreiber wurde. Die Volksausgabe iſt

vielleicht dazu berufen, das politiſche Hausbuch

des deutſchen Volkes zu werden, das es bisher

nicht hatte und infolge ſeiner unſeligen Geſchichte

auch wohl nicht haben konnte. Aus ihm werden

die kommenden Generationen des Volkes der

Dichter und Denker, das, in der Politik noch heute

Unmündig, ratlos zwiſchen blindem Autoritäts

glauben und fruchtloſem Radikalismus hin und

her ſchwankt, im Laufe der Jahre politiſches Denken

lernen und ſich ſo am beſten ſtählen für die

großen Aufgaben, die ihrer harren. Die Volks

ausgabe hat nur einen Mangel: ſie enthält uns

ebenfalls den dritten Band noch vor. Das iſt

um ſo mehr zu bedauern, als eine Darſtellung

der Geneſis des neuen Kurſes aus der Feder des

Reichsgründers wohl das beſte Mittel wäre zur

Geſundung unſerer heutigen politiſchen Zuſtände.

Pon der Leonhardifahrt

in Tölz

Zu den bevorzugteſten Stätten der Verehrung

des heiligen Leonhard, der als Helfer in

allen möglichen Nöten des Lebens, beſonders

aber als Schutzpatron des Rindviehs und der

Pferde beim katholiſchen Landvolk im ſüdlichen

Phot. M. Lietrich, München

Bayern in hohem Anſehen ſteht, gehört der Kal

varienberg bei Tölz, der neben der großen Haupt

kirche eine Leonhardskapelle trägt. Dieſe iſt, wie

alle dem Heiligen geweihten Kirchen, mit einer

eiſernen Kette umgeben und birgt in ihrem Innern

eine Menge jener uralten Abzeichen und Gaben,

die frommer Sinn dem Heiligen zum Dank für

ſeine Hilfe dargebracht hat, Schmuckgegenſtände,

Votivgemälde, wächſerne Tierbilder und der

gleichen. Die Kapelle iſt der Mittelpunkt der be

kannten Leonhardifeier, die alljährlich am 6. No

vember von der Bevölkerung der Tölzer Gegend

begangen wird. In feſtlichem Zug fahren mor

gens die aus der ganzen Umgebung herbeige

kommenen, buntbemalten undprächtig geſchmückten

Wagen, mehr als vierzig an Zahl, die einen mit

den Alten, die meiſten mit der friſchen Jugend

von weit und breit beſetzt, einen Trupp Reiter

und einen Wagen mit Muſikanten an der Spitze,

zu der Kapelle hinauf, in der feierlicher Gottes

dienſt gehalten wird. Nach der Meſſe beginnt

der Umritt um das Kirchlein, unter deſſen Tür

der Prieſter ſteht und mit dem Kreuze jedem

einzelnen Wagen den Segen gibt. Einer um

den andern fährt vorbei, und dann geht es in

langem, buntem Zuge wieder zu Tal, zum Markt

hinab, wo nun ein munteres, lebendiges Treiben

beginnt und beſonders die Jugend die letzte

ſich vor dem Winter bietende Gelegenheit, ihre

Lebensluſt in fröhlichem Beiſammenſein austoben

zu laſſen, gründlich ausnutzt.

Leonhardifeier in Tölz: Der Truhenwagen der Wackersberger Jungfrauen

Eºfficing

Fünfdeutsche Reichspatente

Man verlange Prospekt dieser

modernen, vollkommensten
= Währma SChme.

Maschinenfabrik GFTznER AccesDURAC

- 3000 Arbeiter Jahresumsatz: 120000 Wähmaschinen.

GRITzNER FAHRRÄDER mustergültige

GRITzNER MoroRRÄDER Qualitätsmarke.

Kieler KOChSChule

mit Wirtschaftlichem Töchter - Pensionat

besserer Stände. Ländlicher Aufenthalt im

Eigenbesitztum: Heuer-Adler's Ruh, Eller

bek bei Kiel. Vorsteherin: Frau Sophie

Heuer. Während des langjährigen Be

Stehens der Anstalt von 1881 bis 1905 wurde

eine grosse Anzahl Schülerinnen ausgebil

det. Der Aufenthalt in der dicht an der

See gelegenen Anstalt kommt in seiner

Wirkung dem Besuch eines Seebades gleich.

Erste Referenzen. Alles Nähere d. d. Lehrpl.

Photograph

Apparafe
schon von ./. 3.– an, bis

Zur feinsten Ausführung,

SoWie sämtl. Bedarfsartikel

zu billigsten Preisen.

= Katalog gratis, =

Hess & Sattler,
Mainz

GP HOTEL

CANNE DE PROVENCE

Eines der bestfrequentierten Familienhotels der Riviera. Mit sämtlichem Komfort

der Neuzeit versehen. In erhöhter, gesündester Lage Cannes. Grosser Park.

Aufenthalt S. M. des Königs und Königin von England. Spezielle Arrangements für

längeren Aufenthalt. Prospekte auf Verlangen.

Unter persönlicher Leitung des Besitzers: Victor Matti aus Interlaken.

TMEF-ITFT-FRITIM
– Erbaut: 1901. –

Toilettenraum bei jedem Zimmer.

40 Privat-Badezimmer.

Orchester.

Gleiche Direktion Wie das

Palace-Hotel – Maloja-Engadin.

TEd. Smart
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Unn die Erde alle 5
Cage

Die schönsten Geschenke f. 2T6jähr. Mädchen o.Knaben:

Kölniſche Zeitung: Die beiden Bände (Deutſches Mädchenbuch u. Deutſches

Knabenbuch) gehören zu den vornehmſten und wertvollſten Jugendjahrbüchern.

chwäb. Merkur: Der mannigfaltige, reichhaltige Inhalt von Er

zählungen, Biographien, Reiſebildern uſw. macht d. beid in reichem 23ilderſchmuck

prangenden Jahrbücher zu einem Schatz der Jugend für das ganze Jahr.

Deutsches Mädchenbuch
Ein Jahrbuch d. Unterhaltung, 11., 12. u.13.T abrg. M. 6.5().

Belehrung und Beſchäftigung.

Mit Beiträgen der erſten Schriftſteller und Künſtler.

Der neue (13.) Jahrgang enthält auf 410 Seiten 208 ſchwarze und 19 farbige

Fiſder, außerdem 5 feine Einſchalt-Aquarelle.

Deutsches KnabenbUch
Ein Jahrbuch d. Unterhaltung, fein

Ä undÄ 17., 18. u. 19.Jahrg.Ä. Ml. 6.50.
Mit Beiträgen der erſten Schriftſteller und Künſtler

Der neue (19.) Jahrgang enthält auf 410 Seiten 214 ſchwarze und 19 farbige

23ilder, außerdem 5 feine Einſchalt-Aquarelle.

Deutsch.INäclchenbuch 9.u.10.Jahrg. ſoweit die geringen Vorräte

reichen, durch alle Auſlandſung.

Deutsch.Knabenbuch s. u. 16.Jahrg.Ä.

F Wer 12-6jährige Mädchen oder Knaben zu beschenken hat, der

lasse sich in seiner Buchhandlung diese beiden Jahrbücher vorlegen

Vorrätig in allen Buchhandlungen. Weihnachtskatalog gratis u. franko.

ÄnK.Chienemanns Verlag in StuttgartKOostmachnahme von

Dr. Emmerichs Heilanstalt

für Nerven-, Morphium-, Alkohol- etc. Kranke

Gegründet 1890 B.-Baden

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang und Qualen unter

sofortigem Wegfall der Spritze in 4–6 Wochen.

Prospekte kostenlos. (Geisteskranke ausgeschlossen.)

Bes. u. dirig. Arzt Dr. Arthur Meyer- 2 Aerzte.

Bordighera (Riviera
Neu! HOTEL HESPERIA !Neu!

Gegründet 1890

Hochgelegen. Abgeschlossene Wohnungen mit Bädern etc. Warmwasserheizung

in allen Zimmern. Regelmässige Hauskonzerte. Bes. J. Albrecht.

Sanatorium v. Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

Neues zweites Kurhaus mit den

modernsten Einrichtungen. Sanatorium

Rg. Zander-Institut. Behandlung von

Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden, Herz

krankheiten, Gicht, etc, 5 Aerze.

Chefarzt Dr. Disqué. Prosp. frei.

FoFFESTFÄ

Comfortabelstes Haus an der Promenade des Anglais.

- - , 2 -

N Centralheizg. Mässige Preise. Vollständig renoviert.

Hotel Imperial- KaiserhofSan Remo P

Neuerbautes Haus I.Ranges. Aufz., elektr. Licht,

Heizg., Garten, Veranda. Garage f Automobile

Beaulieu-St- Jean (Riviera)
Hotel Panorama Palace

Neuerbautes Haus mit letztem Comfort. Herrliche Südlage am Meere.

Grosser Park. Prospekte durch den Besitzer W

150 Zimmer,

W. Klünder.

CANNES Hote Suisse

Von Deutschen bevorzugtes Haus

Warmwasserheizung in allen Zimmern. Bes. A. Keller-Kienberger.

Spezial-Versand Nürnberg-Muggendorfer Mechan. Blechspielwaref,

Direkter Bezug aus der Fabrik in hervorragendster Auswahl und Güte

A. FEILER, Muggendorf (oberfranken)

Motorwagen:

2 cm lang mit 3 Figuren,

Im Kreise u. gerade laufend,

mit vorzüglichem Uhrwerk.

-

regul. Uhrwerk, fährt

s... , allein u. zieht Tender

und Salonwagen, 6

Eisenbahnzug: 36cm lang. Lokomotivem.

runde2ger Schienen.

Straßenwalze: Lastkranen:

16 cm lang
21 cm hoch, mit Uhrwerk und

mit.Ä“ Vor- und Rückwärtssteuerung;

- zieht keine Lasten auf und ab.

Turmbahn:

Riesenrad:

20 cm lang, ein Karussell mit

12 Wagen, Maschinenhaus mit

Uhrwerk z. Betrieb des Rades.

22 cm hoch, sehr unter.

haltend - Motorwagen

wirdin dieHöhe gezogen

und fähr allein zu Tal,

Sehr unterhaltend

Senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

gaben der „DEUTSCHEN

annoncieren. Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstellé

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.

EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)
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Eingegangene Bücher

und Schriften
(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt)

Herero-Aufſtand 1904 in Wort und Bild.

Nach Illuſtrationen von G. Lange in

Swakopmund. Trier. Schaar & Dathe.

Hochſtetter, Guſt., Knigge im Raſier

ſalon und andre heitere Kleinigkeiten.
L. 1,50. Berlin, Concordia.

Hoos, Ernſt, Gedichte. / 2.–.

Harmonie. -

Humbert, Mabel, Continental Chit-Chat.

Sh. 1.–. London, F. V. White & Co.

Jenſen, Wilh., Im Zwing und Bann.

Roman. 2. Aufl. / 4.–. Dresden,

G. Pierſon.

v. Kaiſenberg, Moritz, Erlebniſſe des

Huſarenleutnants Baron Gerdau in Ja

pan vor Ausbruch des ruſſiſch-japani

ſchen Krieges. / 4.–. Berlin, Schwetſchke

& Sohn.

Katechismen, illuſtrierte. Bd. 133: Raupp,

R., Handbuch der Malerei. 4. Aufl. / 3.–.

Bd. 176: Sanders, D., Zitatenlexikon.

2. Aufl. / 6.–. Leipzig, J. J. Weber.

Lacroma, Paul Maria, Bagatellen.

Skizzen und Studien. 3. Aufl. / 2.–.

Dresden, G. Pierſon.

Leipziger Kalender. Ein illuſtriertes Jahr

buch für 1905. Herausgegeben von

Gg. Merſeburger. / 2.–. Leipzig, Johs.

v. Schalſcha-Ehrenfeld.

Lindner, Adalb., Der Kampf um Parma.

Geſchichtliches Schauſpiel. Aſchaffen

burg, Krebs.

Marbacher Schillerbuch. Zur 100. Wieder

kehr von Schillers Todestag herausgege

ben vom Schwäb. Schillerverein. Stutt

gart, Cotta.

v. Meerheimb, Henriette, Des Kaiſers

Adjutant. Hiſtor. Roman. / 3.–. Ber

lin, O. Janke.

– –, In letzter Stunde. Roman. / 2.50.

Dresden, G. Pierſon.

Meyerhof - Hildeck, Leonie, Das Ewig

Lebendige. Roman. / 2.50. Stuttgart,

Cotta Nachf.

Müller, Dr. Joſ., Das ſexuelle Leben der

chriſtlichen Kulturvölker. ./. 4.–. Leipzig,

Th. Grieben.

Multatuli, Frauenbrevier. Herausge

geben von Wilhelm Spohr. / 4.–.

Frankfurt a. M., Literariſche Anſtalt.

Nem 0, Auch Eine. / 2.20. Stuttgart,

Strecker & Schröder.

Neumanns Orts- und Verkehrs-Lexikon

des Deutſchen Reichs. 4. Aufl. Leipzig,

Bibliogr. Inſtitut.

Norrmann, Norbert, Bernhard Rotter.

Roman. / 4.–. Dresden, G. Pierſon.

Ob er länder, Im Lande des braunen

Bären. Jagd- und Reiſebilder aus Ruß

land. Mit 137 Illuſtrationen. / 16.–.

Neudamm, J. Neumann.

v. Oppeln - Bronikowski, Fr., Mili

taria. Novellen. / 1.50. Dresden, E.

Pierſon. -

Osborn, Max, Albrecht Dürers ſchriftl.

Berlin,

Vermächtnis. (Renaiſſance - Bibliothek

Band 3.) /. 2.–. Berlin, L. Simion

Nachf

v. Öfini, F, Arme Seelen. Geſchichten

und Schnurren. / 3.60. Stuttgart,

Bonz & Co.

Oſtpreußiſches Dichterbuch. Herausgegeben

von Ad. Petrenz. Dresden, C. Reißner.

Palmer, J., D'Neujohrsnacht ond andere

G'ſchichta. / 1.20. Stuttgart, M. Kiel

(TT.

V. Paſchwitz, Theodolinde, Unſer Obern

dorf. Eine Geſchichte für junge Mädchen.

./. 3.–. Dresden, G. Pierſon.

Paulus, Ed., Wolkenſchatten. Neue

Lieder. Und Sonette, „ 3,–. Stutt

gart, Bonz & Co.

v. Perfall, Anton, Der Kroaterſteig. Ro

man aus dem Hochgebirge. Illuſtriert

von Hugo Engl. ./. 4.80. Stuttgart,

Bonz & Co.

Pöhlmann s juriſtiſche Handbücher.

I. Band. Das bürgerliche Recht d. d. R.

auf der Grundlage von Pöhlmanns Ge

dächtnislehre, gemeinverſtändlich erläu

tert von Dr. jur. Karl Otto. Liefg. 1–2

(inkl. 6. Tabellen). / 6.30. München,

C. L. Pöhlmann.

Pötzl, Ed., Zeitgenoſſen. Satiren und

Skizzen aus Wien. Wien, Rob. Mohr.

Preindlsberger - Mrazovic, Milena,

Bosniſche Volksmärchen. Mit Illuſtra

tionen. / 4.–. Innsbruck, A. Gd

linger.

Proelß, Johs., Das Bild der Königin.

Roman. / 2.–. Stuttgart, Bonz & Co.

H in Z e i g e n
Alleinige Inſeraten-Annahme bei

R u c S s S &

Annoncen-Expedition für ſämtliche

Zeitungen Deutſchlands und des

Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden,

Frankfurt a. M., Halle a. S., Hamburg,

Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg,

München, Nürnberg, Prag, Stuttgart,

Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene

Nonpareille-Zeile M. 180 Reichswährung,

für die"Ä und Frankreich

W. 2,25.

Ein billiges und Schönes Weihnachtsgeschenk
schafft man sich selbst durch Üherziehen von

Weeks' Gürtel-Unterlagen
T aus Federfischbein

Diese Gürtel schließen Vorn.

Gürtel No. 102, M –,50

schmal.

Ae

Weiten

Neueste

Nr. 109

schutzabke

Gürtel Nr. 104, M. 1.75.

schließt hinten.

Gürtel Nr. 106, M. 1.25.

schließt Vorn.

Gürtel Nr. 107, M. 1.50.

Schliesst hinten.

Preis M. 2.50.

Weiß

und schwarz

Da es eine Reihe von Gürtel-Einlagen gibt, welche die Käuferin nicht zufrieden

stellen können, so bestehe man im eigenen Interesse auf Lieferung von Weeks"

Fabrikat und lasse sich nicht täuschen durch Redensarten wie „Gerade so gut“ etc.

tikel, wo nicht erhältlich, besorgen Zusendung nach Erhalt des Betrages und Porto

Weeks & Co-, Hamburg - Dept. U. Paris u. London.

A N M

ES SE: kein besseresÄ2
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Weihnachten !

Ein wirklich gediegenes, nicht teures Geschenk, welches jedem Salon zur Zierde gereicht, ist die berühmte

mechanische Konzert-Zither „Chordephon“
selbstspielend, mit auswechselbaren Metallnotenscheiben.

Weihnachten!

Bauart in verschiedensten Ausführungen und Preislagen von 35–400 Mk.

Illustrierter Katalog

steht jedermann gratis und franko zur Verfügung.

Herrlicher, edler Klang von frappierender Wirkung. Effektvolle Ton

fülle. Jeder Musikfreund ist überrascht und erfreut über diese eigen

artig schöne Erfindung. Zu haben in den besseren Instrumenten

handlungen, wenn nicht erhältlich zu beziehen direkt ab Fabrik:

ChOrtleph0n-MusikWerke, Leipzig, Wallºr. ?.

Eſ Nicht überall ist ein gutes Gläschen Likör zu haben,

Inges3. F und wo schon, ist es zumeist nicht billig. Nun lassen sich

jedoch, was wohl vielen Lesern und Hausfrauen noch

nbekannt, von Jedermann leicht die feinsten Tafelliköre, wie à la Chartreuse, à la

énédictine: uraçao, Cognac, Rum, Bergamotte etc. selbst bereiten, u. zwar auf ein
fachste billigste Weise in einer Qualität, die den allerbesten Marken gleichkommt.

Es geschieht dies mit Jul. Schrader's Likör-Patronen, welche die Firma Jui. Schrader

In Feuerbach bei Stuttgart 15 für ca. 90 Sorten Liköre bereitet. Jede Patrone

gibt 2/2 Liter des betr. Likörs und kostet je nach Sorte nur 60–90 Pfg. Man

Verlange von genannter Firma gratis und franko deren Broschüre

Die Haarkrankheiten,

Das Haar. ### Dr. J. Pohl.
die Haarpflege von

5. Auflage. Geheftet M. 2.50, gebunden. M. 3.50

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.

Fort mit demj

Cigarren- u. Cigaretten-Anzünder

sº schönstes und elegantestes
„Titan 2 Geschenk für Herren. ST

Wer einmal mit „Titan“ sich eine Cigarre

ansteckt, gebraucht kein Streichholz mehr!

Immer Feuer!

Titan hat sich im Fluge hunderttausende Freunde erobert.

In Altsilber ff. graviert, gegen Einsendung

von M. 3,20 franco. (Nachn. 20 Pf. mehr)

Versandhaus L- Winterbergeg",
BERLIN W 30, Bambergerstr. 18 H.
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Von der Chryſanthemum-Ausſtellung

in Berlin

D japaniſche Nationalblume, das Chryſanthemum,

iſt wie ſo manches andre aus dem Lande der

aufgehenden Sonne auch bei uns heimiſch geworden

und in Mode gekommen; ihre Kultur iſt trotz der

nicht geringen Schwierigkeiten, die ſie bietet, in

Deutſchland bereits weitverbreitet und wird von zahl

reichen Blumenzüchtern mit großem Erfolge betrieben.

Das beweiſt vor allem die am 9. November eröffnete

erſte große Deutſche Chryſanthemum - Ausſtellung,

die der Verein zur Beförderung des Gartenbaus in

den preußiſchen Staaten im Landesausſtellungspark

zu Berlin veranſtaltet hat. Hunderte von ver

ſchiedenen Sorten ſind hier zu ſehen; in allen Formen,

ranunkelförmig und ſternförmig aufgeſchloſſen, dic,

flaumig und büſchelförmig oder zartgeſpitzt, und in

allen Farbennuancen, vom zarteſten Weiß bis zum

ſatten, prunkvollen Bronzeton, tritt uns die prächtige,

eigenartige Blume entgegen. Beſonders ſchön kommt

ſie in größerer Maſſenwirkung zur Geltung, und es

war ein guter Gedanke der Arrangeure, u. a. ganze

feldartige Flächen gleichfarbiger Blumen zu zeigen.

Wie man aus der nebenſtehenden Abbildung erſehen

kann, ſind dabei auch nach dem Vorbild der Japaner, die

bekanntlich alle möglichen Figuren und Gegenſtände,

ja ganze Gruppenbilder aus verſchiedenfarbigen Chry

ſanthemen zuſammenzuſtellen pflegen, mit Geſchick

leichte Gegenſtände, wie Schirm, Boa. Muff und ſo

weiter, vermittelſt der dekorativ ſo vielſeitig verwend C ght Carl Delius, Berlin

Von der Chryſanthemum-Ausſtellung in Berlin: Sonnenſchirm und Boa aus Chryſanthemen

FAUF Induſtrie und Gewerbe

(Hus dem Oublikum)

Ein Parfüm, ſtark und haltbar, wovon einzelne

Tropfen ſchon genügen, um jenen undefinierbaren, feinen

und lieblichen Duft der eleganten Welt den Gewändern,

Schleiern und ſo weiter zu verleihen, iſt das Mode

parfüm Divinia von F. Wolff & Sohn in Karls

ruhe, das in St. Louis mit dem „Grand Prix“ ausge

zeichnet wurde.

Wie alljährlich vor Weihnachten, ſo verſendet auch

jetzt wieder die ſeit dem Jahre 1854 beſtehende Firma

F. Todt, Pforzheim, ihren reich ausgeſtatteten Kata

log, der die neueſten Gegenſtände der Gold- und Silber

wareninduſtrie enthält. Die Pforzheimer Bijouterie be

ſitzt Weltruf und beſchäftigt in ihren zahlreichen Gold

und Silberwarenfabriken über 25 000 Perſonen, die all

jährlich für über 100 Millionen Mark Waren erzeugen.

Als ganz aparte Neuheit bringt die Firma F. Todt die

echten eingebrannten Emaillebilder auf den Markt, die

nach eingeſandten Originalen naturgetreu und unbegrenzt

haltbar angefertigt werden.

Schraderſche Likörpatronen ſind in Patronen

form gebrachte Kräutermiſchungen und Eſſenzen, aus

denen ſich ſpielend Jedermann auf einfachſte und billigſte

Weiſe tadelloſe feine Liköre in der Art wie der bekannte

Chartreuſe, Benediktiner oder andere bereiten kann. Die

Firma J. Schrader in Feuerbach b. Stuttgart ſtellt von

Dieſen Patronen ungefähr 100 Sorten her.

FAUg Fädern. Und Kurºrten

Im Sanatorium Bad Grüna bei Chemnitz iſt

alles für den Beginn der Winterſaiſon bereit. Eine neu

angelegte Zentralheizung ſorgt für eine gleichmäßige

Durchwärmung des ganzen Hauſes, und die landſchaft

liche Umgebung gehört gerade im Schmuck des Winters

zum Schönſten, was man in Mitteldeutſchland ſehen kann.
baren Blumen nachgebildet worden.

Konstruktion. In der deutschen und

Pernox“ für Jagd und Marine.

London

1/6 Holborn Circus, E. C.

Goerz-Triëder-Binocles
für Theater, Jagd, Reise, Sport und Militärdienst.

Stück fabriziert. Viermal grösseres Gesichtsfeld als Ferngläser alter

geführt. Spezial-Modelle „Goerz-Fago“ für Theater und -Goerz

Zu beziehen durch die Optiker

aller Länder und durch

Optische (- G
Anstalt O P. OG2"Z Gesellschaft

Berlin - Friedenau 54

Paris

22 Rue de l'Entrepôt

Kataloge über Ferngläser und photographische Artikel gratis.

Bis jetzt ca. 85000

den ausländischen Armeen ein

Aktien

New York

52 East Union Square.

Gegr. 1864
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9 Er war jetzt aufgeſtanden, hatte ſie begrüßt, ihm keine Freude an. Oder war es Befangen

Einer Mutter Sohn mechaniſch das Geſicht zu ihr aufgehoben, um heit, eine ſchon knabenhafte Geniertheit, weil ſie

Roman

Clara Viebig

(Fortſetzung)

dilla probierte unſicher und mit ſchwacher

Stimme:

„Bebe nicht, ſprach ſie mit leiſer Stimme“ –

Ach nee:

„Ich erſcheine nicht vor dir im Grimme“ –

Nee, auch nicht:

„Warum glaubt' ich Schwache deinen Schwüren,“ –

Nee, ich weiß wirklich nich weiter! Nu ſag einer!

Un ich hab's bei mir zu Hauſe doch ſo oft geſungen.

Bei uns im Dorfe, wenn wer abends gingen,

mein Schatz un ich. I“ – ſie ſtampfte ärger

lich auf–, „daß mer ſo was auch vergeſſen kann!“

„Aergere dich nicht, Cillchen! Du mußt dich

nicht ärgern! Fang noch mal von vorne an,

das macht ja nichts. Ich hör's gern noch mal,

immer noch mal! Fein iſt das!“

Cillchen – Cillchen – wie ſpielrig das klang,

ordentlich zärtlich! Und wie er an ihren Lippen

hing!

Käte ſtreckte den Kopf weit vor; ſie ſtand

ſchon auf der Veranda, und die beiden bemerkten

ſie doch nicht.

Die Magd ſang, leierig und zeternd, wie ſie wohl

daheim auf der Dorfſtraße geſungen hatte, aber

des Knaben Augen glitzerten und wurden groß.

Seine Lippen bewegten ſich, als ob er mitſänge:

„Heinrich lag bei ſeiner Neuvermählten

Einer reichen Erbin von dem Rhein,

Schlangenbiſſe, die den Falſchen quälten,

Ließen ihn nicht ſüßen Schlafs ſich freun.

Zwölfe ſchlug's, es drang durch die Gardine

Plötzlich eine kleine weiße Hand,

Was erblickt er? Seine –“

Die Sängerin ſtockte. Ein zitternder Atem

zug war plötzlich über die Veranda geweht. Und

jetzt ſchrie der Knabe, zu Tode erſchrocken, laut

auf – da ſtand ſie, da ſtand ſie!

„Aber Wolfgang – Wölfchen!“ Die Mutter

ſtreckte ihm die Arme entgegen, doch er verbarg

den Kopf in dem Schoß der Magd.

Was war das für ein Unſinn, ihm ſolche

Lieder vorzuſingen! Kätes finſterer Blick ſtreifte

das Mädchen.

„Och, die Frau – die gnädige Frau!“ Rot

werdend ſchnellte Cilla auf und ließ alles, was

ſie auf dem Schoß hatte – Strumpf, Stopfei,

Wollknäuel und Schere –, zu Boden gleiten;

auch den Jungen.

Warum waren die beiden ſo erſchrocken? Als

ſei ſie ein Geſpenſt, ſo ſtarrte Wolfgang ſie ja an! Melancholie. Nach dem Gemälde von Wilhelm Liſt

1906 (Bd. 95) 29

ihren Kuß zu empfangen; aber die Mutter merkte ihn alſo belauſcht hatte? Seine Augen ſahen ſie
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gar nicht voll an, ſtreiften ſie aber immerfort

von der Seite. War ſie ihm denn fremd ge

worden – ſo fremd?!

Eine unſägliche Enttäuſchung durchzog der

Heimkehrenden Herz, und ohne daß ſie es be

abſichtigte, klang der Ton ſchroff, in dem ſie das

Mädchen jetzt hinausgehen hieß. Sie ſetzte ſich

auf deſſen eben verlaſſenen Platz am Tiſch und zog

ihren Knaben an ſich.

„Wie iſt dir's denn gegangen, Wölfchen?

Nun ſage doch – gut?!“

Gr nickte.

„Haſt du denn auch Mutti ein bißchen ver

mißt ?!“

Er nickte wieder.

„Ich habe dir auch ſo viel ſchöne Sachen

mitgebracht!“

Da wurde er lebhaft. „Haſt du auch für

die Cilla was mitgebracht? Einen Nähkaſten mit

allerlei drin könnte die gut gebrauchen; weißt du,

ſie hat nur ſo 'nen alten von der Schule her!

Och, die kann ſein erzählen – ſo gruſelig! Und

ſingen! Laß dir das mal vorſingen:

„Ein niedliches Mädchen, ein junges Blut,

Erkor ſich ein Landmann zur Frau,

Doch ſie war einem Soldaten ſo gut

Und bat ihren Alten ganz ſchlau –“

Ich ſag' dir, zum Schießen iſt das!“

Und lachend begann er weiterzuträllern:

„Er möchte doch fahren ins Heu, juchhei,

Ins Heu, juchhei –“

„St – – –!“ Sie legte ihm die Hand auf

den Mund. „Das iſt gar kein ſchönes Lied –

ein garſtiges Lied! Das wirſt du nie mehr ſingen!“

„Aber warum denn nicht?“ Er ſah ſie mit

runden Augen erſtaunt an; eine ſonſt nicht ge

hörte Feſtigkeit war in ihrem Ton.

„Weil ich es nicht wünſche,“ ſagte ſie kurz.

Morgen, ja morgen, da würde ſie dem Mädchen

ihre Meinung nicht vorenthalten!

Jetzt waren ihre Wangen nicht mehr heiß,

eine empfindliche Kühle ſchauerte über die Veranda.

Als Paul rief: „Aber, Käte, wo ſteckſt du denn?

Lege doch erſt ab!“ folgte ſie raſch ſeinem Ruf.

Der Knabe blieb allein ſtehen und ſah mit

blinzelnden, träumeriſchen Augen in die milde,

jetzt ganz dunkle Nacht. Ha, das war doch ſo

ſchön, wie die Cilla ſang! Morgen mußte die

wieder ſingen und erzählen! Wenn ſie auch

wieder da war! Ein ungeſtörtes Plätzchen würde

doch ſchon noch zu finden ſein! –

Käte ſchlief gar nicht in dieſer erſten Nacht,

obgleich ſie todmüde war. Vielleicht zu müde.

Sie hatte noch einen langen Disput mit Paul

gehabt, als ſie ſchon zu Bette lagen. Er hatte

ihr recht gegeben, daß weder das eine noch das

andre Lied ſehr paſſend war, aber – „Du lieber

Gott,“ hatte er geſagt, „was hört man als Kind

nicht alles an noch ſchlimmeren Gaſſenhauern,

und es geht ſpurlos an einem vorbei!“

„An ihm nicht!“ Es war eine Weile ſtill.

Und dann klagte ſie: „Ich habe ſo oft verſucht,

ihm wirklich Schönes vorzuleſen, das Beſte aus

unſern Dichtern – gar kein Intereſſe, noch gar

kein Verſtändnis! – und für ſolche – ſolche –“

ſie fand keinen Ausdruck, der verächtlich genug

war – „für ſo was begeiſtert er ſich! Aber

ich leide es nicht, ich dulde es nicht! So was

darf nicht in ſeine Nähe!“

„Dann entlaſſe ſämtliche Dienſtboten,“ hatte

er ärgerlich geſagt; er war eben im Einſchlafen

und wollte nicht mehr geſtört ſein.

„Gute Nacht, mein Herz,“ ſagte er dann,

„ſchlaf dich aus! Uebrigens biſt du ja nun wieder

da und wirſt ſchon das Deine tun!“

Ja, das würde ſie auch!

Sie ließ den Knaben von nun ab nicht mehr

aus den Augen. Und ihre Ohren waren überall.

Es lag kein Grund vor, das Mädchen zu ent

laſſen, es war ehrlich und ſauber, tat ſeine

Schuldigkeit – nur mit Wolfgang durfte es

nicht mehr allein ſein. Er ging jetzt ins zwölfte

Jahr, eine Ueberwachung durch eine Dienerin

war überhaupt nicht mehr möglich.

Aber es war ſchwer für Käte, ihren Vor

ſätzen treu zu bleiben. Ihr Mann machte doch auch

ſeine Anſprüche, und ihr Haus, ihre Geſelligkeit;

es war nicht möglich, alles andre abzuſchütteln, alles

aufzugeben, zu verabſäumen, nur um des einen:

um des Kindes willen. Und ſie durfte Paul

doch auch nicht anhaltend verſtimmen, ihn wo

möglich ernſtlich gegen das Kind erzürnen – 0,

davor zitterte ſie. Sie mußte zuweilen mit ihrem

Mann in Geſellſchaft gehen, er freute ſich, wenn

ſie – gut angezogen – als liebenswürdige Frau

geſucht ward, und ging gern – viel, viel zu oft!

Gerade dieſen Winter hatte ſie geglaubt, doppelt

auf der Hut ſein zu müſſen. Und ſie inſtruierte

die Köchin, den Diener, erſuchte ſie dringend auf

zupaſſen, und nahm ſie ſo gegen das Mädchen ein.

Die andern waren ganz verwundert: wenn die

gnädige Frau ſo wenig zufrieden war, ſollte die

gnädige Frau doch der Cilla kündigen, zum erſten

Januar gab’s Mädchen genug!

Unwillig wendete ſich Käte ab: wie häßlich

von den Dienſtboten, die andre herausbeißen zu

wollen! Nein, ſo ungerecht durfte ſie gegen das

Mädchen nicht handeln. Und wenn ein andres

ins Haus kam, konnte es da nicht ebenſo ſein?!

Dienſtboten ſind immer eine Gefahr für Kinder. –

Wolfgang entwickelte ſich ſonſt ſehr gut, be

ſonders körperlich. Nicht, daß er gerade ſo ſehr

in die Höhe ſchoß; er ging auch in die Breite,

wurde ſtämmig, mit einem feſten Nacken. Wenn

er mit den Lämkes vor der Tür Schneeballen

warf, ſah er älter aus als der gleichaltrige Artur,

aber ſogar älter als Frida, obgleich die um eine

Handbreit höher war. Er wurde eben anders

genährt als dieſe Kinder! Mit Wohlgefallen ſah

die Mutter ſeine reine, friſche Haut, die gepflegt

war durch warme Bäder und durch die tägliche, kalte

Abreibung am Morgen. Und zum Friſeur mußte er

alle vierzehn Tage gehen, da wurde ihm der dichte,

glatte, dunkle Haarſchopf, der aber trotz aller

Sorgfalt etwas Grobfädiges behielt, verſchnitten,

gewaſchen und mit ſtärkender Eſſenz eingerieben.

Beinahe verkümmert ſahen die Lämkes aus gegen

ihn; ſie hatten ja auch vor nicht zu langer Zeit

erſt die Nachwehen des Scharlach überſtanden.

Wenn nur Wölfchen das nicht auch bekam! Käte

hatte große Angſt davor. Bis vor kurzem hatte

ſie ihn von den Lämkes ferngehalten; aber freilich

in der Schule – ach Gott, man kam wegen

des Kindes eben nie zur Ruhe! –

Sie hatten ſich recht munter draußen getum

melt. Der See, der dort, unterhalb der Villen,

wie ein ſtilles Auge zwiſchen den dunkeln Wald

rändern liegt, war zugefroren; Wolfgang und

die halbe Klaſſe liefen dort Schlittſchuh. Käte

war nach Tiſch auch eine Weile am Ufer auf

und ab gewandert und hatte ihren Jungen be

obachtet. Wie nett er ſchon lief! Sicherer und

beſſer als mancher der Jünglinge, die da Achter

zogen und Kreiſe beſchrieben, holländerten und

mit ihren Damen tanzten. Er verſuchte auch

ſchon allerlei Kunſtſtücke, er hatte wirklich Courage.

Daß er nur nicht hinfiel oder einbrach – immer

lief er der tiefen Mitte des Sees zu, wo die

Strohwiſche ſteckten! Der Mutter war, als

könne ihm nichts geſchehen, wenn ſie hier am

Ufer ſtand und ihn unabläſſig mit den Augen

verfolgte. Endlich aber erſtarrten ihre Füße

gänzlich und ſie mußte heimgehen.

Als er gegen Dunkelwerden nach Hauſe kam,

war er unendlich friſch. Mit Freudigkeit ſprach

er vom Eislauf. „Ha, das war mal fein! Ich

möchte immer ſo laufen – morgen, übermorgen

– alle Tage – und immer weiter, weiter –

der See iſt viel zu klein!“

„Biſt du denn gar nicht müde?“ fragte die

Mutter und lächelte ihn an; ſie konnte ſich nicht

ſatt an ihm ſehen, er ſah ſo ſtrahlend aus.

„Müde?“ Ein ſtolzes, faſt geringſchätziges

Lächeln zog ſeine Mundwinkel herab. „Ich werde

nie müde. Von ſo was nicht! Die Cilla hat

geſagt, ſie möchte auch gern mal laufen.“

„Ach, warum nicht gar?!“ Schlieben, der

mit beim Kaffeetiſch ſaß, lächelte gutgelaunt; es

machte ihm Spaß, den friſchen Jungen da ein

wenig zu mecken. „Dann wird ſich die Mutter

eben während der Eiszeit ein zweites Hausmädchen

engagieren müſſen!“

Wolfgang verſtand den leiſen Spott nicht.

Ganz glücklich rief er: „Ja, das ſoll ſie tun!“

Aber dann wurde ſein Geſicht lang: „Aber ſie

hätte keine Schlittſchuhe, ſagt ſie. Vater, du

mußt ihr welche kaufen!“

„Den Kuckuck werd' ich – na, das fehlte noch!“

Der Hausherr lachte laut auf. „Nein, mein

Junge, die Cilla in Ehren, aber ſie Schlittſchuh

laufen zu laſſen, das wäre denn doch ein bißchen

übertrieben! Nicht wahr?“

Er ſah zu ſeiner Frau hin; dieſe hatte ganz

gegen ihre Gewohnheit laut mit den Taſſen ge

klappert. Sie ſagte nichts, aber ſie nickte mit

gänzlich veränderter, kühler Miene.

Der Knabe begriff es nicht. Warum ſollte

denn Cilla nicht Schlittſchuh laufen ?! Hatte die

Mutter was gegen ſie? Komiſch, immer, wenn

ihm was ſo recht gefiel, gefiel's ihr nicht!

Er ſtützte, an ſeinem Arbeitspult ſitzend, den

Kopf in beide Hände; der war ihm ſchwer. Die

Augen brannten ihn und tränten, wenn er ſie

feſt aufs Heft richtete – er mußte doch wohl

müde geworden ſein. O weh, das wurde keine gute

lateiniſche Arbeit, er ſah ſchon, wie der Lehrer

die Achſeln zuckte und ihm, über ſo und ſo viel

Köpfe weg, das Heft auf die Bank feuerte:

„Schlieben, zehn Fehler ! Junge, Menſch, zehn

Fehler! Wenn du dich nicht zuſammennimmſt,

kommſt du Oſtern nicht mit nach Quarta ’rüber!“

Pah, das war ihm ja ziemlich egal – nein,

eigentlich ganz egal! Es war ihm überhaupt

jetzt alles egal, ſchrecklich egal, er fühlte ſich auf

einmal ſo todmüde. Warum ſie nur der Cilla nichts

gönnen wollte? Die erzählte ſo fein! Was hatte

die doch geſtern abend, als die Eltern aus waren

und ſie ſich an ſein Bett geſchlichen hatte, noch er

zählt? Von– von –?! Er konnte nichts mehr

zuſammenbringen, ſeine Gedanken verwirrten ſich.

Der Kopf ſank vornüber aufs Pult; die Arme

lang vor ſich über ſeine Bücher geſtreckt, ſchlief
EW EIN.

Als er erwachte, war wohl eine Stunde ver

gangen, aber er fühlte ſich nicht ausgeruht.

Fröſtelnd, mit ſtarren Augen ſah er ſich im

Zimmer um. Alle Glieder taten ihm weh. Und

ſie taten ihm auch die Nacht durch weh, er konnte

nicht ſchlafen; mit ſchweren Füßen ſchleppte er

ſich nachmittags auf die Eisbahn.

Viel früher als ſonſt kam er vom Schlitt

ſchuhlaufen nach Hauſe. Er mochte nichts eſſen

und nichts trinken, immer kam ihn eine Uebelkeit

an. „Sieht der Junge heute grün aus,“ ſagte

der Vater; und die Mutter ſtrich ihm beſorgt

die Haare aus der Stirn: „Fehlt dir was,

Wölfchen?“ Er verneinte.

Als wieder der Abend gekommen war und

der Wind draußen in den Kiefern flüſterte und

eine geſpenſtiſche Hand an die Fenſter rührte –

huh, eine kleine weiße Hand, wie in Cillas Lied –,

lag er im Bett, ſchüttelte ſich vor Froſt, trotz

der weichen, warmen Decke, fühlte, daß ihm der

Hals weh tat und daß es in ſeinen Ohren ſtach

und brannte.

„Er iſt krank,“ ſagte Käte am Morgen. „Wir

wollen gleich Hoffmann kommen laſſen!“

„Ach, es wird nicht gleich ſo ſchlimm ſein,“

meinte ihr Mann. „Laß ihn im Bett, laß ihn

Zitronenlimonade zum Schwitzen trinken und gib

ihm auch was zum Abführen. Er hat ſich den

Magen verdorben oder iſt erkältet!“

Aber ſchon am Mittag wurde der Arzt herbei

telephoniert. Der Knabe lag, nicht mehr klar,

in hohem Fieber.

„Scharlach!“ Prüfend betrachtete der Sanitäts

rat die entblößte Bruſt und zog dann ſorgfältig

die Decke wieder höher. „Aber der Ausſchlag

iſt noch nicht recht heraus!“

„Scharlach –?!“ Käte glaubte in die Knie

ſinken zu müſſen – o, davor hatte ſie ſich immer

ſo ſehr gefürchtet! – – –

Das friſche Froſtwetter mit dem blanken

Sonnenſchein und dem faſt ſommerblauen Himmel

hatte aufgehört. Graue Tage mit ſchwerer Luft

hingen über dem Villendach; Käte, die am Fenſter

des Krankenzimmers ſtand und mit überwachten

Augen hinausſtarrte in die ſchwarzen Kiefern

wipfel, trauernd in Nebeltrübe, glaubte nie grauere

Tage geſehen zu haben.
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Die Krankheit hatte den Knaben mit Macht ge

packt, als ſei ſein vollſaftiger, wohlgenährter Körper

ſo recht ein Herd, in dem die Flammen des

Fiebers wüteten. Hoffmann ſchüttelte den Kopf:

überall war der Scharlach ſo gutartig aufgetreten,

nur hier gerade nicht! Und er warnte vor Er

kältung, verordnete dies und das, tat ſein Beſtes,

nicht bloß aus Pflicht, nein, aus tiefſtem, herz

lichſtem Anteilgefühl heraus; er war dem ſtrammen

Jungen immer gut geweſen. Sie taten alle ihr

Beſtes. Jede Vorſicht wurde angewendet, jede

Rückſicht; es ſollte ja alles, alles, was nur mög

lich, geſchehen!

Käte war unermüdlich. Die Hilfe einer

Krankenſchweſter hatte ſie abgelehnt; mit Heftig

keit wehrte ſie ſich gegen ihren Mann, gegen den

alten Freund: nein, ſie wollte ihr Kind allein

pflegen, eine Mutter wird nicht müde, o nein!

Paul hatte nie geglaubt, daß ſeine Frau ſo

viel leiſten könnte, dabei ſo geduldig – ſie, die

Nervöſe –, ſo unermüdlich, ſo unverzagt ſein.

Wohl hatte ſie immer einen leiſen Tritt gehabt,

nun hörte man denſelben gar nicht, wenn ſie

durch die Krankenſtube glitt; bald war ſie an

der linken Seite des Bettes, bald an der rechten.

Sie, deren Kräfte ſo leicht verſagten, wenn auch der

gute Wille da war, war immer, immer aufrecht. Es

gab viele Nächte, in denen ſie keine Stunde Schlaf

fand – wie ein Schatten ſaß ſie dann am Morgen

in dem großen Lehnſtuhl am Bett –, aber ſie

war voller Freudigkeit: Wölfchen hatte doch faſt

zwei Stunden geſchlafen !

„Tu dir nicht zu viel, tu dir nicht zu viel,“

bat ihr Mann.

IchSie wies ihn ab: „Ich fühl's nicht!

tu' es ja ſo gerne!“

Wie lange ſollte das ſo gehen –würden, konnten

die Kräfte anhalten?! „Laß doch wenigſtens

das Mädchen eine Nacht bei dem Jungen wachen!

Sie will dich ja ſo gerne ablöſen!“

„Die Cilla –?! Nein!“

Cilla hatte ſich immer und immer wieder

angeboten: o, ſie wollte wohl gut aufpaſſen, ſie

verſtand's, hatte ſie doch auch einen kleinen Bruder

am Scharlach verloren! „Laſſen Sie mich,“

bettelte ſie, „ich ſchlaf' mich, ich paſſ' gut auf!“

Aber Käte wies ſie zurück. Es war ihr jedes

mal wie ein Stich, wenn ſie in den Nächten, die ſo

ſchwarz und lang waren, den Knaben im Fieber

traum ſprechen hörte: „Cillchen – wir wollen

doch fahren ins Heu – juchhei – Cillchen!“

O, wie ſie dieſes rundwangige Mädchen mit

den hellen Augen haßte! Aber mehr als ſie es

haßte, fürchtete ſie es. In den Stunden der

Finſternis, in jenen Stunden, in denen ſie nichts

hörte als das Stöhnen des Kranken und das

raſtloſe Pochen des eignen Herzens, wandelte

ſich ihr das Mädchen in eine andre Geſtalt.

Die tauchte auf aus der Nacht und ſtellte ſich,

groß und breit und dreiſt, ans Bett des Kindes,

und in dem Blick, der ſtumpf war und ohne In

telligenz, flammte doch etwas auf vom Triumph

einer unbezwinglichen Macht.

Dann faßte die überwachte Frau ſich wohl

an die Schläfen, in denen es hämmerte, ſtreckte

die Arme aus, wie abwehrend: nein, nein, du

da, geh fort! Aber das Phantom blieb ſtehen

am Bett des Kindes. Wer war das: die Mutter

aus dem Venn–die Dienſtmagd – Frau Lämke?!

Ach, alle drei eins!

Ueber Kätes Geſicht liefen qualvolle Tränen.

Wie der Junge jetzt lachte! Sie beugte ſich

über ihn, ſo dicht, daß ihrer beider Atemzüge

ſich mengten und, wie ſie es früher ſchon getan

hatte, flüſterte ſie ihm auch jetzt zu: „Mutti iſt

hier, Mutti iſt bei dir!“

Aber er gab kein Zeichen des Erkennens. –

Cilla hatte ein dick verweintes Geſicht, als

an dem hinteren Eingang, an der Küchentür im

Souterrain, leiſe geklopft wurde und ſie dieſelbe

öffnete. Flüſternd bot Frau Lämke guten Tag.

Die hatte bis jetzt immer die Kinder herangeſchickt,

aber geſtern waren die mit einem ſo verwirren

den Bericht nach Haus gekommen, daß die Un

ruhe ſie nun ſelber hertrieb, ſich zu erkundigen.

Vor dem Gitter am Vordereingang hielten zwei

Doktorwagen, das hatte ſie aufs neue erſchreckt,

„Wie jeht's denn, wie jeht's denn heute?“

Cilla brach in Tränen aus. Sie zog ſtumm

die Frau in die Küche, wo die Köchin, ohne in

einer Kaſſerolle zu rühren, am Herd lehnte und

Friedrich eben auf ein Läuten der elektriſchen

Klingel wie ein Gehetzter hinausſchoß.

„Nee, ich ſage ſchon!“ Die Lämke ſchlug die

Hände zuſammen: „Js 's denn ſchlimm, wirklich

ſo ſchlimm mit den Jungen?“

Cilla nickte nur, ihre überſtrömenden Augen

in der Schürze verbergend, aber die Köchin ſagte

dumpf: „Es jeht zu Ende!“

„Zu Ende – wirklich ſterben – der Wolf

jang, der Junge?!“ Die Frau ſtarrte ungläubig:

das konnte ja nicht ſein! Aber ſie war ſchreckens

bleich geworden.

Die Köchin lenkte etwas ein: „Nu, ſchlimm

jenug is 's! Unſer Doktor hat noch 'nen andern

Profeſſor zujezogen, 'nen janz berühmten –

jeſtern war der ſchon hier –, aber ſie jlauben

nich, daß ſe noch was machen können. Die

Krankheit is auf die Nieren jeſchlagen und aufs

Herz. Er kennt einen ja jar nich mehr, heute morgen

war ich drinne, ich wollt' ihn doch jerne noch

mal ſehn, da lag er janz ſteif und ſtill, wie

Wachs. Ich jlaube, das wird niſcht mehr!“

Die gutmütige Perſon weinte.

Sie weinten alle drei, um den Küchentiſch

ſitzend. Frau Lämke vergaß ganz, daß ſie nie

einen Fuß in dieſe Küche hatte ſetzen wollen und

daß ihr Kohl, den ſie daheim zum Mittageſſen

aufgeſetzt hatte, nun wohl verbrannte. „Jotte

doch, Jotte doch,“ ſagte ſie ein über das andre

Mal, „wie wird ſie darieber wegkommen, ſo en

Kind, ſo en einzig liebet Kind?!“ –

Oben ſtanden die Aerzte am Krankenbett, der

alte Hausarzt und die noch junge Autorität.

Sie ſtanden zur Rechten und zur Linken.

Der Ausſchlag war ganz zurückgetreten; keine

Spur von Röte war mehr auf dem Knabengeſicht.

Die Augen mit den erſchreckend dunkeln Wimpern

blieben beharrlich geſchloſſen. Die Lippen waren

blau. Die breite, aber jetzt förmlich eingeſunkene

Bruſt zitterte und arbeitete,

Bei jedem mühſamen Atemzug atmete Käte

mühſam mit. Sie ſaß im Seſſel zu Füßen des

Bettes, ſteil aufrecht; ſo hatte ſie die ganze Nacht

geſeſſen. Ihr angſtvoll bohrender Blick flog

über die bedenklichen Geſichter der Aerzte und

ſtierte dann an ihnen vorbei ins Leere – da

ſtanden ſie, zur Rechten und zur Linken – aber

da – da – ſahen ſie's denn nicht?! – da

zu Häupten ſtand der Tod!

Mit einem unartikulierten Laut bäumte ſie

ſich auf, dann ſank ſie, wie geknickt, in ſich zu

ſammen.

Die Aerzte hatten dem todkranken Kinde eine

Injektion gemacht, die Herzſchwäche war groß

und ließ das Schlimmſte befürchten. Dann

empfahl ſich die Autorität: „Auf morgen!“ Aber

es lag ein Achſelzucken und ein „Wer weiß!?“ in

dieſem „Auf morgen“.

Der Hausarzt war noch geblieben; er konnte

als Freund nicht gehen. Käte hatte ſich an ihn

geklammert: „Helfen Sie! Helfen Sie meinem

Kinde!“ Nun ſaß er mit Schlieben unten in

deſſen Arbeitszimmer; Käte hatte allein bei dem

Kinde bleiben wollen, nur in der Nähe wiſſen

wollte ſie ihn.

Stumm ſaßen die beiden Männer bei einem

Glas ſtarken Weines. „Trinken Sie, trinken Sie

doch mal aus, lieber Freund,“ ſagte wohl der

Hausherr; aber er ſelber trank auch nicht. Wie

wird ſie's ertragen, wie wird ſie's ertragen?!

Das ſurrte beſtändig durch ſeinen Kopf. Die

Stirn in tiefe Falten gezogen, verſank er in ein

Brüten. Und der Arzt ſtörte ihn nicht.

Droben lag Käte auf den Knien. Vor dem

Seſſel, in dem ſie all die bangen Nächte durch

wacht hatte, war ſie niedergeſunken und hielt die

Hände gegen ihre emporgehobene Stirn gedrückt.

Jetzt ſuchte ſie da oben, jetzt ſuchte ſie den Gott,

der ihr das Kind, das er ihr einſt gütig in den

Weg gelegt hatte, nun wieder grauſam entreißen

wollte. Sie ſchrie zu Gott in ihrem Herzen,

und ihre Lippen formten die Bitten nach:

„Gott, Gott! Nimm ihn mir nicht! Du

darfſt ihn mir nicht nehmen! Ich habe ſonſt

nichts mehr auf der Welt! Gott, Gott!“

Alles, was ſie um ſich hatte, was ſie ſonſt

noch beſaß – auch ihr Mann –, war vergeſſen.

Sie hatte jetzt nur dieſes Kind. Dieſes einzige

Kind, das ſo lieb, ſo gut, ſo klug, ſo brav, ſo

folgſam, ſo ſchön, ſo reizvoll, ſo über alle Maßen

liebenswert war, das ihr Leben ſo hoch beglückt

hatte, ſo reich gemacht, daß ſie arm, bettelarm

wurde, wenn es von ihr ging.

„Wölfchen, mein Wölfchen!“

Wie war er immer, immer lieb geweſen, ſo

ganz Mutters Kind! Jetzt wußte ſie nichts mehr

von Tränen, die ſie ſeinetwegen vergoſſen hatte;

hatte ſie je welche geweint, ſo waren es Freuden

tränen, nur Freudentränen geweſen. „Wölfchen,

ich kann dich nicht miſſen!“

Aus ihrer betenden Stellung auffahrend,

rutſchte ſie näher an ſein Bett. Seinen erkal

tenden Körper nahm ſie in ihre Arme, bettete

ihn in Verzweiflung an ihre Bruſt und hauchte

ihren glühenden Atem über ihn hin. All ihre

Wärme wollte ſie ausſtrömen laſſen in ihn, mit

der Kraft ihres Wollens ihn feſthalten auf dieſer

Erde. Wenn ſeine Bruſt nach Luft rang, ſo

rang auch ihre Bruſt, wenn ſein Herzſchlag ſtockte,

ſtockte auch der ihre. Sie fühlte ſich kalt werden

durch ſeine Kälte, ihre Arme erlahmen. Aber

ſie ließ ihn nicht. Sie rang mit dem Tode, der

zu Häupten ſtand – wer war ſtärker?!

Niemand konnte ſie von dem Bette verdrängen,

auch nicht die Krankenſchweſter, die Hoffmann,

als er endlich am Nachmittag in die Stadt zurück

mußte, herausgeſandt hatte. Mit ſanfter Gewalt

verſuchten die Schweſter und ihr Mann ſie em

porzuziehen: „Nur eine Stunde Ruhe, nur eine

halbe! Nebenan! Oder auch hier auf dem Sofa!“

Aber ſie ſchüttelte den Kopf und blieb auf den

Knien am Bett: „Ich halte ihn, ich halte ihn!“ –

Es wurde Abend. Es wurde Mitternacht.

Es hatte vordem ſtark geweht draußen, nun war

es ſehr ſtill geworden. Totenſtill. Kein Wind

rüttelte mehr an den Kiefern, die ums Haus

ſtanden; kerzengerade gereckt ſtanden ſie gegen

den hellen Froſthimmel, ihre Kronen waren ſteif

wie aus unbiegſamer Pappe geſchnitten. Un

barmherzig flinzelten die Sterne; in der ſchimmern

den Silberplatte des gefrorenen Sees, den das ſtarke

Wehen reingefegt hatte vom feuchten Schnee der

vorhergehenden Tage, ſpiegelte ſich der Vollmond.

Eine grimmige Kälte war urplötzlich gekommen, die

alles einzufangen ſchien mit ihrem Todeshauch.

Fröſtelnd ſchauerten die Wachenden zuſammen.

Als Schlieben auf den Thermometer ſah, war er

erſchrocken: wie wenig der ſelbſt hier im Zimmer

zeigte! Verſagte die Heizung? Man ſah ja den

eignen Atem wie einen Rauch. Hatten die Leute

nicht neue Kohlen aufgeſchüppt?!

Er ging ſelber hinab ins Souterrain, er hätte

klingeln können, aber es war ihm ein Bedürfnis,

etwas zu tun. O, wie war man doch ſo ſchrecklich

tatenlos! Stumm kauerte ſeine Frau jetzt im

Lehnſtuhl, mit großen ſtarren Augen; die Schweſter

ſchlief halb, nichts regte ſich im Zimmer, auch

das Kind lag ſo ſtill, als wäre es ſchon tot.

Eine große Bangigkeit befiel den Mann, der

durch das nächtliche Haus tappte. Es war etwas

ſo Lähmendes in dieſer Stille; alles– die Zimmer,

die Treppe, die Halle –, alles kam ihm auf ein

mal ſo fremd vor. Fremd und leer. Wie waren

ſie doch vordem belebt geweſen vom Hauch der

Jugend, voll von der ganzen unbändigen Un

bekümmertheit eines wilden Knaben!

Schwer ſtützte er ſich aufs Treppengeländer,

unſicher taſtete er ſich hinab. Ob die Dienſtboten

unten noch auf waren?!

Er fand ſie noch alle. Um den Tiſch in der

Küche, die jetzt ſo kalt war, als hätte nicht den

ganzen Tag ein helloderndes Feuer darin ge

brannt, ſaßen ſie frierend beiſammen. Die Köchin

hatte einen ſtarken Kaffee gekocht, aber auch der

hatte ihnen nicht warm gemacht. Durchs ganze

Haus ſchlich eine Todeskälte; es war, als ſeien

Eis und Schnee von draußen hereingekommen,

als fege der Todeshauch der erſtarrten Natur

auch hier innen vom Giebel bis zum Keller.

(Fortſetzung folgt)
*-------------
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Der Kampf um das Licht

Von

Franz Bendt

WIÄ Fra

gen ſpielen gegen

wärtig in der Technik eine

ausſchlaggebende Rolle.

Sie waren auch in dem

fieberhaften Wettſtreit der

Erfindungen in der Be

leuchtungstechnik, den

man wohl den Kampf

ums Licht nennen kann,

die mächtigſten Trieb

federn. Die Kohlenfaden

lampe Ediſons, die durch

ihre trefflichen Eigen

ſchaften einſt den Sieg

über alle andern Beleuch

tungsvorrichtungen er

rang, mußte dem hy

gieniſch und äſthetiſch

minderwertigen Gasglüh

lichteweichen–der Koſten

halber! Die Nernſt- und

Osmiumlampen wetzten

dann die Scharte, welche

die Elektrotechniker emp

fangen hatten, wiederum

aus. Ihr Stromverbrauch ward für die gleiche

Leiſtung, der Ediſon - Lampe gegenüber, auf etwa

die Hälfte herabgedrückt. Im Anfange paarten

ſich dieſe ökonomiſchen Vorteile mit techniſchen

Uebelſtänden: die Nernſt-Lampe bedurfte der zeit

raubenden Vorwärmung, und die Osmiumlampe

konnte nicht einzeln in die Leitungen der Elektrizi

tätswerke eingefügt werden, und auch ihr An

ſchaffungspreis war ſehr hoch. Die Lichttechniker

ſtellten ſich daher die Aufgabe, eine techniſch und

wirtſchaftlich, hygieniſch und äſthetiſch den mo

dernen Anſprüchen genügende Lampe zu ſchaffen:

das Reſultat iſt die neue Tantallampe. In

zwiſchen haben im Wettkampfe um die Herrſchaft

im Gebiete des Lichtes aber auch die Nernſt- und

die Osmiumlampe ihre techniſchen Mängel ab

geſtreift oder doch geſchickt maskiert. Die deutſche

Beleuchtungstechnik kann ſtolz ſein auf dieſe Drei

heit ihrer Glühlampen, die ſie jetzt auf dem Welt

markt zu präſentieren vermag; ſie iſt damit den

andern Nationen ganz entſchieden überlegen!

Zielbewußt aus dem Grundprinzip der Leuchtkunſt

herausgebildet, tritt uns der neueſte unter den

Lichtſpendern, die Königin unter den Glühlampen,

die Tantallampe, entgegen! Man kann an ihrer

Konſtruktion wirklich die hohe Kunſt des modernen

Ingenieurs verſtehen und bewundern lernen.

Bekanntlich beſtehen die wichtigſten elektriſchen

Glühlampen – mit Ausnahme der Nernſt-Lampe

– aus einer luftentleerten Glasbirne, in der ſich

der Glühfaden befindet. Der elektriſche Strom,

der den Faden durchfließt, zwingt ihn zum Glühen

und Leuchten. Je höher die Temperatur iſt, die

der Faden beim Leuchten, ohne zu ſchmelzen, ver

trägt, um ſo wirtſchaftlicher iſt auch die Licht

ausbeute, die man durch ihn erzielt. Die Zahl der

Körper, die eine hohe Temperatur von zweitauſend

Grad und mehr zu ertragen vermögen, iſt nicht

klein. Die Techniker ſtellten ſich daher mit Bewußt

ſein die Aufgabe, beim Streben nach einer neuen

Glühlampe aus den wärmebeſtändigen Stoffen den

herauszugreifen, dem zugleich auch die übrigen

Eigenſchaften zukommen, die für die Konſtruktion

einer Lampe notwendig und erſtrebenswert ſind. Der

Chemiker W. von Bolton erkannte zuerſt, daß gerade

das Tantal ein beſonders geeigneter Körper für

die Erzeugung von Glühfäden ſei, und ſtellte es

auch zuerſt völlig rein her. Die Menge ſeiner

glänzenden Eigenſchaften verbürgte eigentlich ſchon

in der Theorie eine Muſterlampenkonſtruktion. Die

Temperatur, bei der das intereſſante Metallſchmilzt,

liegt etwa bei 2300 Grad der hundertteiligen Skala.

Außerdem hat es die lobenswerten Eigenſchaften

ungewöhnlicher Härte und Zähigkeit. So zum Bei

ſpiel konnte Bolton unter dem Dampfhammer einen

glühenden Tantalklumpen in ein Blech von einem

Millimeter Stärke verwandeln, ſeltſamerweiſe aber

war es abſolut unmöglich, das Blech zu durchlochen.

Obgleich drei Tage und drei Nächte ein Diamant

bohrer, der fünftauſend Umdrehungen in der

Minute machte, ununterbrochen arbeitete, erhielt

man doch nur eine kleine Mulde von einem Viertel

millimeter Tiefe. Wäre nicht das Tantal ein ver

hältnismäßig teurer Körper, dann dürfte man es

als den Idealſtoff zur Herſtellung von Panzer

Die Tantallampe

platten bezeichnen. Als man endlich fand, daß ſich

das Tantal mit Leichtigkeit zu einem äußerſt feinen

Drahte ausziehen läßt, den man biegen und wickeln

kann, hatte man die Gewißheit erlangt, im Tantal

das Metall zu beſitzen, nach dem die Lampen

konſtrukteure ſeit langem ſuchten. Der Techniker,

der in dieſem ſpeziellen Falle ſich zugleich als

Phyſiker und Chemiker betätigte, ging nun ganz

folgerecht auf Grund der neu ermittelten Tatſachen

an die Aufgabe heran, die Lampe zu ſchaffen, die

das moderne Leben und die Praxis fordert.

Bekanntlich wirkt der elektriſche Strom um ſo

energiſcher auf den Glühfaden einer elektriſchen

Lampe, je größer der Druck iſt, unter dem er ſteht.

Die Elektriker bezeichnen das als Spannung. Es

iſt wirtſchaftlich, mit Strömen von hoher Spannung

zu arbeiten, deshalb muß der Faden einer neuen

Glühlampe fähig ſein, hohe Spannungen zu er

tragen. Der Tantalfaden beſitzt nun dieſe Fähig

keit in hervorragendem Maße.

Die alte Ediſonſche Kohlenfadenlampe ſowie die

viel erprobte Nernſt- und Osmiumlampe ſpenden für

die gewöhnliche Zimmerbeleuchtung ein Licht von etwa

16, beziehentlich 25 Kerzen. Dazu bedürfen die beiden

neueren Konſtruktionen nur halb ſo viel elektriſche

Energie wie die Ediſon-Lampe. Die Tantallampe

mußte natürlich mindeſtens gleich ökonomiſch wirken,

um im Konkurrenzkampfe beſtehen zu können. Bolton

und ſeine Kollegen mußten deshalb experimentell

feſtzuſtellen ſuchen, wie lang und dick der Tantal

faden zu wählen ſei, um das zu erreichen. Nach

mehrjährigen Verſuchen gelangte man endlich zur

abſchließenden Ermittlung der günſtigſten Größen

verhältniſſe in der neuen Tantallampe, wie ſie jetzt

auf den Markt gebracht worden iſt. Ihr Faden

hat eine Dicke von fünf hundertſtel Millimetern und

eine Länge von etwa zwei drittel Metern. Das iſt

für eine Glühlampe, nach unſern jetzigen Vorſtel

lungen, eine ganz ungewöhnliche Größe.

Sehr geſchickt iſt nun der Draht in die luftleere

Glasbirne eingebaut, es iſt ein förmliches Draht

gerüſt, das ſchirmartig ſeine Arme nach oben und

Unten ausbreitet. wiſchen ihnen wird zickzack

förmig der Glühdraht hin und her geführt, um

endlich in zwei Drähten zu enden, die der ganzen

Vorrichtung den Strom zuführen. Die große Dünne

des Glühfadens hat es ermöglicht, trotz ſeiner be

denklichen Länge und trotz der verhältnismäßig

hohen Koſten des Tantal den Preis der Lampe

niedrig zu bemeſſen. Iſt man doch auch in der

Lage, aus einem Kilogramm Tantal die Fäden für

45000 Glühlampen herzuſtellen.

Ehe eine Firma ein neues Fabrikat in die Welt

ſchickt, muß es natürlich eine ſtrenge und lang

wierige Prüfung beſtehen; die Tantallampe hat

dieſe Prüfung glänzend beſtanden. Ihr Licht iſt

ſchön weiß, namentlich bei Verwendung mattierter

Glasglocken. Bei gleicher Stromſtärke, Helligkeit

und Spannung wie die Kohlenfadenlampe bedarf

ſie nur die Hälfte der Kraftbeſchickung. Auch ihre

„Nutzbrenndauer“, das heißt die Zeit, in der ſie

ein Fünftel ihrer Lichtſtärke verliert, iſt eine ver

hältnismäßig hohe. Man ermittelte für ſie etwa

600 Stunden. Das hat übrigens nichts mit der

eigentlichen „Lebensdauer“ der Lampe zu tun; dieſe

vermag man auf 1000 Stunden und mehr ein

zuſchätzen. Allerdings ſtellt die Lebensdauer keinen

wirtſchaftlich kennzeichnenden Faktor für eine Lampe

dar; brennt doch zum Beiſpiel im Laboratorium

der Techniſchen Hochſchule zu Charlottenburg eine

Kohlenfadenlampe nun ſchon 14 000 Stunden; ihre

Lichtſtärke iſt dabei auf die geringe Größe von fünf

Kerzen heruntergegangen.

Will es das Unglück, daß der Faden einer elektri

ſchen Glühlampe durchbrennt oder ſonſt zerſtört

wird, ſo bedeutet das den Tod der Vorrichtung.

Die Tantallampe macht hiervon eine Ausnahme.

Wiederholt wurde beobachtet, daß in einem ſolchen

Falle die benachbarten Fadenteile ſich berühren

und damit den Stromweg erhalten. Sie iſt über

haupt die erſte techniſch und wirtſchaftlich hochent

wickelte Metalldrahtlampe.

Der Tantallampe ähnlich und wiederum auch ſehr

unähnlich iſt die Osmium- oder die ſogenannte„Os

lampe“ von Auer von Welsbach, dem bekannten Er

finder des Gasglühlichtes. Sie iſt jetzt vielfach ver

beſſert, gleichſam als etwas Neues auf dem Markteer

ſchienen. Wie der Name ſchon beſagt, beſteht der

Glühfaden aus dem Metall Osmium. Allerdings

vermag man nicht mechaniſch einen Osmiumfaden

auszuziehen, wie das Tantal es ſo bequem zuläßt;

es bedarf vielmehr der Herſtellung einer Paſte aus

Osmiumſtaub in Verbindung mit andern zweck

entſprechenden Körpern. Aus ihr werden dünne

Fäden mittels einer Diamantdüſe erzeugt. Dieſe

Herſtellungsart veranlaßt gewiſſe Mängel, die aller

dings mehr erſchwerend für die Fabrikation wirken,

als daß ſie die Güte der fertigen Lampe beeinfluſſen.

Der Osmiumfaden iſt nicht ſo widerſtandsfähig wie

der Tantalfaden; er muß in einer beſtimmten Lage

gehalten und vor harten Stößen bewahrt werden.

Wir ſetzten oben auseinander, daß die Kohlen

fadenlampe, die Nernſt- und die Tantallampe ſehr

hoch geſpannte Ströme ertragen und verlangen und

dadurch zugleich günſtig wirtſchaftlich wirken. Die

ältere Osmiumlampe eignete ſich bis vor kurzem

nur für niedrige Spannungen. Wollte man ſie

den ſtädtiſchen Elektrizitätswerken unmittelbar an

ſchließen, ſo war man genötigt, immer ein Bukett

von Lampen zu vereinigen. Die neueſten Osmium

lampen bedürfen jedoch dieſer Aushilfe nicht mehr

und ſind direkt für hohe Spannungen brauchbar.

Schon beim erſten Auftreten der Osmiumlampe

wurde die jetzt behobene Unbequemlichkeit durch

andre Tugenden reichlich wiederum ausgeglichen.

Ihre Nutzbrenndauer iſt unerhört hoch und ſie über

trifft darin ihre ſämtlichen Schweſtern. Ermittelte

man doch eine Nutzbrenndauer von etwa 2000 Stun

den, das heißt eine Zeit, die ebenſo lang iſt als

zumeiſt ihre Lebensdauer. Das will ſagen, wie

wir oben andeuteten, daß ſie erſt nach 2000 Stun

den eine Lichtſchwächung von einem Fünftel er

litten hat! Für die Lebensdauer wurde häufig

ſogar eine Periode von 4000 bis 5000 Stunden

beobachtet. Wenn die „Oslampe“ durch das teure

Metall einen verhältnismäßig hohen Preis erfordert,

ſo wird dieſer durch die lange Brenndauer wiederum

ausgeglichen.
-

Es iſt immerhin intereſſant, daß in dem Augen

blick, wo die neue Tantallampe als ein ſo achtung

gebietender Konkurrent auf dem Markte erſcheint,

auch die Osmiumlampe ihre Fehler abzulegen be

ginnt und ſich ebenbürtig zum allgemeinen Wohle

präſentiert. Wie wir bereits andeuteten, war es

die Nernſt-Lampe, die den Ruhm der Elektrotechniker

von neuem aufleuchten ließ, als das Gasglühlicht

die Ediſon-Lampe geſchlagen hatte. – Auch von der

Nernſt - Lampe iſt jetzt Neues zu berichten. Von

vornherein war ſie dadurch für die zentrale Be

leuchtung geeignet, daß ſie bei hohen Spannungen

mit Vorteil arbeitet. Eine Unbequemlichkeit beſtand

wiederum darin, daß ihr Glühkörper der Vor

wärmung bedarf und eine geringe Zeit vergehen

muß, ehe ſie Licht ſpendet. In der „Nernſt-Expreß

lampe“ iſt der Uebelſtand dadurch gehoben, daß

man den Heizkörper mit einer oder mehreren Ediſon

Glühlampen verbindet; man empfängt ſofort Licht,

und die gewöhnlichen Lampen verlöſchen, wenn die

Temperatur des Leuchtkörpers hoch genug geworden

iſt, um den Strom zu leiten. Die Konſtrukteure

der Nernſt-Lampe kamen übrigens kürzlich einem

andern ſehr geſchickten Auswege auf die Spur; es

iſt geglückt, Heizkörper zu ermitteln, die zugleich als

Leuchtkörper dienen können. Nicht unintereſſant

iſt auch die ſogenannte „Nernſt-Intenſivlampe“.

In ihr iſt der Heizkörper hinter den Leuchtkörper ein

gebaut und dadurch jede ſtörende Schattenbildung

gehoben.

Die Nernſt-, Osmium- und Tantallampen ſtellen

gleichſam die Senſationen in der Beleuchtungs

technik dar. Das ſchließt nicht aus, daß eine große

Zahl älterer und neuerer Beleuchtungsmittel be

ſtehen, die nützlich und zweckmäßig ſind und daher

auch beim Kampf ums Licht Beachtung verdienen.

Für die Beleuchtung großer Plätze und Straßen,

beſonders wenn es darauf ankommt, in billiger

Weiſe ſehr bedeutende Lichtmengen zu erzielen, iſt

kürzlich dem elektriſchen Bogenlichte in dem „Preß

gaslichte“ ein äußerſt gefährlicher Konkurrent ent

ſtanden. Man gewinnt es, indem man durch Gas

pumpen das Gas ſehr ſtark zuſammenpreßt und

es dann großen Brennern für Gasglühlicht, die

eine für dieſen Zweck ſchickliche Konſtruktionsände

rung erfahren haben, zuführt. So vermag man

Lichtſtärken bis zu 2000 Kerzen zu erzielen, alſo

von der gleichen Stärke, die dem elektriſchen Bogen

lichte zukommt.

Man ſieht, unabläſſig ſind die Pioniere der

Technik am Werk, in immer neuen Formen immer

größere Lichtfluten uns zuzuführen. Ihre Er

findungen machen die Nacht zum Tage, erhellen

das Innere der Erde, ſie ermöglichen es, ſowohl

das Vergnügen wie die Arbeit unbekümmert um

das leuchtende Tagesgeſtirn auszudehnen. Vor

ihrer blendenden Helle flieht das Dunkel, und mit

ihm vielleicht auch ein gut Teil der Ruhe und Ge

mütlichkeit früherer Zeiten. Man mag das be

klagen, aber ohne Opfer wird kein Fortſchritt er

kauft, und auf keinem Gebiet der Technik hat der

nimmer raſtende Menſchengeiſt in letzter Zeit größere

Fortſchritte errungen als gerade im Kampf ums Licht.

–=”
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Einige „Füchſe“ des Vaſſar-College in den

Klaſſenfarben

Mädchenerziehung in den Vereinigten Staaten

Von

Franz Baumgarten

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von George Grantham Bain, New A)ork)

n Ernſt und Scherz hat man die Vereinigten

Staaten das Paradies der Frauen genannt,

hat behauptet, die Frau regiere dort und dieſes

Weiberregiment erkläre manchen ſonſt unverſtänd

lichen Charakterzug des ſo nüchternen und prak

tiſchen Volkes. Man hat darauf hingewieſen, daß

der weitaus größte Teil des Lehrperſonals der

öffentlichen Schulen dem weiblichen Geſchlechte an

gehöre, und, da aus dieſen Schulen der größte Teil

der Bevölkerung hervorgeht, angenommen, daß der

Einfluß der Lehrerinnen auch im ſpäteren Leben

ihrer Schüler von Dauer geblieben ſei. Richtig

iſt, daß das weibliche Element in den Schulen

weit überwiegt, wie denn zum Beiſpiel im Jahre

1903 auf 332252 Lehrerinnen nur 117 035 Lehrer

kamen. Aber es wäre ein Irrtum, wollte man

hieraus allein den Einfluß der Frau im öffent

lichen Leben des amerikaniſchen Volkes erklären.

Ein Teil der ritterlichen Achtung, die man überall

der Frau erweiſt, datiert noch aus der Zeit, wo

dieſe ihren Gatten unerſchrocken in die Wildnis

hinein begleitete, heldenmütig alle Gefahren und

Strapazen mit ihm teilte, in den Stunden der

Not, wenn die Indianer das einſame Blockhaus

umſchwärmten, kaltblütig auch zur Büchſe griff

und unter Gefahren und Mühſalen ein Geſchlecht

in die Welt ſetzte, das keck allen Gefahren trotzte

und die Wildnis in fruchtbare Aecker und blühende

Gärten verwandelte. In ſpäteren Jahren aber

und in der Gegenwart hat die amerikaniſche Frau

ſich Achtung und Anerkennung errungen durch ihre

hervorragenden Leiſtungen auf allen Gebieten der

beruflichen Tätigkeit und – im Hauſe.

Es iſt ein in Europa weitverbreiteter Irrtum, der

in der amerikaniſchen Frau nichts als eine frivole,

putz- und genußſüchtige Puppe erblickt, die nichts

verſteht, als das ſauer verdiente Geld des Mannes

zu vergeuden. Dieſer Irrtum wird von Leuten

verbreitet und genährt, die in ein paar Wochen

oder Monaten das Land durcheilen und ſich dann

anmaßen, ein Urteil über Land und Leute zu fällen.

In dieſer kurzen Spanne Zeit können ſie keinen

Einblick in das amerikaniſche Familienleben ge

winnen. Was ſie beurteilen, worüber ſie ſchreiben,

iſt das, was ſie auf der Straße, in den „boarding

houses“ und Hotels und an Vergnügungsorten

geſehen haben. Die meiſten amerikaniſchen Frauen

ſind arbeitſam und ſparſam und halten ihren Haus

halt vorzüglich in Ordnung. Und ehe ſie einen

folgen wir einmal den Schullauf einer jungen

New-A)orkerin. Um den zu verſtehen, müſſen wir

uns erſt einmal die Schuleinrichtungen New A)orks,

die typiſch für die Vereinigten Staaten ſind, das

heißt für die größeren Städte, vergegenwärtigen.

Die Volksſchule iſt die gemeinſame, unentgelt

liche Bildungsanſtalt für alle zukünftigen Bürger

und Bürgerinnen der Republik. In ihr ſitzt der

Millionärsſohn neben dem des Arbeiters, die

„höhere“ Tochter neben dem Proletarierkinde, und

es ſpricht außerordentlich für die herrſchende Er

ziehungsmethode, daß nicht etwa die Kinder ge

bildeter Stände herabgezogen werden zu dem vul

gären Ton und den ſchlechten Manieren der andern

Volksklaſſen, ſondern daß dieſe ſich befleißigen, das

Gute, das ſie vor Augen ſehen, auch ſich zu eigen

zu machen. Selbſtverſtändlich gibt es auch Privat

ſchulen und ſogenannte Akademien, in welche die

Allerexkluſivſten ihre Sprößlinge ſchicken, doch

werden im großen und ganzen von der Mehrheit

der wohlhabenden Bevölkerung die Volksſchulen,

und zwar mit Recht bevorzugt, da in ihnen eine

ſehr gute Grundlage für das weitere Studium

gelegt wird. Manchem Amerikaner, ſpeziell dem

der alten Schule, geht die Volksſchule ſogar ſchon

Phyſikunterricht in einer New-A)orker „high school“

Hausſtand gründen, üben die meiſten von ihnen

einen Beruf aus und ſtellen ſich ſchon in jungen

Jahren auf eigne Füße.

Die ganze Erziehung weiſt ſie darauf hin. Ver

zu weit; er macht ihr den Vorwurf, daß ſie zu

vielerlei und deshalb nichts gründlich lehre, und

behauptet, es ſei genug, wenn der Schüler die

drei R, Reading, Writing and Arithmetic – ſprich

'rithmetik – eingepaukt bekäme, dieſe aber gründ

lich. Allgemeine Geſchichte, Geſchichte der Vereinigten

Staaten im beſonderen, Phyſik und Chemie, Singen,

Handfertigkeitsunterricht, Turnen ſind ihnen „fads

and frills“, das heißt eine unnütze, überflüſſige,

wertloſe Belaſtung des menſchlichen Gehirns. Mögen

dieſe den Wiſſenſchaften abholden „Selfmademen“

von ihrem Standpunkt aus recht haben, ſo ver

geſſen ſie doch das eine, daß die Volksſchule ge

wiſſermaßen die Vorhalle zum Tempel der höheren

Weisheit für diejenigen iſt, die Begabung und

Ehrgeiz treibt und befähigt, ihr Wiſſen zu be

reichern und zu vervollſtändigen. Für Schüler

und Schülerinnen, die mit Erfolg die Volksſchule

abſolvierten, bietet ſich dazu vom vierzehnten bis

achtzehnten Jahre Gelegenheit in den Schulen

zweiten Grades, den ſogenannten „high schools“,

die ihren Lehrzielen nach etwa mit den mittleren

Klaſſen – Quarta bis Oberſekunda – der deutſchen

Gymnaſien zu vergleichen ſind, keineswegs aber

mit unſern „Hochſchulen“, den Univerſitäten und

Polytechniken, verwechſelt werden dürfen.

Das ſchulpflichtige Alter der Kinder iſt auf das

ſiebente Jahr feſtgeſetzt. Der geſamte Unterricht

erſtreckt ſich über acht Jahre. Da indeſſen jegliche

ſtandesamtliche Regiſter fehlen und viele Eltern bei

zu zahlreichem Nachwuchs froh ſind, der Beauf

ſichtigung wenigſtens eines Kindes enthoben zu ſein

und ſo ſchnell wie möglich ihre Pflichten auf die

Schultern andrer abwälzen zu können, ſo wird

unverfroren und ungeſtraft den Kleinen ein Jahr

hinzugelogen, ſie ſomit ein Jahr früher, als geſetz

lich angängig, zur Schule geſchickt. In allen größeren
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Schreiber

Städten iſt mit den Gemeindeſchulen

ein Kindergarten nach Fröbelſchem

Syſtem verbunden, in dem die Kleinen

nach vollendetem fünften Jahre Auf

nahme finden. Der Unterricht in den

Volksſchulen beginnt morgens 9 Uhr

und dauert bei einſtündiger Mittags

pauſe bis nachmittags 3 Uhr. Sonn

abend fällt der Unterricht ganz aus.

Häusliche Schularbeiten gibt es nur

ganz minimal für die oberen Klaſſen,

und zwar nur für Rechnen und Schön

ſchreiben, auf welche Fächer in Amerika

das größte Gewicht gelegt wird. Es

kann alſo niemand behaupten, daß

Jung- Amerika mit Arbeit überbürdet

wird, was ja die ſtändige Klage der

deutſchen Eltern iſt. Mit weiſem Vor

bedacht ſind die Sonnabende von der

Schulbehörde freigegeben worden. Sie

ſollen für die Kinder von früheſter

Jugend ab ein Unterrichtstag für prak

tiſche Tätigkeit im Haushalt ſein und

ſind es in der Tat auch. Es iſt ganz

erſtaunlich, mit welchem Eifer und

welcher Luſt die kleinen Mädchen zu

greifen, um ihrer Mutter die größere

Arbeitslaſt des letzten Tages der Woche

zu erleichtern. Je mühſamer die Ar

beit, die ihnen aufgetragen wird, deſto

freudiger gehen ſie ans Werk und deſto

größer iſt ihr Stolz. – Die Fort

ſetzung der Volksſchule iſt, wie ſchon

geſagt, die „high school“ und wie dieſe unent

geltlich. In ihnen bilden Latein, Griechiſch, Eng

liſch, Franzöſiſch, Deutſch, Mathematik, Geſchichte,

Geographie und Naturwiſſenſchaften die Lehr

gegenſtände, und den Schülern ſteht die Wahl

unter den alten und neuen Sprachen frei. Eng

liſch iſt natürlich obligatoriſch. Außerdem wird

an vielen dieſer Schulen noch in Staatswiſſenſchaft,

Geſang und Muſik, Zeichnen und Malen, Turnen

und militäriſchem Exerzieren unterrichtet, ja einige

verſteigen ſich ſogar zu Pſychologie und Philo

ſophie. Außerdem gibt es an den meiſten Schulen

Gelegenheit zum Erlernen der Buchführung, Steno

graphie, Maſchinenſchreiben, Handfertigkeit, Kochen

und Haushaltung. Es iſt eine bezeichnende Tat

ſache, daß unter den Beſuchern der „Hochſchulen“

das weibliche Geſchlecht weit überwiegt. Man er

ſieht auch hieraus wieder, daß es die Amerikanerin

weit ernſter und eifriger mit ihrer weiteren Fort

bildung nimmt als der Amerikaner. Die Knaben

ſind, wenn ſie wirklich alle acht Klaſſen der Volks

ſchule durchlaufen, froh, dem Schulzwange ent

hoben zu ſein. Sie ſind ſofort aufs Geldverdienen

erpicht und verſchieben ihre weitere Ausbildung

auf ſpätere Jahre. Die Mädchen aber ſtudieren

weiter, erwerben eine höhere Bildung als ihre

männlichen Altersgenoſſen, ſind ihnen daher an

Wiſſen und Kenntniſſen weit überlegen, und das

iſt einer der Gründe, weshalb die amerikaniſche

Ä º der Regel die Herrſchaft über ihren Gatten

QUSUbf.

Stenographieſtunde in einer Abendhochſchule für Frauen

Chemieſtunde in einer Abendhochſchule

Zeichnen nach dem lebenden Modell in einer New-Yorker Volksſchule

An dieſe Hochſchulen angegliedert ſind vorzüg

lich geleitete Abendklaſſen, die aber nicht ganz un

entgeltlich ſind, wenn auch das Schulgeld nur

minimal iſt. Sie führen das junge Menſchenkind

hauptſächlich in die Myſterien derjenigen Wiſſen

ſchaften ein, die es befähigen, ſich im Leben ein

gutes Fortkommen zu ermöglichen, und vor allem

ſind es die praktiſchen Fächer, die hier gelehrt

werden, die Buchführung, Stenographie, Zeichnen

und Malen, aber auch Chemie, Phyſik, und da

neben vor allem Sprachen. An dieſem Unterricht

können auch ſchon Erwachſene teilnehmen wie über

haupt ſolche Perſonen, die ſchon im praktiſchen

Leben ſtehen und ihre in der Volksſchule erworbenen

Kenntniſſe vervollſtändigen wollen. Auch hier ſind

es wieder in erſter Linie die Frauen und Mädchen,

die ſich beteiligen, und es iſt erſtaunlich, mit welcher

Ausdauer und welchem Ernſt die Amerikanerin

lernt und in wie kurzer Zeit ſie mit ihrem Studium

fertig iſt.

Den Schlußſtein der Erziehung bildet die Uni

verſität und das „college“. Auch dieſe darf man

nicht auf gleiche Stufe mit unſern Univerſitäten

ſtellen. Denn erſt nach ihrer Abſolvierung können

die Studenten das eigentliche Fachſtudium be

ginnen, ſei es an den mit den Univerſitäten ſelbſt

verbundenen „Schulen“ für die Rechte, Medizin,

Theologie und ſo weiter, ſei es an beſonderen, für

dieſe Disziplinen eingerichteten Anſtalten. Die

meiſten Univerſitäten und „colleges“ ſind Internate,

und das Wiſſen ihrer Graduierten ſteht nicht viel

höher als das unſrer Abiturienten, wenn ſie auch

grºber
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Verſchiedenes gelernt haben, was auf unſern Gym

naſien und Realſchulen nicht gelehrt wird und der

Univerſität überlaſſen bleibt. Studenten in unſerm

Sinne ſind alſo die Beſucher einer amerikaniſchen

Univerſität nicht. Von den Hunderten von Uni

verſitäten und Colleges ſtehen ſehr viele beiden

Geſchlechtern offen, und auch hier wieder iſt das

weibliche Geſchlecht ſtark vertreten. Vierzehn An

ſtalten aber ſind nur für die holde Weiblichkeit

allein beſtimmt, und die vornehmſten und an

geſehenſten von ihnen ſind Bryn Mawr-College in

dem gleichnamigen Städtchen in Pennſylvanien

und Vaſſar-College in Poughkeepſie im Staate

New A)ork. Letzteres iſt ſehr teuer nnd kann nur

von wohlhabenden jungen Damen beſucht werden.

Eines der dieſen Artikel begleitenden Bilder führt

uns einige „Füchſe“ des letztgenannten College in

der vorſchriftsmäßigen Tracht und den Farben

ihrer Klaſſe vor. Mit Abſolvierung des College

ſteht der Amerikanerin die Welt offen. Sie kann

ſich Dutzenden von Berufen zuwenden, ſie kann

Prediger, Advokat, Arzt und ſo weiter werden,

vorausgeſetzt, daß ſie noch eine ſpeziell zum Studium

dieſer gelehrten Berufe beſtimmte Anſtalt beſucht.

Sie kann ſich der Lehrtätigkeit widmen und findet

Aufnahme in zahlreichen gewerblichen Berufen.

Für letztere iſt ſelbſtverſtändlich der Beſuch des

College nicht nötig; die Abſolvierung der „high

school“ genügt, und auch dieſe kann für manche

Berufsarten umgangen werden. Jedenfalls hat

die Amerikanerin vor der deutſchen „höheren Tochter“

das voraus, daß ſie ſich auf hunderterlei Weiſe

ihren Lebensunterhalt erwerben kann, ohne dadurch

im geringſten als „Lady“ einzubüßen. „Amerika,

du haſt es beſſer als unſer Kontinent, das alte,

haſt keine verfallene Schlöſſer und keine Baſalte.“

Ein wahres Wort in der Tat, und die freie Tochter

eines freien Landes iſt ſich der Vorteile, die ihr

dieſe Anſchauung gewährt, wohlbewußt.

Ein paſſendes Geſchenk

Erzählung von

QEllida

GÄ lief die kleine Frau Wanda Fiſchbach

durch dieÄ Leipzigerſtraße. Im Arm

trug ſie unzählige kleine Pakete – einen Notiz

zettel hielt ſie in der Hand. Alle Beſorgungen

hatte ſie nun erledigt. Es blieb nur noch das

Geſchenk für Karl Degner – für ihren alten Freund

Karl Degner, dieſen eingefleiſchten Junggeſellen.

Was ſollte ſie dem zu Weihnachten ſchenken? Die

Sache war ſehr ſchwer . . . Die üblichen Hand

arbeiten brachten ihm ſchon ſeine äſthetiſchen Freun

dinnen – und die letzte Mode des Jahres, die

geſtickte Weſte, hatte ſie ſchon vor längerer Zeit

in den zarten feinen Händchen der Frau Camilla

von Mellburg geſehen. Dieſe Weſte in den fließen

den Farbentönen war ſicher für die etwas ſchräge

Linie von Karl Degners Buſen und Bäuchlein be

ſtimmt, das ahnte die kluge Wanda. Und da er

ihnen zum Heiligen Abend erſt um halb neun

zugeſagt hatte, wußte ſie auch genau, daß die einſt

mals ſchöne Camilla ihn noch vorher beſuchen

würde. Wie ſie es ſo tat, ſeit ihr ſeliger Mann

vor etlichen zehn Jahren ſanft ſelig entſchlafen

war. – Wanda ſeufzte. Alſo auch mit der Weſte

war es nichts. Ein Notizbuch? Nein? Er hat

wohl an hundert. Bleiſtift – Tintenfaß – Brief

taſche – Petſchaft – Brieföffner – Falzbein –

die feine italieniſche Truhe ſeines Arbeitszimmers

war faſt bis zum Rande mit dieſen ſonſt nützlichen

Gegenſtänden gefüllt; und ſie hatte ſogar mal die

Abſicht gehabt, ſich einiges davon für einen Bazar

ſtiften zu laſſen. – Das war alles nichts.

Da – fällt ihr etwas ein. Und über ihre

angeregten Züge huſcht ein Lächeln. Sie hat's.

Sie wird ihren Mann bitten, ſein zweites Exemplar

von Hauptmanns Promethidenlos, das ja ver

griffen iſt, herauszurücken. Und dieſer Bücherwurm

wird's tun. Für ſeinen Freund Karl Degner iſt

Wladimir nichts zu ſchade. Sie kennt ihn. Er

leichtert atmet ſie auf und läuft weiter. – Das

war großartig. Fein. Das wird ihr Doktorchen

erfreuen. Und wie gut iſt es für ihre ramponierte

Weihnachtskaſſe! Ein wertvolles Geſchenk ohne

Koſten! Gottlob, das wäre erledigt. Nun bleibt

nur noch Fräulein Roſalie Jagemann, Degners

ſtattliche Wirtſchafterin. Was ſchenken wir der?

Wladimir war heute ſchon aus dem Zimmer ge

laufen, als ſie mit ihm überlegen wollte. „Soll

ich vielleicht dann noch ſeinen Dienſtmann, der die

Stiefel putzt, und ſeinen Laufburſchen beſchenken?

Das mach du nur!“ hatte er ärgerlich durch die

Tür gerufen. Der gute Wladimir ! Ob er ſich

ſehr mit dem großen Bilde von ihr und den Kindern

freuen wird?

O Roſalie! Nichts Praktiſches, nichts Teures,

nichts zum Anziehen, keinen Kunſtgegenſtand, nichts

zum Eſſen, nichts zum Trinken – Roſalie, was

gibt man dir?

Vor dem Laden eines Blumenhändlers bleibt

ſie endlich erſchöpft ſtehen und tritt dann harmlos

hinein, die Weihnachtsausſtellung zu beſichtigen.

Hübſche, geſchmackvolle Sachen. Da hängt auch

etwas ganz Neues. Sie ſtutzt. Ein Kranz aus

Tannenzweigen, darin ein Pfefferkuchenherz baumelnd

– drei Weihnachtslichte davor . . . da iſt, was

ihre Seele ſucht. Das iſt doch was für ein altern

des Mädchenherz! Tannengrün – Pfefferkuchen –

Lichte. Und ſogar ein Herz. Sie wird gerührt

ſein. Was nimmt man denn für eine Inſchrift?

„Fröhliche Weihnachten“ – geht nicht. „Ich liebe

Dich“, auch nicht. Da endlich: „Viel Glück“. Das

iſt einfach und fein. Das geht.

„Alſo ſchicken Sie's, bitte, an Fräulein Roſalie

Jagemann bei Herrn Doktor Karl Degner. Blumes

hof 8. Und Abſender Herr und Frau Wladimir

Fiſchbach.“ Frau Wanda ließ es ſogleich einſchreiben.

Gelobt ſei Jeſus Chriſtus! Auch das iſt er

ledigt. Nun kann die allgemeine Weihnachtsfreude

ſteigen. Und den nächſten Taxameter anrufend,

ſtieg ſie ein und fuhr nach Hauſe mit der feſten

Abſicht, ſich nach dieſem anſtrengenden Vormittage

für einige Stunden ins Bett zu legen.

Am Spätnachmittag des Heiligen Abends lief

Karl Degner auf ſeinen dicken Beinchen vergnügt

in ſeinem Zimmer auf und ab. Schmunzelnd rieb

er ſich die Hande. Und ab und zu ſah er an

ſcheinend harmlos auf ſeinen neuen Zimmerſchmuck.

Das Tannengrün machte ſich fein in ſeinem etwas

dunkeln Zimmer.

Aber dieſe kleine Hexe, dieſe Wanda . . . dieſe

Anſpielung – das Herz mit viel Glück . . . dabei

darf er doch gar keinen Pfefferkuchen eſſen – –

ſo ein – – ob das Wladimir wohl mit aus

gemacht hat . . . und es ihm jetzt ſchon zu ſchicken,

wo er doch um halb neun zum Aufbau bei

ihnen iſt. Vor einer halben Stunde hatte es ihm

Roſalie gebracht, und dann haben ſie es fein auf

gehängt, gerade über dem Jugendbilde von Camilla

Bebenhofen, vielmehr Camilla von Mellburg.

Wenn das Wanda ſehen würde . . . ob ſie ihn

wohl neckte . . . warum auch nicht? Gar ſo alt

war er doch auch gar nicht. Sechsundvierzig . . .

„Viel Glück“ ſteht darauf . . . Ob ſie damit etwas

meint? Eine Anſpielung iſt es doch?! – Er

ſchmunzelt. Aber er hat ja nicht die geringſte

Abſicht, zu heiraten. So hat er's doch viel beſſer

– die Frauen verwöhnen ihn ja. Und Camilla

kommt und Camilla geht – und die andern Frauen

auch, wie er ſie brauchen kann. Wie es ſeiner

Laune gefällt. Wozu da eine Aenderung? Dieſe

Unbequemlichkeit.

Aus dieſen tiefſinnigen Gedanken wird er durch

ein Klingeln aufgeſchreckt, und Frau von Mellburg

tritt herein.

Heute findet er ſie eigentlich ſehr ſchön. Merk

würdig. Sonſt war ihm das nicht ſo aufgefallen.

Und ſie iſt doch wohl an vierzig. – Schnell und

herzlicher als ſonſt geht er ihr entgegen.

Sie merkte ihn in ſicherem Gefühl ſogleich eine

beſondere Freude über ihr Kommen an und hielt

ihm ihr Paketchen, das ſie im Arm trug, entgegen:

„Mein Freund, eine kleine Handarbeit.“

„Tauſend Dank, Frau Camilla.“

Er öffnete das Papier, und eine blau-grün

graue Weſte, vielmehr deren Vorderteil lachte ihn

an. Entzückt bedankte er ſich und beſtellte dann

ſchnell der auch ſchon eingetretenen Roſalie den

Tee. Wie ſtets.

Dann aber kletterte er mühſam auf einen ſeiner

hohen Stühle, vorſichtig, denn ſo etwas tat er

ſonſt nicht, und zündete ebenſo vorſichtig und müh

ſam die drei Kerzen in dem Tannengrün an. Es

war nicht leicht. Auf einem Stuhl ſtehend, ohne

Halt, drei Kerzen anzuzünden, ohne das Herz mit

„Viel Glück“ zu verletzen. Aber es gelang. Und er

leichtert wäre er beinahe vom Stuhl geſprungen –

dann ließ er aber doch lieber ein Bein nach dem

andern herab.

Lächelnd hatte Frau Camilla ſeinem merk

würdigen Gebaren zugeſehen. Sie verſtand ihn

nicht. Und er wäre ihr beinahe komiſch erſchienen.

Aber Doktor Karl Degner, der berühmte Aeſthetiker

– komiſch? . . .

Roſalie hatte den Tee gebracht, und eine wohlige

Stimmung war bald um die beiden. Nicht am

wenigſten durch die Lichter hervorgebracht. Heute

ſaß Karl Degner nicht auf ſeinem alten Platz,

wo er ſo ſeine ganze Bequemlichkeit hatte. Heute

war er neben Camilla gerückt. Er ſaß ſogar ſehr

unbequem, da ſeine Beine nicht ganz bis zum Boden

reichten. Aber das machte nichts. Eine gewiſſe

Jugendlichkeit lagen auf ſeinen ſonſt welken Zügen.

Und ſeine Augen blitzten ordentlich. Sprühend

unterhielt er ſich mit ſeiner noch immer ſchönen

Nachbarin. Dann vertraute er ihr in einem kühnen

Entſchluſſe liſtig blinzelnd an, daß Wladimir und

Wanda Fiſchbach ihm dieſe einzige Weihnachtsgabe

geſandt hätten, und daß er mit Roſalie den Kranz

über ihr Jugendbild gehängt habe.

Eine leichte Röte ſchoß in Camillas bleiche und

etwas matte Züge. Ihr Seelenfreund war heute

nicht leicht zu verſtehen. Aber ſeiner eigenmächtigen

Natur mußte ſie nachgeben, wie ſtets – auch wenn

es ſich um wichtigere Fragen handelte –, und ſie

fand nun das Geſchenk auch reizend. Von einer

neuen einfacheren, primitiven Seite lernte ſie den

lange verehrten Mann heute kennen und – merk

würdig – er kam ihr näher dadurch.

Und, o Wunder – nach einer Stunde hatte

Karl Degner der Frau von Mellburg ſogar einen

Kuß – erſt auf beide Hände und dann – – –

auf den Mund gedrückt. Und froh war er. Faſt

jugendhaft froh. – Geborgen und verklärt ſaßen

die beiden alternden Leutchen beieinander, bis das

Schlagen der Uhr ſie aus ihren Zukunftsideen riß.

Gerade bei Venedig waren ſie angelangt. Oſtern

wollten ſie in Venedig Hochzeit feiern . . . Schwer

war nun die Trennung. Aber ſie mußte zu Ver

wandten und er ja zu Fiſchbachs. – Aber morgen

früh will er zu ihr kommen. Karl Degner will

vor elf Uhr ausgehen. Das war ſeit Jahrzehnten

nicht vorgekommen.

Ja, dieſe Wanda, dieſer Racker, mit ihrem

Geſchenk. –

An der großen Weihnachtstafel bei Fiſchbachs

waren ſchon alle verſammelt – Kinder, Verwandte

und Gäſte, als Karl Degner mit jugendlich leichten

Schritten eintrat. Schmunzelnd ging er ſofort auf

Wanda zu, die neben ihrem Manne ſtand, und

indem er ihr mit dem Finger drohte, ſagte er:

„Ich danke Ihnen ſchön für Ihre Sendung.“

„Was denn für eine Sendung?“

„Sie haben mir doch was geſchickt? Was ſehr

Hübſches ſogar. Danke.“
„Ich?! – f?

„Ja ... Sie ſtanden doch als Abſender darauf. . .“

Da ahnte Wanda plötzlich den Zuſammenhang

und gab dem eben proteſtieren wollenden Wladimir

einen tüchtigen Fußtritt, dann ſagte ſie gefaßt:

„Ach, Doktorchen, die Kleinigkeit . . . Das Eigent

liche bekommen Sie ja jetzt erſt.“

Und Wladimir Fiſchbach trat ſtrahlend auf den

Doktor zu und überreichte ihm das ſeltene Buch.

Aber zu aller Verwunderung machte es ihm nicht

den geringſten Eindruck. Er bog ſich noch einmal

zu Frau Wanda hinüber und ſagte, ihr herzlich

die Hand drückend:

„Ich danke Ihnen.“

Wanda war ſprachlos. Sie verſtand die Welt

nicht mehr. Das naive Geſchenk, für den primi

tiven Geſchmack von ſeiner Roſalie berechnet, machte

dem Doktor ſolche Freude . . . Doktor Karl Degner

– Karl Degner und ein Pfefferkuchenherz . . . faſt

gerade heraus gelacht hätte ſie.

Aber das durfte er ja nun nie erfahren –

dieſe Verwechſlung. – Sie ahnte in einem dunkeln

Gefühl, daß ſie den Freund mit der Entdeckung

der Sachlage verlieren würde. Dies mimoſenhaft

aufblitzende Gefühl für Naivität – für Einfach

heit – vielleicht auch für Banalität – es wäre

für immer zugeſchüttet . . . Aber es konnte ja nun

nicht mehr zu einer Entdeckung kommen – und

für Roſalie wird ſie morgen etwas andres beſorgen,

nun aber etwas Höheres.

Das überlegte ſie blitzſchnell, als die ganze Ge

ſellſchaft ins Eßzimmer trat und ſie ſich neben

Karl Degner ſetzte. Der war aber wie verwandelt.

Er plauderte vergnügt, ſogar beim Karpfen, wo

er ſonſt prinzipiell nie beim Fiſcheſſen ſprach und

wo ſelbſt die Kinder eine harmloſe Frage an ihn

zu ſtellen wagten.

Und als das Eis verzehrt war und der Cham

pagner eingenommen wurde, nahm der Doktor ſich

auch ein Glas – er trank ſonſt nur Rotwein –,

ſchwenkte es hoch und ſagte: „Proſt, Frau Wanda.

Proſt. Und ſtoßen Sie mit mir an auf das Wohl

Ä Frau Camilla – Degner. Die wird es bald

geben.“ –

Wanda ſah auf – und Wanda begriff – und

in einem hellſeheriſchen Gefühl ahnte ſie den ganzen

Zuſammenhang. – Nun wußte ſie, daß ſie dieſe

Ehe geſtiftet hatte. Tannengrün – drei Lichte –

ein Pfefferkuchenherz . . .
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Eine neue Shakeſpeare-Ausgabe

O Bibel, Homer und Shakeſpeare iſt unſre

Literatur ſo wenig zu denken wie ohne Meſ

ſias, Wallenſtein und Fauſt.“ Man kann nicht

knapper und treffender, als Michael Bernays in

dieſen Worten getan, es ausſprechen, welch ent

ſcheidende Bedeutung für unſre Literatur die drei

großen Ueberſetzungswerke gewonnen haben, die

mit den Namen Luther, Voß und Schlegel-Tieck

verknüpft ſind. Shakeſpeares Dramen wurden in

der Schlegel-Tieckſchen Uebertragung Gemeingut

des deutſchen Volkes, wie nur je ein Werk unſrer

La bella Venezia.

eignen Literatur. Wie viel geflügelte Worte aus

Shakeſpeare ſind unſerm Sprachſchatz einverleibt!

Sie alle werden in der Form zitiert, die ſie in

jener kanoniſchen Uebertragung gefunden haben;

und wir zitieren Worte wie zum Beiſpiel: „Er

war ein Mann, nehmt alles nur in allem,“ un

bekümmert, ob der Satz in dieſer Prägung einen

richtigen Sinn im Zuſammenhang des ganzen

Textes ergibt oder nicht.

Die eben zitierte Stelle iſt aber in der Tat un

genau, ja falſch aus dem Engliſchen übertragen,

und ſie teilt dies Los mit einer ganz beträchtlichen

Reihe andrer. Eingehende Forſchungen auf Grund

der Fortſchritte, welche die Philologie in Deutſch

land und in England ſeit Schlegels Zeit gemacht

hat, haben längſt erwieſen, daß die Ueberſetzung

der ſiebzehn Dramen, die Schlegel verdeutſcht hat,

und noch weit mehr der unter Tiecks Namen

gehende Anteil, der in Wahrheit vom Grafen Wolf

Baudiſſin und Dorothea Tieck herrührt, in Hinſicht

auf wort- und ſinngemäße Korrektheit keine ideale

Arbeit iſt. Aber wenn Schlegels Uebertragung auch

noch ungleich mehr Mängel im einzelnen aufwieſe,

ihre unvergängliche Bedeutung bliebe darum doch

beſtehen: Schlegel hat für den deutſchen Shakeſpeare

einen eignen Stil geſchaffen, indem er die deutſche

Dichterſprache, die durch unſre Klaſſiker ſchon zu

höchſter Freiheit und Ausdrucksfähigkeit empor

geführt war, befruchtete und weiterbildete durch ein

faſt kongenial zu nennendes Anſchmiegen und An

paſſen an die urgewaltige Eigenart der Shake

ſpeareſchen Sprache.

Dies wichtige und dauernde Verdienſt Auguſt

aufdrängen, ob nicht das Streben nach richtiger

und ſinngemäßer Wiedergabe ſich noch weiter vor

wagen könne, ohne das Unvergängliche in Schlegels

Arbeit zu beeinträchtigen. Die Deutſche Shakeſpeare

Geſellſchaft als ſolche mochte es nicht verantworten,

dieſe Frage zu bejahen; ſie erklärte ſich aber im

Jahre 1902 damit einverſtanden, daß ihr damaliger

Vorſitzender, der hochverdiente Wilhelm Oechel

häuſer, einen entſcheidenden Schritt in dieſer

Richtung tat.

Oechelhäuſer nämlich hatte einen unſrer beſten

Shakeſpeare-Kenner und -Interpreten, den Pro

feſſor Hermann Conrad, damit beauftragt, den

von ihm (Oechelhäuſer) ſelbſt als Volksausgabe in

Wilhelm Schlegels hat die folgenden Generationen

ſeinem Werk gegenüber in einen ſchwer zu löſenden

Konflikt der Pflichten geſtellt: einerſeits erſchien es,

je mehr die ſprachlichen Kenntniſſe und Einſichten

wuchſen, immer unverantwortlicher, alle Fehler

aus einer Auflage in die andre mit hinüberzu

ſchleppen, anderſeits fühlte man, Schlegel „dürfe

für ſeine Ueberſetzungen das Recht in Anſpruch

nehmen, das wir jedem Werke eines ſelbſtändig

arbeitenden Schriftſtellers bereitwillig zuerkennen;

er dürfe jeden Eingriff einer fremden Hand ab

wehren“. Dies Dilemma ſpricht ſich in dem Ver

halten der Deutſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft gegen

über der Veranſtaltung verbeſſerter Neu-Ausgaben

deutlich aus; im ganzen jedoch blieb die Tendenz

Ä durch pietätvolle Berichtigungen dem Sinn

es Urtextes näherzukommen und dabei die künſt

leriſche Form des Urtextes zu wahren. Aber

immer lebhafter mußte ſich den Kennern das Problem

Nach dem Gemälde von Max Schlichting

den einbändigen Klaſſiker-Ausgaben der Deutſchen

Verlags-Anſtalt veröffentlichten Schlegel-Tieckſchen

Shakeſpeare einer neuen gründlichen Reviſion zu

unterziehen. Mit freudigem Mut ging Conrad

ans Werk, und nun liegt nach jahrelanger un

ermüdlicher Tätigkeit der revidierte Shakeſpeare in

fünf würdig ausgeſtatteten Bänden vollendet vor.)

Für das, was Conrad geleiſtet, läßt ſich viel

leicht kein beſſeres Lob finden als dies: Dem un

befangenen Leſer wird es kaum zum Bewußtſein

kommen, wie viel eigentlich in der neuen Aus

gabe geändert iſt. Denn da dieſe Veränderungen

das herſtellen, was der Dichter ſelbſt gemeint hat,

ſich alſo organiſcher in den Sinn des Ganzen

*) W. Shakeſpeares dramatiſche Werke. Ueberſetzt von

Auguſt Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck. Revidiert von

Hermann Conrad. (Stuttgart und Leipzig, Deutſche Verlags

Ä 5 Bände, geheftet 10, gebunden 15, in Halbleder

20 Mark,
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einfügen als die bisherigen Lesarten, ſo erleichtern

ſie das Verſtändnis des Dichters; da ſie aber meiſt

mit höchſt behutſamer Hand ausgeführt ſind, zer

reißen ſie nirgends die von Schlegel geſchaffene

Stileinheit des deutſchen Textes. Der Liebhaber

geflügelter Worte freilich fährt vielleicht ärgerlich

auf, wenn wir ihm ſagen, daß er in der neuen

Ausgabe das oben angeführte Wort: „Er war ein

Mann, nehmt alles nur in allem,“ in dieſer Form

vergeblich ſuchen wird; ſchlägt er aber dann doch

das Buch ſelbſt auf und lieſt die Stelle aufmerk

ſam im Zuſammenhang, ſo wird er ſich ſagen, daß

auf das Wort Horatios über den alten Hamlet:

„Ich ſah ihn einſt, er war ein wackrer König“

die Antwort des Prinzen, wie ſie jetzt lautet, die

allein richtige iſt: „Nennt alles in dem Einen:

er war ein Mann.“ Behalten wir alſo das

„Nehmt alles nur in allem“ für unſern Zitaten

ſchatz; aber für unſre Shakeſpeare-Ausgabe wollen

wir doch lieber die ſinngemäße Ueberſetzung wählen!

Auch auf die „ſchlotterichte Königin“ (the mobled

queen) müſſen wir künftig verzichten; Shakeſpeare

hat in der berühmten Stelle Hekuba geſchildert, wie

ſie, ſtatt des gewohnten edeln Gefolges, „im Pöbel

troß“ (vom Pöbel – mob, geleitet – led) zu ihrem

vom Tod bedrohten Gatten Priamos geholt wird.

Aber wir wollen uns hier nicht in weitere Bei

ſpiele verlieren, ſondern den, der ſich den Umfang

des von Conrad Geleiſteten veranſchaulichen will,

auf ſeine gleichzeitig (bei Niemeyer, Halle) erſchienene

Schrift: „Schwierigkeiten der Shakeſpeare

Ueberſetzung“ verweiſen. Mehr als dreihun -

dert Abweichungen von der Schlegel-Tieckſchen

Wiedergabe ſind hier zuſammengeſtellt und in ihrer

Berechtigung dargetan. Manches wird, außer dem

Zuſammenhang betrachtet, den Leſer frappieren

und noch nicht überzeugen; nimmt er ſeinen Shake

ſpeare zur Hand, ſo wird er wohl in den aller

meiſten Fällen die neue Faſſung als die richtigere,

aber auch als die ſtilgemäßere anerkennen.

Auf Conrads Verfahren läßt ſich, mit noch

höherem Recht, das Lob anwenden, das Bernays,

ein intimer Shakeſpeare-Kenner, auf dem weiten

Gebiet deutſcher Ueberſetzungskunſt der erfahrenſte

und feinſinnigſte aller unſrer Gelehrten, der ge

meinſamen Arbeit Tiecks, ſeiner Tochter und Bau

diſſins ſpendete: „Sie ſuchten den Ausdruck noch

entſchiedener, als es früher ſchon gelungen war,

dem Original an zu nähern; ſie wollten ihn

zugleich dem deutſchen Ohr und Gefühl faß

licher entgegenbringen; es ſollte an Geſchmeidig

keit gewinnen, ohne an eigentümlicher Würde

und Kraft etwas einzubüßen; nicht nur eine ſtrenge

Genauigkeit im wiſſenſchaftlichen Sinne, auch

eine größere Deutlichkeit und Beſtimmtheit

der Rede ſollte erreicht werden.“ Das klingt wie

eine Umſchreibung des Programms, das Hermann

Conrad ſich bei ſeiner Arbeit geſtellt; und was

jene erſtrebten, hat er in höherem Sinne und voll

kommener erreicht. Seine Shakeſpeare-Reviſion darf

als eine Meiſterleiſtung deutſchen Gelehrtenfleißes

und liebevollen Verſtändniſſes begrüßt werden; ſie

wird für lange Jahre hinaus eine Grundlegung

und ein Abſchluß auf ihrem Gebiet bleiben; ſie

wird künftig die deutſche Shakeſpeare-Ausgabe ſein!

Die Reiſe nach Augsburg

Er zäh l U. ng

U) 0T

Karl Pauli

EBÄ Augen leuchteten, als er das Buch weg

legte, es war ein ziemlich mittelmäßiger

Roman aus den vierziger Jahren, voll Unnatur

und Rührſeligkeit, aber damals liebte man das,

je falſcher Menſchen und Dinge gezeichnet waren,

deſto ſtaunenswerter. Andre Zeiten, andre Lieder.

„Ja, Augsburg!“ ſagte er, „ich habe mir immer ge

wünſcht, einmal nach Augsburg zu kommen; du auch?“

Sie nickte, ſie hatte ſich zwar noch nie viel um

Augsburg gekümmert, aber da „er“ wünſchte, nach

Augsburg zu kommen, wäre es ihr wie ein Frevel

erſchienen, wenn nicht ſofort der brennende Wunſch,

die alte Stadt zu ſehen, in ihrem Herzen auf

geſtiegen wäre. Jetzt wurde dieſer Wunſch im

übrigen ſtark durch die Lektüre des Romans unter

ſtützt; derſelbe ſpielte in Augsburg zur Zeit des

Mittelalters und ſchilderte in lebhaften Farben das

Milieu der damaligen Stadt.

„Ja, Augsburg!“ wiederholte er, „eine herr

liche, eine deutſche, ſtolze Stadt!“ Und nun wieder

holte er mit jener pedantiſchen Gründlichkeit, die

dem deutſchen Lehrer beſonders eigen, was er auf

dem Seminar und der Präparandenanſtalt in Ge

ſchichte und Geographie über den Ort gehört.

Sie hörte ihm zu mit andächtiger Miene und

zärtlicher Spannung, und als er mit ſeinem ge

lernten Kram endlich zu Ende war, hauchte ſie

hingeriſſen: g

„Ja, dort muß es ſchön ſein, dort möchte ich hin.“

„Weißt du,“ ſagte er, „wir machen unſre Hoch

zeitsreiſe nach Augsburg!“

Sie erſchauerte, ſo viel Glück ahnen zu dürfen,

und lehnte ſich zärtlich an ihn.

Nun beſprachen ſie nochmals den ganzen Roman,

die Orte, Plätze, Straßen, Häuſer der alten Stadt,

ſie meinten ſchon in den engen Gaſſen herum

zuwandeln und ſtritten ſich, ob man, um von

dieſem Platz zu jener Kirche zu kommen, rechts

oder links gehen müſſe, und als er endlich zur

Schlafengehenszeit das kleine Häuschen der Rat

ſchreiberswitwe, deren Tochter Grete ſeine liebe

Braut war, verließ, da ſchied er mit den Worten:

„Alſo Gretchen, es iſt beſchloſſen, unſre Hoch

zeitsreiſe machen wir nach Augsburg.“

Sie nickte, jetzt erſchauerte ſie nicht mehr vor

Glück bei dem Worte; nun er von ihr ging, klang

es ſo ganz anders. Hochzeitsreiſe – ja dazu ge

hörte vor allem eine Hochzeit –, und wann würde

die ſein? Wenn er eine Anſtellung hätte. Und

wann würde er die bekommen? Das konnte Jahre

dauern.

Es dauerte denn auch noch eine geraume Weile,

aber eines Tages kam er doch mit einem Brief

angelaufen, in dem ſtand, daß der Schulamts

kandidat Heinrich Brauer zum zweiten Lehrer der

ſtädtiſchen Schule in Haimburg in Oſtpreußen er

nannt ſei.

Nun war das Glück groß. An Augsburg

dachte man vorläufig nicht, erſt wurde geheiratet.

Es war am Tage nach der Hochzeit, als das

junge Paar das erſtemal in ſeinem eignen Heim

ſaß, da fragte er, indem er ihre Hand ergriff:

„Gretelchen, ich hab' dir was abzubitten, weißt

du, ich hab' hin und her gerechnet, es ging beim

beſten Willen nicht, wir müſſen ſie aufſchieben.“

„Was denn?“ fragte ſie wie verwundert, ſie

wußte genau, was er meinte, aber er ſollte es nicht

merken, ſie wollte ſo tun, als ob ſie es längſt ver

geſſen hätte.

„Die Augsburger Reiſe!“ ſagte er.

Sie hielt ihm den Mund zu.

„Aber was ſprichſt du da, daran hab' ich längſt

nicht mehr gedacht; von was denn, du armer Kerl?

Wenn ein Mädel ſo gar nichts mitbringt wie ich,

da hören Hochzeitsreiſen auf.“

Jetzt hielt er ihr den Mund zu.

Aber das Thema war einmal aufgebracht und

ließ ſich nicht ſo leicht von der Hand weiſen. Erſt

wurde beſprochen, warum es nicht ging, dann wie

ſchön es geweſen, wenn es gegangen wäre, und

ehe ſie ſich's verſahen, befanden ſich beide mitten

in Augsburg und in dem Roman.

Ach, es mußte doch zu ſchön dort ſein. Und

wieder beſchloſſen ſie, ganz beſtimmt hinzufahren,

wenn ſie erſt ſo viel erſpart, und dann rechneten

ſie aus, wieviel die Reiſe wohl koſten und wieviel

Zeit wohl vergehen könne, bis ſie dieſe Summe

erſpart hätten. Zwei Jahre möchten wohl ins

Land gehen, aber das ſollte ſie nicht abhalten,

tüchtig zu ſparen.

Und was ſie ſich vorgenommen, das führten

ſie redlich aus, die Summe war auch beinahe zu

ſammen, aber nach Augsburg kamen ſie doch nicht,

dafür kam der Storch, und Storchbeſuch koſtet Geld,

mehr als die Hälfte ihrer Erſparniſſe ging darauf.

Sie ließen ſich nicht entmutigen und tröſteten

ſich mit der Zukunft; Augsburg mußten ſie ſehen,

das ſtand feſt, und da es kein andres Mittel gab,

ſparten ſie mutig von neuem. Aber das ging jetzt

ſchon viel langſamer, ſo ein kleiner Erdenwurm

verlangt auch Ausgaben, dennoch hofften ſie's in

vier Jahren zu erreichen. Da kam im dritten

Jahr der Storch ſchon wieder. Das gab der Kaſſe,

den Hoffnungen und Ausſichten einen böſen Stoß.

Die ſchöne Stadt – ſie lag von Oſtpreußen ſchon

weit genug – ſchien in noch nebelhaftere Ferne

gerückt. Dennoch, ſie ließen den Mut nicht ſinken.

Um ſich ganz zu ſtärken, laſen ſie den Roman noch

einmal, und feſter wie je beſchloſſen beide, Augs

burg zu ſehen, es koſte was es wolle. Und mit neuem

Mut und friſchen Kräften wurde weitergeſpart.

Da kam ein böſer Gaſt ins Haus, Krankheit,

und wich beinahe ein Jahr nicht aus der niederen

Stube, erſt waren es die Kinder, die ſich legten,

dann die Mutter, die bei der Pflege der Kleinen

ihre Kräfte aufgezehrt, und zuletzt warf es auch

den von Wachen, Angſt und Sorgen erſchütterten

Mann nieder. Von Sparen war keine Rede mehr,

im Gegenteil, als alle wieder geſund waren, da

lag nichts in der Sparbüchſe als das Verzeichnis

der Schulden, die ſie hatten machen müſſen.

Aber ſie waren alle wieder geſund, und das

war die Hauptſache.

An die Reiſe nach Augsburg konnte freilich

vorderhand nicht gedacht werden, und ſie dachten

auch nicht daran, wenigſtens nicht im Ernſt, nur

zuweilen, wenn ſie ſo zuſammenſaßen, da ſagte er

plötzlich ganz unvermittelt:

„Aber nach Augsburg kommen wir doch noch,

das ſteht feſt.“

Und ſie nickte dann und antwortete:

„Ja, ganz ſicher, das ſteht feſt!“

An einem jener Tage kaufte er eine kleine Blech

ſchachtel und ritzte darauf die Worte: „Zur Reiſe

nach Augsburg“, in die kam jeder Groſchen, der

nur irgend zu entbehren war.

Die Zeit verging, die Schulden waren ab

getragen und in der Büchſe klapperte manch harter

Taler. Aber die Kinder wuchſen auch heran, und

als die Zeit da war, da mußte der Aelteſte aus

dem Hauſe aufs Gymnaſium. Erſt glaubte der

Vater es durchzudrücken, aber die Ausgaben wuchſen

und es blieb nichts übrig, als in die Blechſchachtel

zu greifen.

Die Augsburger Reiſe war deshalb nur auf

geſchoben, nicht aufgehoben, und wenn ſie ſo zu

ſammenſaßen, da ſagte der Lehrer häufig zu ſeiner

Frau: „Sobald der Junge was iſt und für ſich

ſelber ſorgen kann, dann fahren wir nach Augs

burg, denn Augsburg müſſen wir ſehen, das ſteht

feſt!“ Worauf Frau Grete erwiderte:

„Ja, Vaterchen, wenn nichts dazwiſchenkommt,

ſonſt reiſen wir ſpäter.“ *.

Und es kam wieder was dazwiſchen, denn als

der Junge endlich ſein Examen gemacht und eine

Anſtellung gefunden hatte, er war Philologe und

Doktor der Philoſophie, da war die Schweſter

herangewachſen, und als der Bruder ſein Glück

meldete, da bat auch ſie die Eltern, ihr Glück zu

Än und ſie dem Manne ihrer Wahl zu ver

O)LN.

Heiraten koſtet Geld, und für einen armen

Volksſchullehrer iſt es keine Kleinigkeit, eine Tochter

anſtändig auszuſtatten. Da mußte eben geopfert

werden, was da war, und als das nicht reichte,

ein Darlehen aufgenommen werden.

„Aber wenn das bezahlt iſt, Gretel,“ ſagte

Brauer, als er den Schuldſchein unterſchrieb, „da

fahren wir ganz beſtimmt nach Augsburg, nicht?

Denn Augsburg müſſen wir ſehen, das ſteht feſt.“

Sie nickte:

„Wenn nichts dazwiſchen kommt, ja, Vaterchen,

ja, ſonſt warten wir noch eine Weile, aber Augs

burg müſſen wir ſehen, das ſteht feſt!“ –

Sie ſollte es nicht ſehen, eines Tages begehrte

ein Mann mit bleichem, bleiernem Geſicht, in

einen langen ſchwarzen Mantel gehüllt, Einlaß in

das Schullehrerhaus. Er trug eine blanke Senſe

über der Schulter, mit der klopfte er an Tür und

Fenſter, ſtürmiſcher und ſtürmiſcher, je verzweifelter

man ihm da drinnen den Eingang wehrte. Der Tod.

Es war keine Hoffnung mehr.

Müde und abgezehrt lag die blaſſe Frau in

den weißen Kiſſen. Brauer hatte den Kindern

telegraphiert und erwartete ſtündlich ihr Eintreffen.

Jetzt ſaß er am Bette ſeiner Frau und hielt ihre

Hand in der ſeinen. Sie ſprach von allem, was

noch zu tun ſei und zu tun wäre, wenn ſie erſt

nicht mehr da, wie eine ſorgende Mutter ihr Haus

beſtellt. Die Kinder bat ſie ihn tauſendmal zu

grüßen, wenn ſie ſie nicht mehr ſehen ſollte, und

trug ihm tauſend Segenswünſche für ſie auf.

Dann, nachdem ſie eine Weile ruhig gelegen,

ſagte ſie:

„Und eins verſprich mir, Heinrich.“

„Was denn, Gretel?“

„Gleich nach ’m Begräbnis, gelt, da fährſt du

nach Augsburg?“

Er nickte und antwortete ausweichend:

„Gleich, gleich wird's wohl nicht gehen, Gretel!“

„Nu ja, ja!“ ſagte ſie, „ich weiß ja, aber

wenn's Begräbnis bezahlt iſt und du das Geld zur

Reiſe zuſammenhaſt, dann fährſt du?“

Er ſchüttelte leiſe, aber nachdrücklich den Kopf.

„Nein, Gretel, nein, alleine ohne dich, das wäre

mir keine Freude, was ſoll ich denn ohne dich in

Augsburg, da wart' ich ſchon lieber noch ein paar

Jahre, wie lange kann's denn dauern, und weißt

du, ich hab' mirs überlegt, jetzt brauch' ich auch

gar nicht mehr hinzufahren, und es ſchadet auch

weiter nicht, daß wir nicht dageweſen ſind, ich

denke, wenn wir dann beide von dort oben her

unterſchauen, da ſehen wir's am Ende ebenſogut!“

Sie ſah ihn lächelnd an und ſchloß die Augen,

ein Zug von Glück lag auf dem blaſſen Geſicht.

Als er ſie wieder etwas fragte, gab ſie ihm

keine Antwort mehr.
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Fig. 1. Das Pferd im Schritt

Das Pferd in der Photographie

WOt

Richard Schoenbeck-Halenſee

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Moment

- aufnahmen)

WI. Einblicke in die tiefſten Tiefen der

Weſenheit aller Dinge uns durch die Licht

bildnerei geworden ſind, welche faſt unſagbaren

Dienſte ſie der Wiſſenſchaft auf allen Gebieten,

beſonders in Verbindung mit der nahe verwandten

Mikroſkopie bereits geleiſtet hat und noch leiſtet –

wir ſtehen ja eigentlich erſt am Anfang –, das zu

ſchildern mag einer berufeneren Feder vorbehalten

bleiben. Aber ſelbſt bei dem, was wir täglich vor

Augen ſehen, was wir genau zu kennen vermeinen,

hat uns die Photographie gezeigt, daß wir vielfach

im Irrtum, daß unſre Augen zum Beiſpiel nicht

imſtande waren, eine Kompoſition ſchneller oder

ſelbſt langſamerer Bewegungen aufzufaſſen, ſie in

ihre Einzelmomente zu zerlegen und in ihrer Zu

ſammenwirkung zu begreifen und zu erklären. Wir

empfangen ein Geſamtbild, das durch das Auge

auf die Gehirnzelle reflektiert wird, die einzelnen

Momente aber, durch welche dieſes Geſamtbild zu

ſammengeſetzt wird, iſt unſer Auge nicht imſtande

feſtzuhalten. Es geht daraus hervor, daß ſich bei

der Erklärung ſolcher Vorgänge vor der Erfindung

ſpeziell der Momentphotographie nur hypothetiſche

oder Wahrſcheinlichkeitsvorſtellungen in uns ent

wickeln konnten, die im Laufe der Jahre, ſagen

wir der Jahrhunderte, ſich zu feſten Begriffen ver

dichteten und ſo in der Darſtellung ihren Ausdruck

fanden. Als uns am nächſten liegend exemplifizieren

wir auf die Bewegung des Pferdes, dieſes ſteten

und treuen Begleiters des Menſchen von Urzeiten

an, deſſen Geſchichte unzertrennlich mit der der

Völker verknüpft iſt, deren Schickſale vielfach vom

Beſitz oder Nichtbeſitz des Pferdes abhängig waren

und ſich entſchieden.

Dieſes edelſte und vielleicht unentbehrlichſte

Haustier hat ſeltſamerweiſe in ſeiner Darſtellung

durch die bildende Kunſt in der Malerei wie in

der Plaſtik – wir wollen die aſſyriſche Kunſt und

das klaſſiſche Altertum cum grano salis davon

ausnehmen – eine ziemlich ſtiefmütterliche Behand

lung gefunden. So eingehend ſich der Künſtler

mit der Darſtellung des Menſchen beſchäftigte, ſo

weit er darin vorgeſchritten war und iſt –

dem Pferde wurde wenig eingehendes Naturſtudium

gewidmet und vielfach gelangte bei ſeiner Dar

ſtellung – wo ſich eine ſolche nicht vermeiden ließ –

Inkorrektes und Unverſtandenes zum Ausdruck,

Ein Blick auf die Reliquien vergangener Jahr

hunderte in der Pferdebildnerei beweiſt das mit

wenigen Ausnahmen.

In der Neuzeit ſind wir in dieſer Beziehung –

dank der Photographie – einen tüchtigen Schritt

weiter gekommen. Aber auch die Photographie iſt

vielfach unverſtanden geblieben, ſo gierig ſich auch

Maler und Bildhauer auf ſie geſtürzt haben; denn

die Umſchau in den Werken der neueren - be

ſonders der monumentalen Kunſt – Reiterdenk

mäler ſind ja das Signun der Gegenwart – kann

dem unbefangenen und unparteiiſchen Beſchauer,

der ſich mit dem Studium des Pferdes etwas ein

gehender beſchäftigt hat, nur ausnahmsweiſe ein

Gefühl der Befriedigung verurſachen.

Fig. 2. Das Pferd im Trab

Ich bedaure, daß es mir an Raum mangelt,

auf dieſes nur andeutungsweiſe berührte Thema

näher eingehen zu können; es führt zu weit vom

Wege ab.

Um danach auf die Bewegung des Pferdes

zurückzukommen, ſo hatte ſich – ich ſcheide die auch

in dieſer Beziehung ſehr beachtenswerte Antike hier

aus – eine Art von Schematismus in der Dar

ſtellung gebildet, der noch bis in die erſten Dezennien

des vergangenen Jahrhunderts ſich bemerkbar

machte, und zwar waren es hauptſächlich die natür

lichen Gangarten, Schritt, Trab, Galopp und

Rennlauf, die, wie die ſpätere Momentphotographie

erwies, abſolut falſch dargeſtellt wurden. Was

den Schritt und den Trab betrifft, ſo hätten die

Pferdedarſteller allerdings nicht auf die Photo

graphie zu warten brauchen, um wenigſtens dieſe

beiden Gangarten richtig aufzufaſſen. Sie ſind

erkennbar genug, daß der Künſtler bei beſonderer

Beobachtung ihre Technik hätte entziffern, kom

binieren und naturgemäß zur Darſtellung bringen

können, und der Galopp und der Rennlauf hätten

bei einigem Nachdenken über ihre Technik auch zu

einer andern Auffaſſung führen müſſen, als ſie

allgemein konventionell wurde. Ich verweiſe auf

die ſchematiſchen Bewegungen des Schrittes, des

Trabes, des Galopps und des Rennlaufs oder

der Karriere, wie ſie in alten Reitbüchern zur

Illuſtration dieſer Gangarten dienten und wie wir

Fig. 3. Galoppierende Pferde (Poloſpiel)

ſie auf gleichzeitigen Bildern und Monumenten

wiederfinden, bei denen wir uns nebenbei auch

nur über die naive Kenntnisloſigkeit der Knochen

und Gelenkformen und der Verhältniſſe im Bau

des Pferdes wundern können. Immer gibt es

dasſelbe konventionelle Bild, zu kleine Köpfe, zu

dünne Beine und ungeheure Hinterteile, ſo wie es

auch die einſt ſo berühmte „Reitſchule“ von Ri

dinger, ſeinerzeit Direktor der Malakademie in

Kaſſel, zeigt. Raſſenunterſchiede, die auch damals

wie heute, ſogar vielleicht noch dezidierter exiſtierten,

konnten gar nicht zum Ausdruck gebracht werden

– alle zeigten dieſelbe Schablone. Und in bezug

auf die Bewegung konnte man ſich – außer beim

Sprunge – das Pferd nicht anders als mit zwei

Füßen auf dem Boden darſtellen, und der Schritt

und der Trab fanden ihre Darſtellung faſt in dem

ſelben Schema.

Einzelne Künſtler aus der erſten Hälfte des

neunzehnten Jahrhunderts gingen endlich etwas

genauer auf das Studium des Pferdes ein, und

in Deutſchland wurde beſonders Profeſſor Krüger

(1857) ein Pferdedarſteller erſten Ranges. Zunächſt

löſte er beim Trabe die Beine vom Boden, wo

durch er ein andres, viel anſprechenderes Moment

der Bewegung, nämlich das ſogenannte „fliegende“,

erhielt, bei dem ſich alle vier Beine über dem

Boden befinden. Den Galopp ſtellte er ebenfalls

„wahrſcheinlicher“ her, indem er nur den abſtoßen

den Hinterfuß für die Vorwärtsbewegung mit dem

Boden in Berührung brachte, während er für die

Karriere die langgeſtreckte, ſprungartige Darſtellung

beibehielt, nur daß die Hinterhufe nicht mehr, wie

es früher dargeſtellt wurde, auffußten, ſondern die

Eiſen zeigten, wodurch die Bewegung zweifellos

lebendiger wurde. Dieſe Auffaſſungen machten

Schule und wurden allgemein, bis die Moment

photographie mit einem Schlag alles über den

Haufen warf und gänzlich andre Momente in der

Bewegung des Pferdes, eine ganz andre Technik

des Ganges zeigte,

Fig. 4. Ein ſich überſchlagendes Pferd

(Aufgenommen mit der Goerz- Anſchütz-Klapp-Kamera)

Es war der Amerikaner Muybridge, welchem

das Verdienſt zufällt, uns zuerſt mit dem durch

Momentphotographie aufgenommenen, gewaltiges

Aufſehen erregenden Galoppſprung eines Pferdes,

zerlegt in etwa zwölf oder noch mehr Momente,

bekannt gemacht zu haben, womit er nicht nur die

Künſtler aufklärte, die ſich beſonders mit ihrer

Darſtellung des Pferdes im Rennlauf, wie man

ſie ausnahmslos auf den engliſchen Rennbildern

ſah – das Pferd in größtmöglichſter Streckung –,

vollſtändig auf dem Holzwege befanden, ſondern

auch der Wiſſenſchaft den ganz hervorragenden

Dienſt leiſtete, dadurch endlich der Technik des

Galopps des Pferdes auf die Spur kommen und

ſie erklären zu können.

Bei der konventionellen Darſtellung des Renn

laufs nämlich, an die ſich das Publikum ſo ge

gewöhnt hatte, war es niemand eingefallen, ſich

den nächſten auf die Darſtellung folgenden Moment

des Rennlaufs vor die Augen zu führen. Dieſer

hätte ſich etwa ſo abſpielen müſſen, daß das Pferd

mit beiden Vorderfüßen auffußte, die beiden Hinter

füße müßten – man denke an den Schwung da

bei – an die Vorderhufe herangebracht werden,

wobei das Pferd einen furchtbaren Katzenbuckel
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Fig. 5. Momentaufnahme zweier Pferde im Rennlauf; beide Reiter galoppieren rechts

hätte machen müſſen, wo

bei der Reiter in hohem

Bogen über den Kopf

weggeſchleudert worden

wäre.

Mit dieſer Vorſtellung

hat die Momentphoto

graphie und die daran ge

knüpfte Ueberlegung alſo

gründlich aufgeräumt.

In Deutſchland war

es der Photograph Ottmar

Anſchütz in Liſſa, der ſich

durch ſeine Tierſtudien

und Bewegungsaufnah

men von Menſchen, vier

füßigen Tieren und Vö

geln in der Bewegung,

der letzteren beſonders im

Fluge, ein großes Ver

dienſt um die Wiſſenſchaft

erwarb. Die Muybridge

ſchen Aufnahmen waren

klein und nur ſilhouetten

haft. Anſchütz vervoll

kommnete ſeine Apparate

mit Hilfe der optiſchen

Anſtalt Goerz-Friedenau

ſo, daß er tadelloſe Bilder

der Gangarten des Pfer

des in vielen Aufnahmen

von Sekundenbruchteilen

fixierte, die dann, in

einen Drehapparat mit Schlitzen zum Durchſchauen

(Schnellſeher) gebracht, die Bewegung wie in der

Natur zur Anſchauung brachten.

Für den paſſionierten Pferdeliebhaber aber iſt

das von hohem Wert, von noch größerem für den

Künſtler, den Maler und den Bildhauer. Er ſieht

die ſich dem Auge faſt unſichtbar abſpielenden

ſchnellen Bewegungen des Pferdes feſtgehalten und

kann daher die Richtigkeit der Darſtellung aufs

Minutiöſeſte kontrollieren. In bezug auf die

Farbengebung iſt ja allerdings die Studie nicht

zu umgehen, immerhin wird die Photographie be

ſonders mit Rückſicht auf die Kontur und die Be

wegung, die beide gerade beim Pferde von ſo be

ſonderer Bedeutung ſind, auch in Beziehung auf

die Licht- und Schattenwirkung ein weſentliches

Hilfsmittel dabei bilden, nicht zu vergeſſen die

vielfach ſich ergebenden Zufallsſtellungen, die manch

mal gerade von beſonderem Wert ſind.

Allerdings ſind es beſonders zwei Punkte, welche

die direkte Verwendung der Photographie bei der

Darſtellung des Pferdes weſentlich einſchränken,

beziehungsweiſe der Korrektur bedürfen und den

Künſtler immer noch zu ſeinem Rechte kommen

laſſen– die Perſpektive und die Wahl des Momentes

in der Bewegung des Pferdes, welch letzterer be

ſonders vielfach ungewöhnlich erſcheint und von

dem abweicht, was man darzuſtellen ſich vor

genommen hatte. Was die Perſpektive betrifft, ſo

iſt dieſe bei der Photographie allerdings abhängig

Fig. 6. Erſte Phaſe des Sprunges

(Aufgenommen mit der Goerz - Anſchütz-Klapp-Kamera)

lich dem Trabe ge

kennzeichnet. Eine

ſchärfere Beobach

tung, als ſie tat

ſächlich erfolgt iſt,

hätte dem Künſtler

auch ohne Photo

graphie ſagen müſ

ſen, daß dieſe Be

wegung des Schrit

tes, der wir von

der Statue des

Großen Kurfürſten

von Schlüter an

bis zu dem Natio

naldenkmal Kaiſer

Wilhelms I. von

Begas bei ſo vielen

Reiterdenkmälern

– auch auf dem

Friedrichs des Gro

ßen von Rauch –

begegnen, abſolut

falſch iſt. Der dort

dargeſtellteMoment

findet ſich in der

Schrittbewegung

des Pferdes über

haupt nicht, wohl

aber im Trabe. Bei

von der Brennweite des

Objektivs, ſie pflegt oft

nach der Ferne zu über

trieben zu erſcheinen. Iſt

das bei der Landſchaft

nicht von ſo weſentlicher

Bedeutung, ſo treten bei

dem geſtreckten Körper

des Pferdes zum Beiſpiel

ſolche Unrichtigkeiten ein,

daß die Figur ohne ein

gehende Korrektur gar

nicht zu verwenden iſt.

Damit kommen wir

zu den Bewegungen des

Pferdes, die man in natür

liche und künſtliche Gang

arten, in regelmäßige

und außergewöhnliche Be

wegungen unterſcheiden

kann. Zu den natürlichen

Gangarten gehören der

Schritt, der Trab (der

kurze wie der geſtreckte)

und der Galopp, der in

ſeiner äußerſten Verſtär

kung Rennlauf oder Kar

riere genannt wird.

Ueber die alte Dax

ſtellung des Schrittes

haben wir bereits geſpro

chen und ſie als ſehr ähn

dieſem werden die diagonalen Beine des Pferdes zu

gleicher Zeit vorgebracht und aufgefußt, ſo daß man

nur einen Auftritt hört, während beim Schritt vier

regelmäßige Auftritte erfolgen. Es erklärt ſich das

daraus, daß beim Schritt dem einen vorauf

ſchreitenden Vorderfuß der Hinterfuß derſelben

Seite folgt. So entſteht das regelmäßige und gänz

lich abweichende Bild des Schrittes, wie wir es

auf Figur 1 ſehen.

Figur 2 zeigt uns einen Moment des Trabes,

welcher der auf den alten Darſtellungen ſowie der

auf den genannten Denkmälern zum Ausdruck ge

langten Auffaſſung ſehr ähnlich und – wie die

Photographie zeigt – für den Trab auch charak

teriſtiſch und richtig iſt. Beide diagonalen Beine

bewegen ſich nach vorne, während die beiden andern

tragen. Der nächſte, noch charakteriſtiſchere Moment

würde der des „Fliegens“ ſein, der aber leider für

die Plaſtik aus techniſchen Gründen nicht verwend

bar iſt. Man erſieht daraus, wie unendlich ver

ſchieden beide Gangarten ſind und wie verſchieden

Ä" auch zur Darſtellung gebracht werden

U11 EU.

Wir gelangen damit zur Darſtellung des

Galopps, der in der Technik ſeiner Bewegungen

mit dem Rennlauf zuſammenfällt, daher auch mit

dieſem zuſammen behandelt werden kann. Was die

Technik des Galopps anbetrifft, ſo unterſcheidet

man bekanntlich Rechts- und Linksgalopp. Beim

erſteren bringt das Pferd die rechte, beim letzteren

die linke Seite zum Vorwärtsſprung vor. Natürlich

wird bei beiden Gangarten der Vorwärtsſprung

Fig. 7. Pferde beim Niederſprung

(Aufgenommen mit der Goerz- Anſchütz-Klapp-Kamera)
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von den diagonalen und gleichzeitig auffußenden

Beinen aufgefangen, beim Rechtsgalopp vom linken

Vorder- und rechten Hinterbein, beim Linksgalopp

umgekehrt. Dem vorgreifenden Hinterfuß macht

der Vorderfuß derſelben Seite Platz (vergl. Fig. 5,

vorderer Reiter, der rechts galoppiert), während

der linke Hinterfuß abſtößt. Beide Reiter auf

Figur 5 galoppieren rechts. Man erſieht daraus,

daß die konventionelle Darſtellung des Galopps,

zum Beiſpiel Profeſſor Krügers, bei der die beiden

Beine derſelben Seite vorgebracht werden, falſch

iſt. Es würde das Kreuzgalopp, alſo eine falſche

Gangart zur Anſchauung bringen. Es muß zu

gegeben werden, daß die Krügerſche Darſtellung

des Galopps auf den Beſchauer den Eindruck der

Richtigkeit macht – aber die Photographie zeigt

eben ganz andre Momente. Beim gekürzten Galopp

iſt die Streckung der Beine natürlich nicht ſo

energiſch und raumgreifend wie beim Rennlauf, es

erſcheint demnach die photographiſche Darſtellung

immer etwas ausdruckslos. Jedem unbefangenen

Beobachter fällt bei Betrachtung dieſes Bildes ſo

fort die abſolute Unrichtigkeit der früheren Dar

ſtellung des Rennlaufs in der bekannten Streckung

auf, von der bereits geſprochen wurde. Gleichzeitig

iſt daraus zu erſehen, daß das Auffußen der

vorderen ſowohl wieder hinteren Extremitäten nicht

gleichzeitig, ſondern in möglichſt weiter Entfernung

voneinander, und zwar in der Diagonale erfolgt.

Sind demnach die Hinterfüße in der Streckung be

griffen (Fig. 5, zweiter Reiter), ſo fußen die Vorder

füße in weitem Schritt auf, über die der Körper

des Pferdes dann gleichſam fortgleitet. Das Pferd

geht alſo keineswegs mit weit über die Naſe aus

greifenden Vorderfüßen vorwärts, wie es die alte

Darſtellung zeigte.

Das bringt uns natürlich auf die Frage, ob

der Künſtler nun dieſe Bewegung richtig darſtellen

ſoll, wie ſie die Momentphotographie zeigt, oder

ſo, wie es ſeit Jahrhunderten üblich war und wie

ſich das Auge an die Darſtellung gewöhnt hatte,

ſie zu ſehen. H

Nach meiner Meinung liegt das Richtige in

der Mitte. Iſt bei perſpektiviſchen Darſtellungen

an und für ſich ſchon die Anlehnung an die

Momentphotographie, wie aus dem Bilde mit den

Poloſpielern erſichtlich, viel eher möglich als bei

Profildarſtellungen, ſo muß der Künſtler bei dieſen

kombinieren, ſo nahe als möglich an die Wirklich

keit herangehen, im übrigen aber dem Auge Kon

zeſſionen machen, wozu ſich zum Beiſpiel die Dax

ſtellung des erſten Reiters auf dem Bilde der

beiden galoppierenden Jockeis ſchon annähernd

eignen würde.

Der Sprung des Pferdes (vergleiche Figur 6

und 7) zeigt wieder eine ganz andre Bewegungs

technik wie der Rennlauf. An die Bewegung des

Niederſprungs anlehnend, hatte man früher die

Karriere fälſchlich dargeſtellt. Mit beiden Hinter

füßen in der Fußfolge des Galoppſprunges ab

ſpringend, hebt ſich das Pferd mit angezogenen

Vorderfüßen, fliegt über das Hindernis, fußt mit

dem einen Vorderfuße wieder auf – wie beim

Vorwärtsſprung im Rennlauf –, greift mit dem

andern dann über dieſen heraus und läuft darauf

weiter.

Als ein photographiſches Kurioſum ſei ſchließ

lich noch unſer Bild 4 erwähnt. Der Photograph

hat das Pferd gerade in dem Moment feſtgehalten,

da es ſich beim Sprunge überſchlägt. Das arme

# dürfte kaum mit dem Leben davongekommen

LU.Pl.

Hauskonzert

Wenn Mütterchen am Flügel ſitzt

Und läßt die Finger ſpringen,

Wie’s Bübchen da die Ohren ſpitzt

Und wie die Schweſtern ſingen.

Die Trudel ſingt ſchon friſch und rein,

Die Urſel noch mit Zagen,

Auf einmal ſetzt mein Bübchen ein:

Ach, was, man muß nur wagen!

Trifft man nicht gleich den rechten Ton,

Was kümmert das den Sänger,

Den nächſten nimmt man beſſer ſchon

Und hält ihn deſto länger.

Das gibt dann einen Kunſtgenuß,

Wer kann es ſchöner machen?

Nur leider kommt man nicht zum Schluß,

Man kann nicht mehr vor Lachen. «.

Guſtay Falke

Weihnachten im Rechtsſinne

Juriſtiſche Plauderei

VON

Dr. jur. E. Grüttefien

D Weihnachtsfeſt ſteht vor der Tür. Wie

wunderbar wirkt es auf das Menſchenherz!

Es wird ſo weit und groß. Der Gedanke, ſeinen

Lieben eine Freude, eine Ueberraſchung zu bereiten,

erfüllt uns mit höchſter Spannung. Das Geheimnis

hält ſeinen Einzug in das Haus. Ueberall in ver

borgenen Ecken und Winkeln werden die Geſchenke

aufgeſtapelt. Je näher das Feſt kommt, um ſo

größer wird die Ungeduld. Beſonders die Kleinen

können die Zeit kaum erwarten. Aber auch die

Großen ſind von einer ſeltſamen Nervoſität erfaßt,

die ſie kaum zur Ruhe kommen läßt. Immer wieder

überfliegen ſie im Geiſte die Reihe der Gaben und

Geſchenke und eine innere Stimme fragt, nicht

ſelten bang und zweifelnd: werden ſie auch ge

fallen? Gewiß, es iſt nicht leicht, das Ein

kaufen, gerade in der Weihnachtszeit. Welche

Haſt, welches Gedränge in allen Läden, da kann

man von dem Verkäufer oft beim beſten Willen

nicht ſo bedient werden, wie beide Teile es gern

möchten. Wohl dem, der beizeiten mit ſeinen Weih

nachtseinkäufen beginnen kann. Er kann mit Ruhe

ausſuchen und findet noch die größte Auswahl.

Um wieviel ſchlechter ſind aber jene Kreiſe unſers

Volkes daran, die erſt in letzter Stunde ihre Weih

nachtseinkäufe beſorgen können, weil der Vater

und Gatte erſt die Weihnachtsgratifikation erwarten

muß, die er als Angeſtellter erhält. Dann gibt es

oft keine Auswahl mehr, und wenn man nicht

mehr bekommen kann, was man ſucht, muß man

eben nehmen, was man bekommen kann. Auch zu

einer genauen Prüfung der Waren bleibt da meiſt

keine Zeit. Und doch, wie verdrießlich, wenn man

zu Hauſe Fehler entdeckt. Der Trompete für den

kleinen Fritz iſt bei Aufbietung aller Lungenkraft

kein Ton zu entlocken, ſie bleibt ſtumm wie das

Grab, Gretchens Puppe hat eine Naſe, die ſich

bei genauerem Hinſehen als ganz ſchief erweiſt, und

Ellas Gummiſchuhe klappen bei jedem Schritte ab,

weil ſie mindeſtens zwei Nummern zu groß ſind.

Der Mama gefällt der neue Hut gar nicht, er

macht ſie viel zu alt, und außerdem, ſo behauptet

ſie, habe ſich Vater zu einer ganz unmodernen

Faſſon überreden laſſen. Dafür will des Vaters

Tabakpfeife abſolut nicht ziehen, und die treue

Auguſte betrachtet mit ſehr geringſchätzigem Blick

das neue Kattunkleid und das Vierteldutzend Küchen

ſchürzen. Alle ſind nur darin einig, daß dieſe Ge

ſchenke umgetauſcht werden müſſen. Aber geht das

auch immer ſo ohne weiteres? Hat die Sache

wirklich einen Fehler, ſo braucht man ſie natürlich

nicht zu behalten. Aber nicht alles, was uns als

Fehler erſcheint, betrachtet auch das Geſetz als

ſolchen. Nur ſolche Fehler kommen da in Betracht,

die den Wert oder die Tauglichkeit der Sache zu

dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage

vorausgeſetzten Gebrauch aufheben oder mindern.

Das klingt ſehr gelehrt und auch ein wenig orakel

haft, aber das Geſetz muß ſich eben allgemein aus

drücken, und es iſt Sache des Richters, die Worte

des Geſetzes auf den einzelnen Fall anzuwenden.

Fritzchens Trompete iſt gewiß fehlerhaft, denn wozu

wäre eine Trompete ſonſt da, als daß man darauf

blaſen kann? Fritzchen kann alſo eine andre Trom

pete beanſpruchen, welche die verlangten Töne von

ſich gibt. Auch Vaters Tabakspfeife muß der Ver

käufer zurücknehmen, wenn er den Mangel nicht

beſeitigen kann. Anders liegt die Sache ſchon bei

Gretchens Puppe. Eine Puppe iſt doch zum Spielen

da, und ſpielen kann man auch mit einer Puppe

mit einer ſchiefen Naſe, wer weiß auch, wie lange

die Naſe unter Gretchens Händen der Puppe über

haupt noch geblieben wäre. Es liegt eigentlich nur

ein Schönheitsfehler vor. Ein kulanter Geſchäfts

mann wird gewiß Gretchen die Freude machen,

ihr die Puppe umzutauſchen, aber ein weniger

kulanter Geſchäftsmann könnte doch vielleicht ſagen,

daß hier nur eine unerhebliche Minderung des Wertes

oder der Tauglichkeit vorliege, die nach dem Geſetz

nicht in Betracht kommt. ?

Und Ellas Gummiſchuhe? Sie paſſen ihr nicht,

ja, du lieber Gott, aber ſonſt ſind es tadelloſe

Gummiſchuhe, die wohl den gezahlten Preis wert

ſind. Daß ſie nun gerade Ella paſſen ſollen, iſt

doch eigentlich eine Sache, die den Verkäufer gar

nichts angeht. Ja, wenn der Vater beim Einkauf

geſagt hätte, ein Paar Gummiſchuhe für meine

zwölfjährige Tochter, dann läge hier vielleicht eine

„zugeſicherte Eigenſchaft“ vor, nämlich die Eigen

ſchaft, daß die Gummiſchuhe einem zwölfjährigen

Mädchen paſſen müſſen. Fehlt eine ſolche zu

geſicherte Eigenſchaft, ſo iſt das genau ſo, als läge

ein wirklicher Fehler vor. In dieſem Falle könnte

man alſo die Gummiſchuhe umtauſchen. Muß man

nun beim Umtauſch eine ebenſolche Sache nehmen

oder kann man auch etwas andres wählen, vor

ausgeſetzt, daß es ebenſoviel koſtet oder daß man

den Mehrbetrag nachzahlt? Fritzchen möchte näm

lich ſtatt der Trompete gar zu gern eine Trommel

haben, weil er meint, die macht mehr Radau. Die

Antwort lautet, Fritzchens Wunſch kann erfüllt

werden, denn der Käufer einer fehlerhaften Sache

iſt gar nicht verpflichtet, dieſelbe umzutauſchen, er

kann ſie auch ohne weiteres zurückgeben und den

Kaufpreis zurückverlangen. Für den zurückgezahlten

Kaufpreis kann er ſich nun einen beliebigen andern

Gegenſtand ausſuchen. Am ſchlechteſten kommen

ſchon Mutter und die treue Auguſte fort; was ſie

erhalten haben, iſt alles durchaus fehlerlos, es hat

nur den einzigen Fehler, nicht zu gefallen. Aber

dieſe Fehler berückſichtigt das Geſetz nur dann,

wenn man ſich beim Kauf ausdrücklich das Recht

vorbehalten hat, das Geſchenk umzutauſchen, falls

es nicht gefallen ſollte. Das hat der Vater in der

Eile natürlich vergeſſen. Mutter und Auguſte

können alſo, wenn ſie ihre Geſchenke umtauſchen

wollen, nur an die Kulanz des Geſchäftsinhabers

appellieren. Gern wird dieſer nicht dazu bereit

ſein, denn das viele Umtauſchen nach Weihnachten

iſt für unſre Geſchäftsleute nachgerade ſchon zu

einer wahren Kalamität geworden. Aber um ſich

ſeine Kunden zu erhalten, tut ein Geſchäftsmann

oft weit mehr, als wozu er rechtlich verpflichtet

wäre. Er beißt in den ſauern Apfel und nimmt

oft nach Wochen noch die gekauften Waren zurück.

Er hat dabei außer dem Aerger und Verdruß die

doppelte Arbeit, doppelte Unkoſten für Verpackung,

und gar oft verlangt das Publikum in ſeiner Un

beſcheidenheit noch, daß die umgetauſchten Sachen

umſonſt ins Haus geſandt werden.

Nicht alle Weihnachtsgeſchenke ſind ganz frei

willige Gaben. Manche Weihnachtsgeſchenke bilden

ſogar eine klagbare Schuld, ſo zugeſicherte Weih

nachtsgratifikationen kaufmänniſcher und ſonſtiger

Angeſtellter, andre Weihnachtsgeſchenke wiederum

ſind ſo üblich, daß hier gewiſſermaßen eine moraliſche

Verpflichtung vorliegt. Das gilt namentlich von

den Weihnachtsgeſchenken an unſre Dienſtboten.

Verweilen wir zunächſt einen Augenblick bei den

kaufmänniſchen Gratifikationen. Wie viele Familien

väter, die eine abhängige Stellung bekleiden, warten

mit Sehnſucht auf dieſen Beitrag zu ihrem Weih

nachtsfonds. Nur in ſeltenen Fällen wird man an

nehmen können, daß die Zuſage einer ſolchen Weih

nachtsgratifikation eine Schenkung iſt, meiſt bildet

ſie einen Zuſchlag zum Gehalt und iſt dann, ſelbſt

wenn der kaufmänniſche Angeſtellte während des

Geſchäftsjahres austritt, ein entſprechender An

teil zu leiſten, es ſei denn, daß der Prinzipal

den Angeſtellten wegen Pflichtverletzung entlaſſen

hat; denn immerhin ſoll doch die Gratifikation eine

Belohnung für gute Dienſte ſein. Iſt über die

Höhe der Weihnachtsgratifikation nichts vereinbart,

dann iſt ſie in ortsüblicher oder angemeſſener Weiſe

zu leiſten. Macht man einem kaufmänniſchen oder

gewerblichen Angeſtellten ein Weihnachtsgeſchenk,

ohne die Gratifikation vorher zugeſagt zu haben,

ſo liegt eine wirkliche Schenkung vor. Aber es iſt

eine Schenkung beſonderer Art, eine Schenkung,

durch die einer ſittlichen Pflicht oder einer auf den

Anſtand zu nehmenden Rückſicht entſprochen wird.

Eine ſolche Schenkung unterliegt nicht der Rück

forderung oder dem Widerruf. Wie iſt das nun

mit den Dienſtbotengeſchenken? Gar oft kommt es

vor, daß ein Dienſtbote ſchon bald nach Weihnachten

kündigt. Die erzürnte Hausfrau fragt dann oft,

ob man einem ſo undankbaren Dienſtboten die erſt

kurz vorher empfangenen Weihnachtsgeſchenke be

laſſen müſſe oder ob man ſie zurückfordern könne.

Eine einfache Antwort darauf läßt ſich leider nicht

geben, denn im Geſinderecht herrſcht im deutſchen

Vaterlande noch eine bunte Rechtsverſchiedenheit,

nicht einmal in der preußiſchen Monarchie gilt in

dieſer Beziehung überall dasſelbe Recht. Wir

müſſen uns daher hier darauf beſchränken, den

Standpunkt der altpreußiſchen Geſindeordnung zu

kennzeichnen. Danach darf die Herrſchaft zwar die

Weihnachtsgeſchenke des Geſindes nicht zurückfor

dern, wohl aber darf ſie dem Dienſtboten den

Wert derſelben auf den Lohn anrechnen, wenn der

Dienſtbote weniger als ein Jahr in dieſer Stelle

geweſen iſt. So ſehen wir, wie gar mannigfache

Rechtswirkungen und Rechtsfragen ſich an das

ſchöne deutſche Weihnachtsfeſt knüpfen. An wen ſie

herantreten, der möge ſich aber ſeine gute Laune und

ſeine Feſtſtimmung nicht verderben laſſen,

}
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Von

Max Peregrinus

(Hierzu drei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ie Banane, die ſich heutzutage bei unſern

Mahlzeiten eine feſte Stelle auf der Frucht

ſchale des Nachtiſches erobert hat, iſt bei uns erſt

ſeit verhältnismäßig kurzer Zeit bekannt. Es iſt

noch nicht lange her, daß ſie ſelbſt an der Themſe,

auf dem Markt der Welt“, eine Seltenheit war,

wie denn die erſten Fruchtkolben, die von Coſta

Rica aus nach London gebracht wurden, dort mit

einem Pfund Sterling bezahlt worden ſein ſollen.

Die Banane iſt die Frucht einer baumartigen

Staude aus den Tropengegenden, des Bananen

piſangs, einer Pflanze aus der Familie der Muſaceen.

Bezugsland für alle nach den Vereinigten Staaten

und Europa gelangenden Bananen iſt das

mittlere und ſüdliche Amerika. Hier bildet ſie

denn auch ſeit undenklicher Zeit im vollſten

Sinne des Wortes ein Volksnahrungsmittel. Die

Eingeborenen verzehren ſie nicht nur roh, wie es

faſt allenthalben geſchieht, wohin man ſie als

Luxusfrucht gebracht hat, ſondern röſten, kochen,

dünſten und backen ſie in Kokosnußöl ab. Sie ge

nießen ſie in dieſer Geſtalt bei jeder ihrer drei täg

lichen Mahlzeiten und bereiten außerdem eine Prä

ſerve aus ihr, deren ſie ſich auf ihren Reiſen

Ernte auf einer Bananenplantage

bedienen. In dieſer Ge

ſtalt ſieht die Frucht

nicht gerade appetitlich

aus, ſie erſcheint ſchwarz,

eingetrocknet und ſchim

melig, aber ſie hat den

Vorzug faſt unbeſchränk

ter Haltbarkeit, und wenn

man ſie ſchält und auf

das Feuer bringt, ſchwillt

ſie auf das Dreifache ihrer

urſprünglichen Größe an

und bildet ein gar nicht

übel mundendes Gericht.

Die Eingeborenen ſuchen

ſie auch dadurch zu halten,

daß ſie die reife Frucht

ſpleißen und die einzelnen

Teile an der Sonne trock

nen; dadurch kriſtalliſiert

ſich der Zucker auf der

Oberfläche, und man er

hält ein durchaus nicht

zu verachtendes Konfekt.

Das iſt aber noch nicht al

les. Afrikaniſche Stämme

bereiten aus der getrock

neten Frucht ein Mehl.

Brot und Kuchen aus

dieſem Mehl ſollen ein

vortreffliches Nahrungs

Einige Prachtexemplare

mittel ſein. Wie allgemein verbreitet der Gebrauch

des Bananenmehls bei den Indianerſtämmen Nicara

guas und San Salvadors iſt, mag daraus erhellen,

daß man in den dortigen Dörfern eine Indianer

Squaw ihren Säugling, ihr Ferkelchen oder ihren

Affen mit dem aus dieſem Mehl hergeſtellten Brei

aus dem gleichen Topfe füttern ſehen kann.

Die Kultur der Bananenſtaude iſt ebenſo lohnend

wie einfach. Ein Stamm liefert allerdings nur

einen Fruchtkolben, doch kann dieſer ein Gewicht

bis zu 40 Kilogramm erreichen. Nach der Ernte

ſtirbt der Stamm ab, indes ſproßt an ſeiner Stelle

ſofort ein neuer auf, und es wiederholt ſich das

noch zweimal im Jahre, ſo daß dieſelbe Pflanze

über 100 Kilogramm Früchte zu liefern vermag.

Der Hauptbeſtandteil der Frucht iſt Stärkemehl,

das im Zuſtand ihrer Reiſe in Zucker übergeht.

Auf der gleichen Grundfläche ſoll ſich aus der

Banane vierundvierzigmal ſo viel Nahrungsſtoff

wie aus der Kartoffel und hundertdreiunddreißig

mal ſo viel wie aus dem Weizen ziehen laſſen.

Als Beſonderheit rühmt man der Banane nach,

daß ihr Genuß ſich mit dem des Alkohols nicht

vertrage. Gleichzeitig oder unmittelbar hinter

einander in den Magen eingeführt, ſollen die beiden

Stoffe dem ſie Genießenden eine höchſt fatale Viertel

ſtunde bereiten. Der bei uns ſo raſch beliebt werden

den Tafelfrucht iſt daher vielleicht eine nicht un

wichtige Rolle in dem Kampfe gegen den Alkoholis

mus vorbehalten.

Verladen der geernteten Bananen in Coſta Rica
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Grossherzog Hdolf von Luxemburg -

Mit dem am 17. November erfolgten Hinſcheiden des

Großherzogs Adolf von Luxemburg hat ein langes und be

wegtes, an merkwürdigen Wechſelfällen reiches Leben ſeinen

Abſchluß gefunden. Urſprünglich war der am 24. Juli 1817

geborene Fürſt bekanntlich Herzog von Naſſau, als welcher

er ſeinem Vater im Jahre 1839 in der Regierung folgte.

Der Anſchluß Naſſaus an Oeſterreich koſtete dem Herzog im

Jahre 1866 die Krone und dem Lande die ſelbſtändige Exiſtenz.

Der entthronte Fürſt lebte dann in Wien, in Frankfurt a. M.,

ſpäter auch wieder

zeitweiſe in ſeiner

alten Heimat auf

Schloß Königſtein

im Taunus. Klug

und würdig ent

Feindſeligkeit gegen

Preußen und das

neue Deutſche Reich

und machte nach der

Thronbeſteigung

Kaiſer Wilhelms II.

auch äußerlich ſei

nen Frieden mit

dem preußiſchen

Hof. In der preu

ßiſchen Armee, der

er als Chef des

5. Ulanenregiments

ſeit 1842, im ganzen

alſo über ſechzig

Jahre angehörte,

bekleidete er zuletzt

den Rang eines

Generaloberſten

der Kavallerie. Im

Jahre 1889 wurde der ehemalige Herzog von Naſſau durch

die ſchwere Erkrankung des Königs Wilhelm III. von Holland

als nächſter Agnat des Hauſes Naſſau-Oranien zur Ueber

nahme der Regentſchaft im Großherzogtum Luxemburg be

rufen und beſtieg im Jahre

darauf nach dem Tode des

Großherzog Adolf von Luxemburg +

jt jjj

Demonſtration des Polenbundes mit der alten Polenfahne in den Straßen von Warſchau

Königs als Großherzog den

luxemburgiſchen Thron. Trotz

ſeiner Jahre betätigte er ſich

in ſeinem neuen Wirkungs

kreis mit unermüdlichem Eifer

und wußte ſich durch ſeine

vornehme Geſinnung und ſein

gerechtes Walten die Liebe

und Achtung ſeines Volkes zu

gewinnen. Vor vier Jahren

überließ der greiſe Fürſt ſeinem

Sohn, dem jetzigen Großherzog

Wilhelm, die Leitung der

Regierungsgeſchäfte als Statt

halter. Er erſchien ſeitdem nur

noch ſelten in ſeinem Lande

und lebte abwechſelnd in Ab

bazia und im Schloß Hohen

burg bei Lenggries, ſeinem

Lieblingsaufenthalt. Vermählt

war der Verſtorbene zweimal;

ſeine erſte Gemahlin, die ruſ

ſiſche Großfürſtin Eliſabeth

Michailowna, ſtarb ſchon 1845;

der Ehe mit ſeiner zweiten

Gemahlin, Großherzogin Adel

heid, einer geborenen Prin

zeſſin von Anhalt, die ihn nun

überlebt, entſtammt außer dem

1852 geborenen jetzigen Groß

herzog eine Tochter, Hilda, die

Gemahlin des Erbgroßherzogs

Friedrich von Baden. Aus der

So wenig ſich der viertägige

Aufenthalt des Königs von

Spanien in Wien den äußeren

Vorgängen nach von andern

Monarchenbeſuchen unterſchie

den hat, ſo kommt ihm doch

außer der natürlichen politi

ſchen Bedeutung, die jeder

Zuſammenkunft zweier Sou

veräne beizumeſſen iſt, noch

ein beſonderes hiſtoriſches

Intereſſe zu, denn Alfons XIII.

iſt der erſte ſpaniſche Herrſcher,

der nach Karl V. den Boden

Wiens betreten hat, und es

mögen eigenartige Empfin

dungen geweſen ſein, die den

jungen König, als er in Wien

einzog, bei dem Vergleich zwi

ſchen dem Einſt und dem Jetzt

bewegt haben. Oeſterreich und

Spanien, die einſt unter dem

Zepter Karls V. zu einer Welt

monarchie vereinigt waren, ſind

längſt und wohl für alle Zeit

Ghe des jetzigen Großherzogs Phot, Wulſe, Chriſtiania

mit der Infantin Maria Anna

von Portugal ſind bis jetzt

nur Töchter hervorgegangen.

Zur Königswahl in Norwegen

Am 12. und 13. November hat in Norwegen die von

Prinz Karl von Dänemark gewünſchte Volksabſtimmung über

Ein norwegiſcher Königswähler

Beſuch des Königs Alfons XIII. am öſterreichiſchen Hof: Auf der Jagd im Groß-Selowitz-Park

am Wiener Hofe fand, war demgemäß auch eine äußerſt

herzliche und wird ihm die Erinnerung an die Tage in Wien

gewiß zu einer beſonders freundlichen gemacht haben.

Uon der Bewegung in Polen

Der große Umſchwung im ruſſiſchen Reich hat unter

anderm in den Polen die Hoffnung geweckt, daß er ihnen

endlich die lang erſehnte und erſtrebte Autonomie bringen

werde, und als es den Finnländern mit ſo überraſchend ge

ringer Mühe gelungen war, die Wiederherſtellung ihrer alten

Verfaſſung durchzuſetzen, zweifelten die Polen nicht mehr,

daß auch ihre Hoffnungen ſich verwirklichen würden. Das

kam beſonders in dem großen Zug zum Ausdruck, der ſich

am 5. November mit 33 koſtbar geſtickten polniſchen Fahnen

durch die Straßen Warſchaus bewegte. An 200 000 Menſchen,

Männer und Frauen, Angehörige aller Stände, nahmen daran

teil; alle ſangen in heller Begeiſterung das alte Lied: „Noch

iſt Polen nicht verloren.“ Dem Jubel iſt bald die Ent

täuſchung gefolgt, denn Graf Witte hat mit voller Entſchieden

heit den Wünſchen der Polen die Erfüllung verſagt und wird

an dieſer Entſcheidung auch zweifellos feſthalten.

Uom Oldenburgischen Hofe

Während das Kaiſerpaar und Kronprinz Wilhelm in

Nürnberg weilten, um an der Enthüllung des Denkmals

Kaiſer Wilhelms I. teilzunehmen, begab ſich Prinz Eitel

Friedrich, der junge Bräutigam, einer Einladung ſeines künf

tigen Schwiegervaters, des Großherzogs von Oldenburg,

Phot. A. Giesler, Äs

Großherzog von Oldenburg mit dem Brautpaar Prinz

Eitel Friedrich und Herzogin Sophie Charlotte

folgend, zum Beſuche ſeiner Braut nach Eutin, der zeitweiligen

Reſidenz des großherzoglichen Hofes. Während ſeines dortigen

Aufenthaltes entſtand das oben wiedergegebene Familien

bild, das den Großherzog mit dem jungen Paar zeigt.

Auch nach Oldenburg, wohin der Hof am 14. November

wieder überſiedelte, begleitete der Prinz ſeine Braut und ihre

Eltern. Dort beging am 16. November Großherzog Auguſt

ſeinen 53. Geburtstag, bei dem ihm eine ſeltene Ehrung zu

eil wurde, indem ihm ſowohl die techniſche Hochſchule in

Danzig wie die in Hannover in Anerkennung ſeiner Ver

dienſte um die Technik und das Verkehrsweſen – der Groß

herzog hat bekanntlich einen neuen Schiffspropeller erfunden,

der einen weſentlichen techniſchen Fortſchritt bedeutet – die

akademiſche Würde eines Dr. ing honoris causa verliehen.

Phot, Kulewsky

die Frage, ob ihm die norwegiſche Krone angeboten werden

ſolle, ſtattgefunden und eine anſehnliche Mehrheit für den

deſignierten König ergeben. Es wurden im ganzen 259 563

Stimmen mit „ja“, 62264 Stimmen mit „nein“ abgegeben.

Daraufhin hat das norwegiſche Storthing am 18. November

den Prinzen Karl einſtimmig zum König gewählt, und König

Chriſtian IX. von Dänemark hat ſeinem Enkel die Erlaubnis

gegeben, die norwegiſche Krone anzunehmen. Das Reſultat

der Storthingwahl wurde am 20. November dem Prinzen

offiziell von einer norwegi

ſchen Deputation in Kopen

hagen mitgeteilt. Der neue

König wird den Namen

à | Haakon VII. führen.

Zum Besuch des Königs

von Spanien in Wien

voneinander geriſſen und ein

ander völlig fremd geworden;

nur die Herrſcherhäuſer beider

Staaten ſind noch durch ihre

alte Blutsverwandtſchaft mit

einander verbunden, und Alfons XIII., der auch von mütter

licher Seite ein Abkömmling der Habsburger iſt, wird von

den Mitgliedern des öſterreichiſchen Kaiſerhauſes faſt wie

einer der Ihrigen betrachtet. Die Aufnahme, die der König

König Alfons Erzherzog Franz Ferdinand

Phot. Kater. Hof- und Kammerphot. A. Floeck
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DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

-

Sammlung zeitgenössischer

Denkwürdigkeiten

Freiherr von LOé, Generalfeldmarschall

Erinnerungen aus meinem Berufsleben

Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–

Die Post, Berlin : „Wie historisch bedeutsam diese Mitteilungen

sind, ergibt sich aus den Stellungen und Beziehungen des

Verfassers. Weitreichende persönliche Beziehungen ermög

lichten es ihm, auch in das Getriebe der internationalen

politischen Beziehungen mehr eingeweiht zu werden, als es

sonst Persönlichkeiten seines Berufes vergönnt zu sein pflegt.

Das alles beweist, wie wertvoll diese Aufzeichnungen für

die Erkenntnis der Zeit, die sie umfassen, sein müssen.“

Albrecht von Stosch, Denkwürdigkeiten

Briefe und Tagebuchblätter. Herausgegeben von

Ulrich von Stosch. 3. Auflage. Geheftet M.6.–

gebunden M.7.–

Der Tag, Berlin: „Es gibt Denkwürdigkeiten, deren Be

deutung vornehmlich in ihrem historischen Quellenwert be

ruht, und es gibt Denkwürdigkeiten, die den Leser fesseln

und anregen, weil in ihnen eine Persönlickeit zu Worte

Kommt. Von diesem Buch, das den Namen Albrechts von

Stosch trägt, kann man sagen, dass es nach beiden Seiten

hin ausgezeichnet ist.“

Die Aera Manteuffel

Federzeichnungen aus Elsass-Lothringen

Von Alberta von Puttkamer unter Mitwirkung von

Staatssekretär a. D. Max von Puttkamer

Geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–

Strassburger Post: „Ein Buch, für dessen Herausgabe man

den . Verfassern dankbar sein muss. Für den Geschicht

schreiber ist die „Aera Manteuffel“ eine Fundgrube wert

voller Mitteilungen und Aufschlüsse, für alle anderen eine

Darstellung von höchstem zeitgeschichtlichen Interesse.“

Theodor Gomperz

Essays und Erinnerungen. Geheftet M.7.–

- gebunden M.8.–

Neues Wiener Journal: „Ein herrliches, ein männlich schönes

Buch. Mit dem Behagen eines Greises, der auf ein von

Arbeit und Ruhm erfülltes Leben zurückzublicken das Glück

hat, bietet der Verfasser geistvolle Abhandlungen voll stoff

lichen Interesses und Jugenderinnerungen Voll persönlicher
Wärme.“ .. ! » - «- T

Franz von Lenbach. Von w. wy

Gespräche und Erinnerungen. Illustriert

4. Tausend. Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.–

Leipziger Zeitung: „Wyls Buch, das sehr fein ausgestattet

ist, gehört zu den interessantesten Veröffentlichungen der

letzten Zeit und verdient die Aufmerksamkeit des deutschen

Volkes, dem es gewidmet ist, das als Dank für die Gabeden rechten Nutzen daraus ziehen möge.“ w

Marie Hansen-Taylor

Aus zwei Weltteilen. Erinnerungen

Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–

Wiener Neue Freie Presse: „Ein vornehmes, kulturhistorisch

und rein menschlich sehr interessantes, sehr lesenswertes Buch.

Robert von Mohl

Lebenserinnerungen.

2 Bände. Mit 13 Bildnissen

Geheftet M. 10.–, geb. M. 12.–

1799–1875

Hugo Wolfs Briefe an Hugo Faisst

Im Auftrag des Hugo Wolf-Vereins in Wien heraus

gegeben von Dr. M. Haberlandt

Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50

J. von Kopf

Lebenserinnerungen eines Bildhauers

Geheftet M. 8.–, gebunden M. 9.–

A. F. Graf von Schack

Ein halbes Jahrhundert

Erinnerungen und Aufzeichnungen. 3. Auflage

3 Bände. Geheftet M. 15.–, gebunden. M. 18.–.

Naturwissenschaft und Technik

in gemeinverständl. Einzeldarstellungen

Die Physik des täglichen Lebens

Gemeinverständlich dargestellt von

Prof. Leopold Pfaundler

Mit 464 Abildungen. 2. Auflage. Gebunden M. 5.–

Allgemeine Zeitung, München: „Ein Buch, das eine
Fülle des Lebens enthält und durch seine schöne Tatsächlich

keit das Interesse des Lesenden von Seite zu Seite fort

schreitend fesselt.“

Unter dem Zeichen des Verkehrs

Von Kais. Postrat Otto Jentsch

Mit 180 Abbildungen. Gebunden. M. 5.–

Kölnische Zeitung: „Eine Fülle wertvoller Belehrung für
jung und alt. Der Verfasser schildert in der Einleitung,das

Zeitalter der Dampfkraft und der Elektrizität“ kurz und

packend. Das Werk ist überreich mit erläuternden Illustra

tionen ausgestattet.“

Im Reich der Lüfte

Von A. Santos-Dumont

Autorisierte Uebersetzung von L. Holthof. Reich

illustriert, Gebunden. M. 4.–

Literarische Rundschau für das evangel. Deutschland,

Leipzig. „Hier schildert der vielberühmte kühne Mann
seine ersten Bestrebungen um ein lenkbares Luftschiff, seine

Fahrten, Erfahrungen, Berechnungen, Erfolge und Unfälle –
- ein anregendes Buch für höhere Schüler wie Studierende.“

Geschenkbücher

für die Jugend

Kinder- und Hausmärchen

Gesammelt durch die Brüder Grimm

Illustriert von P. Grot Johann und R. Leinweber

Wohlfeile Ausgabe. Gebunden M. 8.–

Dresdner Nachrichten: „Mit den unvergänglich schönen

Märchen in solchem Gewande ist ein wirklicher Hausschatz

geschaffen, an dem sich alt und jung in gleichem Masse er

freuen werden.“

Robinson Crusoe. Von Daniel Defoe. Mit

120 Abbildungen von Walter Paget. Geb. M. 5.–

Leipziger Zeitung: „Eine sorgfältige Uebersetzung des Defoe

schen Werkes. Die prächtigen, ganz im Geiste der Erzäh

lung gehaltenen Holzschnitte, der saubere Druck machen

diese Ausgabe zu einer Pracht-Ausgabe.“

Ferien-Bilderbuch von Über Land und

Meer. Mit 150 Abbildungen von L. Wain

v. Kartoniert M. 1.50

Onkel TomS Hütte. Von Harriet Beecher

Stowe. Mit 112 Illustrationen. Gebunden: M. 7.–

Grüss Gott, Stuttgart: „Das gute Buch mit seiner trefflichen

Uebersetzung und reichen Illustrationen kann jedermann

aufs wärmste empfohlen. Werden.“

Wilhelm Busch. Hans Huckebein,

der Unglücksrabe – Das Pusterohr –

Das Bad am Samstag Abend

Quart-Ausgabe. Abbildungen schwarz M. 3.–

Abbildungen koloriert M. 4.–

Oktav-Ausgabe. Geheftet M. 2.50, kartoniert M. 3.–

Die kühne Müllerstochter

Der Schreihals – Die Prise

Quart-Ausgabe. Abbildungen schwarz M. 2.–
a-Gº-Wü Abbildungen koloriert M. 3.–

Oktav-Ausgabe. Geheftet M. 1.50, kartoniert M.2.–

Geschenkbücher

für die Frauenwelt

Aus der Töchterschule ins Leben

Von Amalie Baisch. Ein allseitiger Berater für

die jungen Mädchen. 11. Auflage. Gebunden M.6.–

Wiener Mode: „Ein Werkchen voll belehrender, anregender,

nützlicher Winke für junge Mädchen, durch seine Mannig

faltigkeit im Stoff danach angetan, als praktischer Wegweiser

in allen Lebenslagen zu dienen.“ --

DasjungeMädchen auf eigenenFüssen

Von Amalie Baisch. Ein Führer durch das Weib

liche Berufsleben. 3. Auflage. Gebunden M. 3.

Neue Freie Presse, Wien: „Eine Art Leitfaden, und zwar

ein sehr brauchbarer, in dem die Verfasserin über alles, Was

der häusliche Beruf, die kaufmännische, gewerbliche oder

Ägewerbliche Tätigkeit erheischt, nützliche Auskunft

erteilt.“

Ins eigene Heim. Von Amalie Baisch

Ein Buch für erwachsene Mädchen und junge

Frauen. 4. Auflage. Gebunden Mk. 6.–

Schweizer Familien-Wochenblatt, Zürich: „Wer einem

jungen Mädchen, einer Braut, einer jungen Frau ein ebensO

schönes und anziehendes als praktisches literarisches Geschenk

machen möchte, dem kann dieses treffliche Buch Warm emp

fohlen werden.“

Die elegante Hausfrau

Von Isa von der Lütt. Mitteilungen für junge Haus

Wesen. Mit besonderen Winken für Offiziersfrauen.

5., neu bearbeitete Auflage. Gebunden. M. 5.–

Illustrierte Frauen-Zeitung, Berlin : „Nicht in lehrhafter

trockener Weise, sondern im Plauderton des Salons ge

schrieben, eine anregende, unterhaltende Lektüre, ein Will

kommenes Brautgeschenk, eine passende Gelegenheitsgabe

für Frauen.“

Des Kindes Chronik

Von Helene von Schrötter. Ein Merkbuch des

Lebens, von Mutterhand begonnen, zur späteren

eignen Fortführung. Gebunden. M. 5.–

Vom Schulmädel bis zur Grossmutter

Von Tony Schuhmacher. Plaudereien.

3. Auflage. In Leinwand gebunden M. 4.–

- In Seide gebunden M. 5.–

Ueberleg's! Von Tony Schuhmacher

Plaudereien. 3. Auflage. Gebunden. Mk. 4.–

Deutscher Dichterwald

Von Georg Scherer. Lyrische Anthologie. Reich

illustriert. 21. Auflage. Gebunden. M. 7.–

Eine nach Auswahl und Ausstattung an erk an n t V Or -

treffliche Anthologie. Ein feines, vornehmes Buch, bei

sehr mässigem Preise. -

Album lyrique de la France moderne

Par Eugène Borel. Revue et remaniée par Marc-A.

Jeanjaquet. Avec 31 portraits. 9. Auflage
F. Gebunden M. 7.–

Schwäbischer Merkur: „Wem es darum zu tun ist, die fran

zösischen Lyriker von ihrer feinsten und edelsten Seite

kennen zu lernen, der wird nach Borels Anthologie greifen.

The Rose, Thistle and Shamrock

By Ferdinand Freiligrath. A book of English

Poetry, chiefly modern. Illustriert. 7. Auflage

«. -* » Gebunden. M. 7.–

Preuss. Lehrerzeitung, Spandau: „Die schönsten Per

1 en der englischen Dichtkunst. Für heranwachsende

Töchter als Festgeschenk warm zu empfehlen.“

Das Seidene Buch. Von Otto Julius Bierbaum

Eine lyrische Damenspende. Mit 12 Bildern von

Hans Thoma und Ornamenten von Peter Behrens

3. Auflage. In Seide gebünden M. 6.–

Johannes Schlaf im Wiener Tagblatt „Die Zeit“:

„Selten ist dem deutschen Weibe eine so solide, SO kost

bare, so über jeden Tadel geschmackvolle und anmutige

Spende auf den Weihnachtstisch gelegt worden! Das präch

tige Buch erquickt wie ein Sonnenstrahl, der einem unver

sehens in die Stube dringt.“

Ernst Zahn. ... Die Clari-M

geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

von dem soeben das zehnte Tausend erschien, ist in zahlreichen Besprechungen ähnlich wie in der folgenden beurteilt WOrden :

Kölnische Zeitung (vom 19. November 1905):

„Wir stehen nicht an, Ernst Zahns Buch „Die Clari-Marie“ unmittelbar neben Gustav Frenssens >

Werke zu stellen, was die Gestaltungskraft, die Fähigkeit, volle Menschen zu bilden, angeht und

stellen es sowohl über „Hilligenlei“ wie über „Jörn Uhl“

was die künstlerische Geschlossenheit, das Ebenmass des architektonischen Aufbaues angeht.“

Von Ernst Zahns neuem NovellenbuchHelden des Alltags (geh. M. – geb. M.5- erschien soeben das siebente bis neunte Tausend,

A.
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Der neue Leiter der deutſchen

Kolonialabteilung

ls Nachfolger des zurückgetretenen Wirklichen Geheimen

Legationsrats Dr. Stübel iſt der Erbprinz Ernſt zu Hohen

lohe-Langenburg an die Spitze der deutſchen Kolonialverwaltung

berufen worden. Der Prinz iſt in den letzten Jahren vor allem

dadurch bekannt geworden, daß er von 1900 bis zur Mitte dieſes

Jahres für den minderjährigen Herzog Karl Eduard die Regent

ſchaft des Herzogtums Sachſen - Koburg-Gotha führte; die Art

und Weiſe, in der er dieſes verantwortungsvolle Amt verwaltete,

hat ihm allgemeine Sympathien verſchafft, und es galt ſeitdem

als ſicher, daß ihm noch weitere bedeutſame Aufgaben im Staats

dienſt des Reiches geſtellt werden würden. Erbprinz Ernſt iſt

als älteſter Sohn des Fürſten Hermann zu Hohenlohe-Langen

burg, des kaiſerlichen Statthalters in Elſaß-Lothringen, am

13. September 1863 zu Langenburg geboren. Er widmete ſich

nach Abſchluß ſeiner Studien dem diplomatiſchen Dienſt, in dem

er vielſeitige Verwendung fand, zuletzt bei der kaiſerlich deutſchen

Botſchaft in London. Nachdem er als Legationsrat ausgeſchieden

war, ließ er ſich in Straßburg in die Verwaltung einführen und

tat auf der kaiſerlichen Polizeidirektion ſowie im Miniſterium

des Innern Dienſt, bis er dann vor fünf Jahren nach dem Tode

des Herzogs Alfred von Sachſen-Koburg-Gotha für deſſen Nach

folger die Regentſchaft übernahm. Er wohnt zurzeit auf Schloß

Langenburg in Württemberg und iſt Mitglied der Erſten Würt

tembergiſchen Kammer. Sein Vater, Fürſt Hermann, war be

kanntlich lange Jahre hindurch Präſident des Deutſchen Kolonial

vereins und iſt heute deſſen Ehrenpräſident. Erbprinz Ernſt iſt

ſeit dem 20. April 1896 mit Alexandra, Prinzeſſin zu Sachſen

Koburg und Gotha, einer Tochter des Herzogs Alfred von

Sachſen-Koburg und Couſine des Kaiſers, vermählt. Dem Heere

gehört er als Major à la suite der Armee mit der Uniform des

2. Gardedragonerregiments an. Die Aufgabe, die der Prinz jetzt

übernimmt, iſt ſchwierig, denn er wird das von Fürſt Bülow

im vorigen Jahre entwickelte Programm für die Umgeſtaltung

*

Der . de alle Tierfreund

„Welch ein zutrauliches Tierchen, und wie neckiſch es den Stachel

herausſtreckt. Ich bin doch neugierig, ob es mich wohl ſtechen wird!“

der Kolonialverwaltung durchzuführen haben. Seine Amts

einſetzung iſt zunächſt nur proviſoriſch, da einerſeits die Stellung

eines Kolonialdirektors dem Range des Prinzen nicht ganz

entſpricht und ihm anderſeits Zeit gelaſſen werden ſoll, ſich in

das ihm bis jetzt fremde Reſſort völlig einzuarbeiten. Sobald

dies geſchehen iſt, wird vorausſichtlich die Kolonialabteilung, wie

es ja ſchon ſeit längerer Zeit geplant iſt, in ein ſelbſtändiges

Reichsamt umgewandelt werden und der Prinz dann definitiv

als Staatsſekretär an deſſen Spitze treten.

C o t e n | ch a u.

Viktor Sieger, Maler, 61 J., 7. Nov., Wien. – Viktor

Boriſſow - Muſſa tow, hervorragender ruſſiſcher Maler, 30 J.

8. Nov., Taruſſa (Gouvernement Kaluga). – Sophie Haaſe

Boſſe, Sängerin, 12. Nov., Köln. – Georges Charpentier,
franzöſiſcher Verlagsbuchhändler, der Verleger Emile Zolas,

Alphonſe Daudets u. ſ. w., 59 J., 15. Nov. Paris - Profeſſor

Dr. Giovanni Battiſta Gandino, klaſſiſcher Philologe, 78 J.

15. Nov., Bologna. – Profeſſor Dr. G. K. Niemann, herror

ragender Indologe, 82 J., 15. Nov., Delft. – Geheimer Rat

Dr. Friedrich von Weech, Hiſtoriker, Direktor des badiſchen

Generallandesarchivs, 68 J., 17. Nov., Karlsruhe. – Prinz

Philipp Eugen Ferdinand, Graf von Flandern, Bruder

König Leopolds II. von Belgien, 68 J., 17. Nov., Brüſſel. – Hof

rat Profeſſor Dr. Julius Zeibig, der letzte Stenograph des

Frankfurter Parlaments, 86 J., 18. Nov., Dresden. – General

leutnant z. D. Heinrich von Hagen, Ritter des Ordens pour

le mérite, 74 J., 18. Nov., Schönheide bei Spremberg. Geh
Sanitätsrat Dr. Leopold Brühl, ehemaliges Mitglied des Reichs

geſundheitsamts, 73 J., 19. Nov., Berlin. – Guſtave Adolphe

Crauk, franzöſiſcher Bildhauer, 80 J., Paris. – Landgerichts

präſident Dr. Graef, 73 J., 20. Nov., Eiſenach. – General der

Kavallerie z. D. Adalbert v. Barby, 85 J., 20. Nov., Koburg

Kreis Jerichow. – Auguſt Hudler, Bildhauer, Profeſſor an

der Dresdner Kunſtakademie, 23. Nov., Dresden.

„ Bähnchen kamen ſchmerzlos.“

Das Söhnchen des Herrn Schutzmann Forkel aus Hannover hat

ohne irgendwelche Beſchwerden acht Zähnchen bekommen, und es dürfte

alle Eltern intereſſieren zu hören, was ihm dazu verhalf. Das Mittel

war Scotts Emulſion, und Herr Forkel beſchreibt ſeine Erfahrung

wie folgt:

Hannover, Edenſtraße 20b, den 28. Februar 1905.

Ich kann Ihnen mitteilen, daß ſich Ihre Emulſion bei meinem Kinde Emil vorzüglich

Das Kind blieb, obwohl vonbewährt hat und von ihm ſehr gern genommen wurde.

Geburt ganz kräftig, immer

mich daher zur Anwendung von Scotts Emulſion und habe erreicht, daß unſer Kind No. cm cm cm M.

jetzt acht Zähne, die vollſtändig ſchmerzlos kamen, hat und daß es, obwohl noch nicht 941 40 30 30 27.– ohne Halt

ganz 13 Monate alt, ganz flink durch das Zimmer laufen kann. §§ 5ó Ä j 650 jg -

(gez.) Forkel, Schutzmann. 949 55 34 42 45.50 „ 6

Obwohl dieſer Fall außerordentlich erſcheinen mag, iſt er doch 950 60 40 50 62.50 „ 6 „

keineswegs außergewöhnlich. Viele ſonſt geſunde Kinder fangen zur

Scotts Emulſion iſt für Kinder die beſteZahnzeit zu kränkeln an.
Ä von Lebertran, ſie iſt von durchaus angenehmem Geſchmack und Länge Breite Höhe Preis

efördert, entgegen dem gewöhnlichen Lebertran, die Verdauung, anſtatt No. cm cm cm
-

971 40 30 30

Beſchwerden zu verurſachen. Die Scottſche iſt die erſte, urſprüngliche
Lebertran - Emulſion; die zahlreichen Nachahmungen kommen ihr an
Güte bei weitem nicht gleich, da Scotts die einzige iſt, die nach dem 78 56 34 39 2225 mit 6 Hutkoffer für mehrere Herrenhüte

eigenartigen Scottſchen Verfahren hergeſtellt wird. # # # 7) von M. 32.– an.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

einſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

alk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

Hierzu aroma

Beſtandteile:

phosphorigſaurer

reinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0.

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

wach und wollte abſolut nicht zunehmen.

Zahnperiode begann, war das Kind ſchon vollſtändig heruntergekommen. Ich entſchloß

Als die

-

- Krankenfahrſtühle
für Zimmer und Straße,

Selbſtfahrer, Ruheſtühle,

Cloſetſtühle, Leſetiſche,

Damen-Hutkoffer
Mädlers Patent. D. R. Pat. N0. 85 676.

Der einzige Koffer aus patentierter Rohr

fachsplatte, welcher Damenhüte auf Reisen

Vor Druck schützt.

Einsatz und ohne oder mit 6 gesetz

lich geschützten Huthaltern.

zeichnet sich besonders durch Leichtigkeit, W

Eleganz und Haltbarkeit aus. <

Länge Breite Höhe Preis

Desgl. in einfacherer Ausführung

havanna Segeltuch-Bezug:

Meine Fabrikate sind zu beziehen nur durch Fabrik und Versandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
Verkaufslokale:

Mit Schubriegelschloss,

Der Koffer

12.75 ohne Halt.

Illustr. Preisliste gratis u. franko.

LEIPZIG,

Petersstrasse 8.

BERLIN,

Leipzigerstrasse 101/102.

HAMBURG,

NeuerWall 84.

verſtellb. Keilkiſſen.

Ri c h- M a un e ,

Dresden-Löbtau.

rein

holländ.Zensdorp
zum Lieblings-Getränk in jeder Familie.

V

S-> Die absolute Reinheit sowie gute

Bekömmlichkeit bei Erwachsenen und Kindern machen

Caca0

- Catalog gratis.

= Hohenzollernkranz

Ein vorzüglicher

Kuchen, zum Ver

Sand am bestenge

Präcisions-Taschenuhren

A.Lange & Söhne,Glashüffes
Zu beziehen durch alle feineren Uhrengeschäfte.

-

28 Prºm,

eignet. Passend für

Wein, Tee, Kaffee

etc.Viele Anerken

nungen. Tadellose

Ankunft garantirt

Preis 3.50./.Nachn.

Je älter – je besser

Otto Carl Boehme, Hohenzollern

conditor, Cassel 27.

Doppelflinten v. 22,

Büchsflinten v. 23,

Drillinge v. 65,

Scheibenbüchs. v. 33,

Gºd Floberttesching v. 1.25

Luftgewehre v. 3.50,

Revolver v. Mk. 3.25 an.

H.-W. Peting, Gewehrf., Steglitz (Pr.).

Die echten

Frankf.Brenten,Bethmännchen,

0uittenpast., 0uittenwürste und

Echte Offenbacher Pfeffernüsse

(Probekistchen zu 5 u. 10 Mk.) empfiehlt

Erste Frankfurter Brentenfabrik

Heinrich Kurtz. Frankfurt a. M.

Meug vornehme Jugendſchriften

Forſthaus
-

Falkenhorſt
Erzählungen und Schilderungen aus

Band 1 prachtband dem Bergforthauſe und Bergwaldº

jdi | m von Albert Kleinſchmidt

Jeder Band - reich illuſtrer - für ſich abgeſchloſſen und einzeln zu haben

Von DrKrº

zu den deren

Crnºugniſſen

der Jugend

Band Prg15 in

Dorrang in allen

Buchhandlungen

Gegen Dorauszahlung

franko oom 0erlag

Daragoon

Emil Roth in Gießen

N. Vorzügl.Musikinstr. Jed.

A Art bezieht man am bil

Hoflieferanten des Königs

Sr. Majestät von England.

PERRINS

SAUGE
ist die ursprüngliche und echte Worcestershire

Sauce und ist nach dem Originalrecept hergestellt.

Man verlange und nehme keine andere als

LEA & PERRINS' SAUCE, sie hat nicht ihres

Gleichen für Fisch, Fleisch, Fleischbrühen,

Wildpret und Suppe.

Man vermeide minderwerthige Nachahmungen.

Im Engrosverkauf zu beziehen von den

Eigenthümern, in Worcester, Crosse &

Blackwell, Limited, in London und Von

Exportgeschäften allgemein.

Eigene Fabrikation

Versende gratis u. franco mein praktisch geordnetes Preisbuch über

Spielwaaren
und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

Dasselbe ist reich illustrirt und mit genauen Grössenangaben versehen.

A.Wahnschaffe,“ÄNürnberg.
lohnen jeden Bezug, umsomehr als alle Auf

“ *F württ. Musikinstr-Fabr.

von Rob. Barth, K. Hoflieferant, Stuttgart I.

Preisl. gratis. Bitte ang. f. welch. Instrum.

00:aph

Ä
von einfacher aber solider Arbeit bis zur

Hoehfeinsten Ausführung, sowie sämmtliche

Bedarfs-Artikel. Ganz enorm bilige Preise

„Marke Eskimo“. Für kalte Füße unüber

atschnucken ÄÄÄEPPIC) L 6 U. . VOWlageM . GeruchlO

Pelzdecken U. mottenſicher, Blendend weiß, ſilbergrau

U. Warzgrau. Illuſtrierter Katalog frei, auch über Schlitten-, Kinderwagen
decken, Fußſäcke u. vieles andere. F. Heuer Kürſchnermeiſter, Rethem a. A. Gegri880.

Verſandhaus echter Haidſchnuckenfelle. Tägliche Anerkennungen.

Fortuna-Spieldosen
à 8, 12, 14, 18, 30, 40, 60, 75–200 MT.

MIusikschräxake von 175–75O MI.

bieten durch ihre reizende Musik nicht nur eine

schöne Unterhaltung für Jung und Alt, sondern sie

tragen auch dazu bei, das musikalische Gehör und

Apparate von M. 3.– bis 585.–

–Äe Preisliste kostenlos.–

u. ".
A§ He die Liebe zur Musik zu wecken. - @ Billi G Preise o. - . . . - - Q - - -zierfähr G-ST Nur echt, wenn mit Aufschrift „Fortuna“. ( S ſº ber- - S träge mit gleicher Sorgfalt effectuirt werden.

-
- - - - - -

-

- -

- - -

-

-

ZF>= - Ju1- Heinr. Zimmermann - Leipzig- /2. Viele SpezialitätenL- A
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genau nach

66

nach

die edelsten

irgend eine andere

Zollersparnis

Champagne

Weine der Champagne im Faß zu beziehen

in Deutschland

d er

französischer Methode unsere Marke

zwechs

ihnen

Weine

9

unvergleichlichem Erfolge durchgeführte

Henkell Trocken

war der von uns im größten Maßstabe und

herzustellen.

Gedanke

um mit

99

mit

deutsche oder französische Sehthellerei.

H e n Hell & Co., Mainz

Wir importieren schon seit Jahren weit

mehr

Deutschland als



906. Nr. 10 263Über Land und Meer

Zur Neuuniformierung der

Wlarine-Infanterie

D Wilhelm II. wie ſein kaiſer

licher Großvater ſtets nicht bloß

den großen Fragen, ſondern auch

den Details des militäriſchen

Dienſtes ſein ſcharfes Augenmerk

zuwendet, iſt bekannt. Insbeſondere

iſt es die Uniformierung und Aus

rüſtung des Soldaten, auf die ſeine

Aufmerkſamkeit gerichtet iſt, und

unabläſſig iſt der Monarch bedacht,

durch zweckmäßige Verbeſſerungen

in dieſer Hinſicht die Schlagfertig

keit und Kampfkraft des Heeres zu

erhöhen, wie es u. a. die im letzten

Kaiſermanöver zum erſten Male er

probte neue Felduniform bezweckt.

So hat der Monarch kürzlich auch

die neue Uniform, mit der das für

China beſtimmte Seebataillon aus

gerüſtet werden ſoll, in allen Einzel

heiten aufs genaueſte geprüft und

ſich durch eignen Augenſchein von

ihrer Zweckmäßigkeit überzeugt.

Tik er a fU r

R. H. Francé, Das Leben

der Pflanze (Verlag des Kosmos,

Geſellſchaft für Naturfreunde, Ge

ſchäftsſtelle Franckhſche Verlagsbuch

handlung in Stuttgart). Die Natur

beſchreibung hat in den letzten Jahren

überraſchende Fortſchritte undWand

lungen durchgemacht. Nach dem

öden Schematismus der vorauf

gegangenen Jahre, wo der Menſch

als Schulmeiſter die Natur am

liebſten in ſpaniſche Stiefel ein

ſchnürte, fühlen ſich die Forſcher von

heute doch in höherem Sinne eins

mit dem ſie umgebenden Werden

und Vergehen im großen wie im

kleinen. So angeſtrengt ſie auch mit

bewaffnetem und unbewaffnetem

Auge die ſichtbare Welt durchforſchen,

davon ſind ſie doch im Innerſten

überzeugt, daß auch das innere

Schauen hinzukommen müſſe, um

aus der Menge der Einzelheiten

wiederum ein großes Ganzes er

ſtehen zu laſſen. Das Werk von

Francé, von dem zunächſt nur der

Teil über das Pflanzenleben Deutſch

lands erſcheint, iſt der beſte Beweis

für dieſen Umſchwung. Im Ver

faſſer verbindet ſich der Künſtler

und der Wiſſenſchaftler zu harmoni

ſcher Einheit, und ſeine groß an

gelegte Arbeit vermittelt dem Leſer

nicht nur eine Summe von Be

lehrung, ſondern auch intenſiven

Genuß.

=

UNÜBERTRöFFEN sucARD. Au

=

- - - - - - W

%Z

ENGER FABRIKANT

vo-sam - -

CHOCOLADE .

RENE

SCHWEIZERWLCH,

cacaoue zuckER.

- R A PA LL (CD bei Genua, Riviera-Lewante

GRAN D H 9 TEL BEAU - R WAG E

Herrliche Süd- Lage, grosser Garten. Moderner Komfort. Lift, Bäder auf

jeder Etage. Seebäder. Elektr. Licht.

GRAND HOTEL ROYAL

Haus ersten Ranges, beste Lage nach dem Süden. Grosser Garten und

Veranda. Lawn – Tennis. 50 Betten. Lift.

Besitzer: Gebrüder FEILUGO & RIVARA.

2 -GT Siehe Bädeker. TADY

FRA PALLCD be Genua- Geeignetes Klima für

Zitronen-, Trauben-, Kephir-Kuren etc.

Grand Hotel Savoy und Dép. Rosa Bianca.
Haus I. R. Lift, Centralheizung. Bäder. Electr. Licht. Pension von L. 7.– an. Deutsche

irtin. Deutscher Offizier – Verein.

Gleiches Haus HOTEL VICTORIA, N ERVI. A. Bottinelli, Dir.

APALL0 (Riviera) Ä.“#“ElisabEth. Familienheim.

prächtige Aussicht aufs Meer; Pensionspreis 7–10 Lire.

§ÄTS age,

Monte Carlo.

Besitzerin MT. Rah

Deutsches Haus. Herrliche Lage, elegant eingerichtet. Dampfheizung. Aufzug.

Sun Palace.

Mässige Preise. Bes. Otto Ritschard.

(GEHNTTUAA Grd. Hötel Savoie

Bedeutend vergrössert und renoviert. Zentralheizung.
Grosser Garten.

Deutsches Haus T. R.

1905 vollständig renovirt. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

h. Goll H0TEL SAV0E
0 Deutsches Haus mit allem mo

T“ dernen Comfort. Grosser Garten,

- RWICF L2Wlng geschützte südliche Lage. Geöffnet

Von Mitte Oktober bis Anfang Mai.

GENU Eden = Paasº -
AAA

u- Parºk = H ö te

Einzige ruhige Centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

HOTEL WES-END ... ..

Comfortabelstes Haus an der Promenade des Anglais.

Centralheizg. Mässige Preise. Vollständig renoviert.

BORD GH ERRA (Riviera)

HOTEL- ROYAL- Haus 1. Ranges. Erhöhte aussichtsreiche Lage.

–Pensionspreis 10 bis 15 Frs.

BESITZER. L. PALOMIBI.

sa Royal HOTEL ST. PETERSBURG

T== Promenade des Anglais=

Wohnungen mit Badezimmer.

Staubfreie ruhige Lage.

F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

Bordighera (Riviera)

Neu ! HOTEL HESPERIA Neu!
Hochgelegen. Abgeschlossene Wohnungen mit Bädern etc. Warmwasserheizung

in allen Zimmern. Regelmässige Hauskonzerte. Bes. J. Albrecht

-

Beaulieu-St. Jean (Riviera)
Hotel Panorama Palace

Neuerbautes Haus mit letztem Comfort. Herrliche Südlage am Meere. 150 Zimmer,

Grosser Park. Prospekte durch den Besitzer W. Klünder.

ANNES - HÜTEL-ALLIA
– Erbaut: 1901. –

Toilettenraum bei jedem Zimmer.

40 Privat-Badezimmer.

Orchester.

Gleiche Direktion. Wie das

Palace-Hotel – Maloja-Engadin.

Ed. Smart.

Schwitz-Bäder

im Schlafzimmer

kann jeder mit unserem

Vollkommen zusammen

legbaren Daheim-Cabinet

nehmen. Bestes Mittel ge

gen Rheumatismus, Gicht,

Ischias, Kompl. Apparate

Von 36,– Mk. an ranko

innerhalb Deutschlands.–

Prospekt gratis.

Alleinige Fabrikanten:

G-, STTG & Co.

Berlin, Dorotheenstr.43 H.

Bohte Briefmarken, wor. 210 ver

sohiedene, enth. Mexico, Chile, Türk.,

Ä ÄÄÄ Bj
adag-, Aeg., Japan, China

Ä Ä écj Mark.

Porto 20 Pfg. extra. Kasse voraus.

Paul Siegert, Hamburg- 63

Preisliste gratis,

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

NIZZA
Deutsches Haus I. Ranges

Privat- Appartements mit Bad u. W. C. Grosser Gartenpark. Vornehmste centrale

Lage.

S AM R EW OD Grand Höte

- Royal

Prachtvoller Garten. – Central- Heizung. – Aufzug.

Moderne Auto-Carrage. M- Bertolini, Besitzer.

VW t E> (- 1 U - D - t

- A HB CDS (Schweiz) 18OO M. ü. M.

Savoy-Grand Hotel
Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr.

Licht, Centralheizung, Bäder. Dunkelkammer. Speciell für Sportsleute und

Reconvalescenten eingerichtet. Lungenkranke ausgeschlossen. Pension von

Frs. 9.– an. Prospekte gratis. Besitzer: Bally-Lessing

Hotel Imperial- Kaiserhof

Neuerbautes Haus I. Ranges. Aufz., elektr. Licht,

Heizg., Garten, Veranda. Garage f. Automobile.

Hotel RiChemOnt u. Terrasse.

Haus 1. R., zu Fuss 10 Min. von Meer u. Bahnhof

San Remo

Ca. GS entfernt. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

von Frcs. 9.– an. Besitzer: G. Eckhardt

C A N N ED GD HOTEL

DE PROVENCE

Eines der bestfrequentierten Familienhotels der Riviera. Mit sämtlichem Komfort

Neuzeit versehen. In erhöhter, gesündester Lage Cannes. Grosser Park.der

Aufenthalt S. M. des Königs und Königin von England. Spezielle Arrangements für

längeren Aufenthalt. Prospekte auf Verlangen.

Unter persönlicher Leitung des Besitzers: Victor Matti aus Interlaken.

KIDS - NALRSAL

ers 2 2. pcg rete -

15 Wiesbadener Kochbrunnenbäder im Hauſe
und täglich 1 Fl. Kochbrunnen nach Anweiſung Ihres Arztes genügen für eine Haus

kur bei Störungen des Stoffwechſels, Stuhlträgheit, Neigung zur Gicht, Rheu

matismus, Ischias, Herzneuroſen. Proſpekte und begeiſterte ärztliche Heilberichte

gratis durch Brunnen-Contor Wiesbaden.

Grd. Hotel

des Palmiers

200 Zimmer, alle mit electr. Licht und Centralheizung

Mässige Preise. Besitzer: A- Manz & Cie.

- 350 M. ü.

Cannes

K S (Riviera).

8 Grand Hôtel.
–– Haus allerersten Ranges.

Elektrisches Licht überall. Dampf- Zentralheizung. Wunder

bare Lage. Herrliche Aussicht auf die Berge und das Meer.

Das Klima ist besonders Asthma- und Nervenleidenden, sowie

für nervöse und rheumatische Krankheiten empfehlenswert.

F- Rost, Besitzer.
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Strab und bausnummer

IOHO
N S

Sjers.“
SÜDWESTAFRIKA

„ 10/ 8

Eine Poſtkarte von der Hand des kürzlich gefallenen Führers der Aufſtändiſchen in Deutſch-Südweſtafrika Hendrik Witboi

- TGeg ETFſ Maenſe STÄRTNT
Haus-Musik der Zukunft, Hamburg, Knochenhauerſtr. 98 b,jfej

tl. Broſch. . (G 6. AUf.

Ä O FE E R Gº S COCOGECDCH) ÄÄÄÄÄ
- - Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

Literatur- und Normal- Harmonium empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

Anerkannt bestes M. Hofberg, Leipzig-Plagwitz

deutsches Fabrikat Königl. ital. Hof-Harmonium-Fabrik KQ P U (2 ZO Sº)

Vertreter an allen grösseren Plätzen. Illustrierter Katalog gratis und tranko. V -> - Z Z)

Herr B. ſchreibt: „Amiral“ hat mir aus

-
gezeichnete Dienſte getan. Will Kur fort- - - ist für Schönheitspflege unentbehrlich.

F -
ſetzen und Bekannten davon mitteilen.“ Sie ist das Beste für die Haut und verleiht derselben bei dauerndem

# - Fß Pikant und fesselnd ist das Buch ÄÄÄÄÄ und Geschmei

- -

- #et. Dabei wirkt ihr zarter anregender Duft erfrischend und be
§ ERZIELT MAN DURCHT Aus dem Reiche der Inkas. lebend. - Wegen ihrer grºssen Ergiebigkeit ist sie auch als Familien

dieP LULES 0R EN T ALES JJ Mit Illustr.,2 M. H. Haessel, Verlag, Leipzig. seife sehr zu empfehlen. Stück 50 Pf, 3 Stück Mk. 135, überall zu haben.

die einzigen, Weiche Ohne der Gesundheit zu N -z T

schaden, die Entwickelung und die Festigkeit

der Formen der Büste bei der Frau sichern. 2, ,
RATIE, Apoth. 5, Pass. Werdeau, Paris. Schachtelm. Notiz M. 5,3Of"; § 3. §

Geg Nachn. M. 5,50. – DEPors : Berlin, HADRA, Apoth. S C2 -

Spandauerstr.77.– München,EMMEL, A0th Sendlingerstr.,13. S>

Frankfurta.M. Engel-Ap0th. - Breslau, Adler-Apoth.Ring,59. Z

“
Eine Tasse des köstlichen

Wan H0uten's Caca0

gleich am Morgen genossen, gibt

dem Körper ein Gefühl des Wohl

behagens und des Gesättigtseins.

Ein wenig kochendes Wasser genügt

zur Bereitung einer Tasse dieses

Cacaos. Ein Versuch überzeugt.

Efeinste PflanzenbutterE

Ezum Kochen brafen übacken=

Sie gebrauchen nicht das richtige lllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTT

enn haarfärbemittel Pfaff-Nähmaschinen
T llllllllllllllllll - -

Ä.
a) nach Anwendung desſelben das Haar einen rötlichen oder gar Einfache Handhabung

violetten Schein bekommt,

b) Ä Ä geärte Saar immer "unter und die ich veh LILLT 1 1111 (LIT

IBMU3 WiUD, Hohe Arbeitsleistunc - -

c) Sie Flecke auf der Haut bekommen. L GrössteDauerhaftigkeit

ITT Cººle

Ihre Umgebung merkt dann ſofort, daß Sie Ihr Haar gefärbt haben. -

Verſuchen Sie es doch mal mit Müancin. Dies iſt ſo einfach wie ein Kopfwaſſer

anzuwenden und gibt keine unangenehmen Mißfarben. Das bereits gefärbte Haar

kann ohne Beſorgnis vor ungleicher Schattierung wieder damit behandelt werden,

da der Farbſtoff in demſelben Maße verblaßt, wie die grauen Haare nachwachſen,

ſodaß ſtets eine gleichmäßige, natürliche Färbung erreicht wird. Wenn Sie Müancin

wöchentlich ein- bis zweimal anwenden, ſo wird Ihr Haar ſtets die gleiche Nüance

aufweiſen. Müancin wirkt außerdem wohltuend auf den Haarwuchs ein, da ſeine

Beſtandteile eine desinfizierende Wirkung beſitzen und geeignet ſind, ſchädliche

Mikroorganismen zu zerſtören. – Zu haben für Mk. 3.–, reſp. Rbl. 2.50, reſp. Kr. 4.–

in Drogen- und Friſeur - Geſchäften, wo nicht, in Deutſchland bei W. Seeger,

Parfümerie - Fabrik, Steglitz U 4; in Rußland: W. Seeger, Warſchau U. 4,

Nowogrodska, 39; in Oeſterreich-Ungarn W. Seeger, Tetſchen U. 4, Bismarckſtr. 57.

Bei nicht zufriedenſtellender Wirkung wird der Betrag zurückerſtattet.

Keine Massenware ! Nur mustergiltiges Fabrikat!

G- M- PFAFF, Mähmaschinenfabrik, Kaiserslautern

Gegründet 1862. Niederlagen in fast allen Städten. 1200 Arbeiter.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTT TTTT | | | | | | |
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Pom öſterreichiſchen

Eiſenbahnſtreik

Deº Beiſpiel ihrer ruſſiſchen Ge

noſſen folgend, traten Anfang

November auch die öſterreichiſchen

„Eiſenbahner“ in den Streik, um

dadurch die von den Sozialiſten er

ſtrebte Wahlrechtsreform und andre

Zugeſtändniſſe zu erzwingen. Der

Streik begann mit einem allgemeinen

paſſiven Widerſtand der Eiſenbahn

angeſtellten in Böhmen, dieſer griff

aber bald infolge eines Beſchluſſes

der Landeskonferenz in Prag auf

alle öſterreichiſchen Staatsbahnen

über und wuchs ſich ſchließlich zu

einem vollſtändigen Streik aus, dem

ſich auch die Angeſtellten der Privat

bahnen anſchloſſen, ſo daß der Eiſen

bahnverkehr im ganzen Lande ſtockte.

Die Zahl der Ausſtändigen betrug

etwa 20000. Zum Glück dauerte

der allgemeine Streik nur einige

Tage; nachdem die Regierung den

Ausſtändigen eine zehnprozentige

Lohnerhöhung bewilligt und die Er

klärung abgegeben hatte, daß ein

neues Wahlgeſetz ausgearbeitet und

Phot. Ed. Frankl

Vom Streik der Eiſenbahner in Böhmen: Militär ſperrt eine Straße in Prag

dem Parlament baldigſt vorgelegt

werden ſollte, nahmen die „Eiſen

bahner“ die Arbeit wieder auf.

Huflösungen der Rätselaufgaben

Seite 208 :

Des Worträtſels: Solf-er-in-o.

Des magiſchen Buchſtaben

quadrats:

a 11 - S . t e r

t e | t | t | 11

11 | Ö - V e r

t ö s s e 1

r e | s | d e n

4

b | e | r | a

H O 1 - 1 - a 11 d.

Richtige Löſungen ſandten ein:

„Süddeutſche“ am Klingelpütz in Köln

a. Rh. (4), Artur L. in Bozen (5);

rau Annie Pelzer in Stettin (3); Frau

eopoldine Lippert in Wien (3); „Don

Carlos“ in Hannover (4); Clara M. in

Bielefeld (5); K. Haus in Frankfurt

a. M. (4); Frl. Margarete Meyer in

Wachendorf bei Syke.

Von den hervorragendsten Professoren und Aerzten empfohlen bei

Lungenkrankheiten,

Ehron. Bronchialkatarrh, Keuchhusten,

Scrophulose, Influenza.

Heht Appetit und Körpergewicht, heseitigt Husten, Auswurf, Nachtschweiss,

Wer soll Sirolin nehmen?

1. Jedermann der an länger dauerndem Husten

leidet. Denn es ist besser, Krankheiten

verhüten, als solche heilen.

2. Personen mit chronischen Bronchial

Katarrhen, die mittels Sirolin geheilt

Werden.

Thiocol „Roche“ 10,

Orangensyrup 140.

3. Asthmatiker, die durch Sirolim wesentlich

erleichtert werden.

4. Scrophulöse Kinder mit Drüsenschwel

lungen, Augen- und Nasenkatarrhen etc.,

bei denen Sirolin yon glänzendem Erfolg

auf die gesamte Ernährung ist.

Erhältlich in den Apotheken

à Mk. 3.20, ö. Kr. 4.–, Fr. 4.– per Flasche.
- Es existieren minderwertige Nachahmungen! Man achte daher

Warnung: genau darauf, dass jede Flasche mit unserer Spezialmarke

„Roche“ versehen ist und verlange stets Sirolim „Roche

F. Hoffmann – La Roche & Co.

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

Raumkuchenfabrik,

Inhaber u. Begründer:

Emil Schernikow .
Kgl. Hoflieferant

in Salzwede

empfiehlt ihre überall

beliebt. Baumkuchen. =
------- --

DIDIEIEIEIEDGEDDIEIE3-EM

Elsässer Hemdentuch

dir. zu beziehen zu Engros – Preisen

von L. Wy 1er, Mülhausen i. Els.

– Man verlange Muster. –

GLAFEY-NACHTLICHTE

einmal gekauft, immer

verlangt.

G-A - C-LAFF " > - Tºr- E E Dz G

- --
-

–Ä--

N

„Für Eheleute“
Verlangen Sie gratis

# Ä# illustrirten Katalog

#

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M.86

„ DRE!EC-K “

Louis 1904

FWOLFF &SOHN
HOFLIEFERANTEN

KARLSRUHE
O -

WENBERLIN

Zu haben in allen besseren Parfümerie-,

Drogen- und Friseurgeschäften.

Teppiche
Prachtſtücke3.756.-10.-20.- bis300.-M.

Gardin,Portièren,Möbelſtoffe,Steppd.ac.

"Ä"SpezialhausÄ158

Katalog ÄEmilLefèvre.

Weihnachts- Extralisle

Sonderangebote Än.

SD. Goldene Apotheke in Basel (Schweiz) S

#

Wybº-Tableffen
Schützen Sie vor -

"In Apotheken & Drogerien à 1 Mark.

Shannon-Zeiss

zusammensetzbarer

Bücherschrank.

Er wächst mit Ihrem Bücherschatz

Er fasst 20 bis 50.000 Bücher !

Sie schaffen ihn Abteil für Abteil ganz

nach Bedarf an !

Das schönste Geschenk für die heran-

wachsende Jugend!

Eine Zierde für jedes Zimmer!

Zu jeder Einrichtung passend!

SH AN N ON-REG IST RAT 0 R - Co

Aug- Zeiss & Co-, Berlin W
Hoflieferanten von

EUMÄNEN
HWEDEK

P

Hofverwaltung. :

S sowie fast sämtl.

* Fürsten u. Prinz.

Lieferanten

fast aller Mini

sterien und Be

hörden der

ganzen Welt.

Lieferanten der

Sr. M. d.Deutsch.

Kaisers, Kaisers

von Oesterreich,

Königs von

Sachsen, Königs

v. Württemberg,

S

SCHWARZBUB -
ANHALT

MAR- Z FU00LSTADT.

Goldene Medaillen Weltausstellung Paris 1900, St. Louis 1904.

SACHSEN

W

chºte TRerrer

HSÄgkiefer
Honigkuchenfabrik HerrmannThomas Thorn

Königl. Kaiserl. Hoflieferant.

Postkisten sortirten Inhalts im Werte

von 6-8 Mk
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Der Schach-Kabelkampf

zwiſchen Berlin und New York

(JäÄd in dem kürzlich in Nürn

berg ausgefochtenen Schach

wettkampf zwiſchen dem amerikani

ſchen Matador Frank J. Marſhall

und dem deutſchen Großmeiſter Dr.

S. Tarraſch der Amerikaner ge

ſchlagen wurde, ſind in dem bald

darnach veranſtalteten Schach-Kabel

kampf zwiſchen Berlin und New

W)ork die Deutſchen unterlegen. Ein

Turnier per Kabel war für Berlin

eine Neuheit, während zwiſchen

England und Amerika ſolche Kämpfe

ſchon ſeit mehreren Jahren regel

mäßig ſtattfinden. Die Heraus

forderung dazu war von dem Man

hattan - Cheß-Klub, dem größten

Schachklub New Yorks, an die Ber

liner Schachgeſellſchaft ergangen,

und dieſe nahm den Vorſchlag gern

an. Jeder Klub ſtellte ſechs Spieler,

wobei jedoch Berufsſpieler aus

geſchloſſen waren; die einzelnen Züge

wurden ſofort an den gegneriſchen

Klub telegraphiert, zu welchem Be

hufe die deutſche Telegraphenverwal

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Vom Schachwettkampf per Kabel zwiſchen Berlin und New A)ork

Geheimrat Schallopp (><), Bearbeiter der Schachrubrik von „Ueber Land und Meer“, kabelt ſeinen Zug nach New York

tung in dankenswertem Entgegen

kommen das Lokal des Berliner

Klubs durch einen direkten Draht

mit Emden, wo das transatlantiſche

Kabel beginnt, ve.bunden hatte.

Der Kampf, der auf deutſcher Seite

von den Herren Geheimrat Schallopp

(dem Redakteur unſr - hachab

teilung), Dr. B. Lasker, der ruder

des Weltmeiſters, H. CarL Le

witt, H. Ranneforth und G. Poſt

geführt wurde, dauerte zwei Tage

(11. und 12. November); ſein Ex

gebnis waren für die New - W)orker

drei, für die Berliner eine gewon

nene Partie (Dr. Lasker), während

zwei Partien, die auf deutſcher Seite

von Geheimrat Schallopp und H.

Caro geſpielt wurden, remis blieben.

Nach Verkündung des Reſultats

beglückwünſchte die Schachgeſellſchaft

die Sieger, worauf dieſe ein „Hoch

- auf den Deutſchen Kaiſer!“ kabel

ten, das die Berliner mit einem

„Hurra für den Präſidenten Rooſe

velt!“ beantworteten. Der Wett

kampf, der von den Freunden des

Schachſpiels mit größtem Intereſſe

verfolgt wurde, ſoll im nächſten

Jahre wiederholt werden.

oder
See Parfum

Werreich
-

FER

>) Spezial-Seife zur Haut- u. Schön

heitspflege. Beliebtes Mode-Parfüm

Den best französ. Erzeugnissengleichwertig!

Zu haben in bess, Parfümerie- u. - "---

SChäften. WO nichtÄÄ

SÄrose,Berlin, Friedrichstr. 83j Frän
Schwarzlose, Leipzigerstr. 56, stüejej

1 Flasche Parfüm in je einem h0cheleganten Ge

Schenk-Karton geg. M470 franko Per Nachnahme.

E -

Aß! E
\/ÄIS

W - Ä

ja, Ä. chäftene

General-Depotfür Engros-Verkauf EKERT BRÜHERS,

C. Maquet, G. m. b. H.
Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold. M

- prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken- sº Sº

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni- FS >

versalstühle, verstellb. Schlafsessel, S

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

FEKITIEF „N DENT APOTHEKEN

sinas der

hºnºhºse

Sehr originell illustrie

Preis 1.50fe3.Sebd-R-50

75 PFTENTNTGTE

". sweizen- - -

Dr. KlopferÄ-Eiweiß

ist das hervorragendste Kräfti
Smitte in derEr

Ä NERW0SEÄ

Zurückgebliebene. Tägl. Ausgabe

ca.20 Pf. InApotheken u.Drogerien.

-Broschüre gratis.

Dr.Volkmar Klopſer.Dresden-Leubnitz

| | | | |

Praktischer bewährtester

Sportschlitten ###

- 44 aUs FickOrW

„Klapp=ROdel U. Eſchenholz

mit bequemem Gurtſitz, Eiſenbeſtandteile

rostfrei. EinfachſteHandhabung,bequemster

Cransport, platzſparende Aufbewahrung.

Grösste Stabilität und Eleganz.

Preis 2. 1S.–, empfehlenswerter Crag

u. Lenkgurt I. 1.75, gegen Nachnahme.

Wo in Sportgeſchäften, beſſeren Eiſen

warenhandlungen 2c. nicht erhältlich, direk

ter Verſand vom HI1einfabrikant

Rohert ſelschlägel, Reichenhach i. V. 55.

Solvente Wiederverkäufer bei hohem

Rabatt geſucht!

Bedarfs-Artikel von Aerzu. U.

Profess. empfohl.patent. Neuheiten.

Illustr. Preisl. gratis. Lehrreiche illustr.

wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen

50 Pfg. in verschl. Couvert. Hygien.

Versandhaus Wiesbaden, T. E.

Theateruferngläser
Musikwerke

Hannover u.Wien -
-

China, Haiti, Kongo, Korea,

alle verſch. – gar. echt-nur 2 Mk.

ſeltene Briefmarken !

O

Kreta, Perſ., Stam, Sudan 2c.–

Preisl.grat. E.llayn,Naumburg a/S.

-- # = S Z 7

=- Z

- Ä

/ S

se STS

E FR ST E

Z /\/\ LCHCHOCOLADE

Z>< O E R V\/ E LT .

D. PET ER ERFN DER VEVEY(SuSsE)

W JEDE ANDERE NAARKE !SI NACHAHMUNG.«

Z

W
-

Werlangen Sie bei der Fabrik in Wevey (Schweiz) die interessante illustrierte

Broschure: „Eine Besteigung des Mont-Blanc“ gratis und frank0.

- Verſicherungsſtand 46 Tauſend Policen.-

Allgemeine Rentenanstalt Stuttgart
Lehens- u. Rentenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

Gegründet 1833. Reorganiſiert 1855.

Aller Gewinn kommt ausſchließlich den Mitgliedern der Anſtalt zugute. Außer

den Prämienreſerven noch bedeutende beſondere Sicherheitsfonds.

Rentenversicherung

Ueber 22 Millionen Mark verſicherte Jahresrente.

Für Männer und Frauen gesonderte Rententarife auf

neuesten Grundlagen

Jährliche oder halbjährliche Leibrenten, zahlbar bis zum Tode des

Verſicherten oder bis zum Tode des längſt Lebenden von zwei

gemeinſchaftlich Verſicherten, ſowie aufgeſchobene, für ſpäteren

Bezug beſtimmte Renten.

Hohe Rentenſätze. HIles dividendenberechtigt. Dividende für 1904: 4 Prozent

der Rente. Eintrittt zu jeder Zeit und in jedem Lebensalter. Rentenberechnung

vom Tage der Einlage ab. Mit Ausnahme der Leibrenten auf das längſte Leben

zweier Perſonen können die Verſicherungen auch in Form mit Rückvergütung

eingegangen werden.

Perſonen, welche auf das Erträgnis ihrer Kapitalien angewieſen ſind, haben

Gelegenheit, ſich ſichere, bis zu ihrem Ableben fortdauernde und den gewöhn
lichen Zinſen gegenüber weſentlich höhere Einkünfte zu verſchaffen.

Nähere Auskunft, Proſpekte undÄ koſtenfrei durch die Ver

treter und durch das Bureau der Anſtalt, Tübingerſtraße Nr. 26 in Stuttgart.

FSÄLF4Ä

SÄ.
ZIEESG -

==Ä
ÄFFÄtz.

Ä
ZSZ ÄÄÄ -

ÄNUFACTURED BY

LIMITED

EEB ÄCM

/
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gruft im Auftrag der Witwe Lenbachs errichtet worden. Es iſt

Schach (Bearbeitet von E. sehanspp) in Donaukalkſtein ausgeführt; ſeine Länge beträgt 6/2 Meter,

HUfgabe 4 --
die Breite 4 Meter, die Höhe bis zum Giebelſims 5 Meter. Der

Von Dr. Ä in Weimar "Ä er Hallenbau zeigt im Giebelfeld einen mit wehender Schleife ge

MeU Ufgabe 1 zierten Ruhmeskranz, unter dem die Worte Franz von Lenbach

– – 2ºwar (7 Steine) ÄÄT eingemeißelt ſind. Die Hallenöffnungen ſind durch ein reiches

- % ZVA-Z V%/ / - --- O–
- - - - - - -

- ,

- | ### ÄÄÄÄÄÄ
- M. º E - M ## Ä Ä - "-

M Ä&M M M W. 3. Da1×e5 matt. ſtammt von dem Münchner Architekten Gabriel von Seidl, einem

7 ## Z S. 1. S der bekannteſten Freunde Lenbachs

3 Z % % . 1. Sg2-
-- -

s Mº. W. 2. Da1–d4! AUS Jnduſtrie und Gewerbe

M % - Z S, 2. ## Ä (Hus dem Oublikum)

(GM) beliebig, Ein abſolut unſchädliches Entfettungsmittel iſt „Amir al“, deſſen

5 # E % # Kf5×g5 gej Ä UndÄ die Firma Hoock

M M W. 3. Lb5–d3, Dd4 & Co. in Hamburg, Knochenhauergaſſe, übernommen hat. Am beſten

4 # –f6, g4, ×e5 orientiert man ſich über „Amiral“ aus einer Broſchüre von Profeſſor

Z 2 A A % Utatt. Encauſſé, die bereits in ſechſter Auflage erſchienen iſt und von der

Z B. Ä" gegen Einſendung von 20 Pfennig in Marken ver

% 2 % % S. 1. Sg2–e1 ſch mpird.

Z Z Z Z W. 2. Da1–c1 Auch die Reklame nimmt langſam immer mehr wirklich künſtle

2 S, 2. Äöderbe- riſche Formen an. DieÄ Tee- Importfirma Meßm er

% Z Ä (Frankfurt ÄÄ ÄÄ ÄÄ

1. . 3. Lb5 × d7, egangen, bietet in dieſem Jahre ihren Kundenkreiſe eine Reihe von

W d3 Ä (×) Ä DieÄ hervorragenderj wie

3, b G d e f g h C. Graf Kalkreuth, Franz Heine, G. Schönleber, A. Kaufmann u. a. in

Weiß (9 Steine) S. 1. Kf5×g5 farbiger Reproduktion wiedergeben. Die Poſtkarten gehören zu dem

Weiß zieht an U.ſetzt mit dem dritten Zugematt. W. 2. Da1×e5 matt. Beſten, was überhaupt auf dieſem Gebiete geleiſtet worden.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse -- - für die

Annoncen - Expedition lºſ fünfg e pal t en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Wonpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1 / 80 G Reichswährung,

Das Grabmal Franz von Lenbachs

J Mooſacher Friedhofe zu München wurde am Vorabend zum

Allerheiligenfeſte mit einer ſtillen Feier das Grabmal Lenbachs
- -

- - - -
O. -

ür die Schwei talien und Frankrei v. 2.25.

eingeweiht; Vertreter der Münchner Künſtlergenoſſenſchaft, der Phot. Jaeger & Goergen, München -
in Berlin, g Ä ÄÄ Ä Halle a. S., Ham

Luitpoldgruppe, der Sezeſſion, der Allotria, des Künſtlerhaus- Das Mauſoleum für Franz VOT Lenbach burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

vereins legten Kränze nieder. Das Grabmal iſt als Familien- Entworfen von Gabriel von Seidl Stuttgart, Wien, Riirich.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR- H DW WEL?s H. za e man za

Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

<> Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,,Dr- HOMMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. - &

olzwaren - Fabrik Flemming, Globenstein No. 56 °°sÄ"

Unibertroffen F - F - - VerStellb. Natur-Nistkästen Haus- und Küchengeräte

für den TeIn Ä s nºe. Kinderpulte Winter- Vogelkäfige Ä TÄ Wasch- 8 -

- - - -

- - Sport- - Ä%Ä u. Mangel

E und " **** GÄ Y/ Maschinen

PUſ z§W Holz- u. Fell- Ski, NY - W

-
„ Wagen Spielpferde Sport- \ - T

- Ställe u. Gespanne S Schlitten T - -

für Knaben S2 Es Ä -

YG -- --
à - Treppenstühle

Renn- - - Flaschen

-
wölfe S-. Wäsche- Schränke

& Äº Fº Kaufmannsläden --
Trockner Gardinen- Werkzeug

Kindergarten Kinder-Schaukeln – Weihnachtsfiguren – Spanner Schränke

Fj und Turn-Geräte Man verlange illustr. Weihnachtspreisliste Nr. 56 gratis.

S *2
$ -

Bester Apparat %
Wel0trah... für die

H. a U. s- 0 TER

Irahre ersteig

Ullalahr-Aarat.

Correspondenz

Praxis. Briefi

Probebrief gratis!

sjäÄ2

fºs
F

-- Gymnastik.
- Spezialapparat für

Fabrik für eiyuasi pparate VS.FX G Än

„Sanitas“ Gutachten gratis

Berlin 30 St. Petersburg Tondom

Friedrichstr. 131d, Ecke Karlstr. Ekaterininskaja 3. 7 a Soho-Square.

HEPI Dr. Zander Schreibt in seinem bekannten Buch

- - - - - H. n .

„Bewegung i“ÄÄÄÄÄÄÄ

erster Linie das Velotrab genannt zu werden, ein Hausgymnastikapparat, wie

er sein soll, der die für den Körper so gesunden Bewegungen des Trabreitens,

Bergsteigens und Radfahrens korrekt ermöglicht. Bei sitzender Lebensweise

und Neigung zur Fettbildung sollte dieser Apparat in keiner Familie fehlen.“

Praktisches Geschenk Ä

Ä Comton

her Unterricht

Anerkann

vorzüglich

Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.

Garnitur von echt Juchten-, echt Seehund- oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:

Brieftasche, Größe geschloss. 16><11, m: Tasch., ein sep. Verschluß, ./.6.–, Cigarrenetui,

Grß. 1><0, mLed, bez. Bügel, 6. - u.Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos

(s. unten) / 3. - komplett in elegantem Karton, nur / 12.–. Äußerst preiswert!

Garnitur desgl., aber echt Krokodilleder, keine Imit, modernste, hochf.Farben, besteh.aus:

Brieftasche, w. oben, 4.8.-, desgl. Cigarrenetui, ebenf. Led.bez. Bgl.,.%850, Sportporte

__monnaie. m.gr. Zahltasche, 3.75, komp1. in eleg. Kart., nur 16.75. Äuß.ſreiswert

Wintersteins Sportportemonnaie, konkurrenzloss. Abb.links, ohne Metallrahm.

ganz reich gehalt. Größe 10><7, bequem 60./. Silbergeld fass., dabei flach in d. Tasche, mit

4 Fäch. Goldfach sep. Verschl., d. einz. Portemonnaie in dies. Art,welch. f. d. Preis durchaus

m. WildlederÄ V. echtJÄÄÄ od.Ä Saffian, Seehund, ./. 3.–.

eichteste derWelt,solidu.elegant; moderne Handkoffer, Äs

Winterstein S Idealk0fferÄ / 13.50 an. –j Koffer von ./. 20.– bis M. 68.–. /

Kleiderkartons, braun Segelt,ÄÄ 60, 65, 70, 75 cm l.,.% 3.75 bis /.4.75. §§

- - Offer-, Taschen- und LederWarenfabrik. *SS

E“. A. Winterstein, Gegr. 82§ Leipzig, j“

Goldene u. silberne Medaillen. – Preiskataloge kostenfrei.–Goldene u.silberne Medaillen

Die Haarkrankheiten, ihre Behand

- lung und die Haarpflege

von Dr. J. Pohl.

„ neu bearbeitete

5- und erweiterte Auflage

Ueber alles

Was mit dem Haar irgendwie zu

sammenhängt, z. B.

Haarpflege – Haarschwund

Graue Haare – Haarfärbung

Frauenbart–Haarentfernung

Kopfschmerzen – Nervosität

Geheimmittel u. s. W.

gibt dies

anerkannt beste Buch

Aufschluss und vielfach erprobte

Ratschläge.

Preis geh. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Durch alle Buchhandlungen zu

beziehen.

Deutsche Verlags-Anstalt

Stuttgart.

Blutbildendes Kräftigungsmittel ###leicht verdaulich.

zu haben in den Apotheken.
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Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich - Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Königl. Sächs. und König Rumän HOflieferanten.

echte Fel

TITÄT.
Nic h t gefa. 1 1 e n de Waren

Werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

2.

Z- >
>

#

- Imitation von

Ä Ä Ä*"
S**“ LöWe. Tiger.Beste langhaarige Qualität in folgenden Farben: Hegen E>E- 112

Die kleineren Formate, Nr. 8581–8584, weiss, silber- M. M. M.

jäujejgoid schwärz äéjöÄn | Nr. 885. Za Ä 3,25 3.50 3,75Nummern, 8585 und 8586, nur weiss und silbergrau. 7. „ O'elL. | Ö.ZO. W-WW- F - -

Nr. 8575.

Nr. 8238. Nr. 8581. Za. 85 cm lang, 42 cm breit . . M. 5.25. Nr. 8616. Za. 105 cm lang, Nr. 8576. Echte Luchs
Nr. 8578. eh Sirºer Nr. 8582 2. j g 50 M. 7.– „ 60 „ breit. | 5.75. 6.25. 6.75. Luchsfell mit katze mit

Ameri- W0f mit Prima *** " . " " Ä " " j Äsa hellem Ziegen- hellem Ziegen

kanischer Ä Gebiss, in aus- Nr. 8583. „ 95 „ „ 60 „ „ . . M. 10.50. Nr. 8617. Za, emº 9 haarbesatz, wie haarbesatz,

Ä Sº gesucht schönen Nr. 8584. „ 100 „ „ 68 „ „ . . M. 14.–. „ 65 „ breit. | 7.75. 8.50, « “ - ÄÄ za. 110 cm lang

mit GebiSS. - , Exemplaren, Ohne KOPI. ück
Stück Za. 170 Ä lang. Nr. 8585. „ 125 „ „ 72 „ 7) . . M. 20.–. Nr. 8618. Za. 170 cm lang, Stück M. 7.50. Ä

M. 13.50. 8586. „ 150 „ „ 80 „ „ . M. 30.50. „ 75 „ breit. 10.– 11.25. 12.– - - - - --Stück M. 30.–. Nr.

Fabrikat der Algemeinen Elektricitäts-Gesellschaft

Pgº Ml.

UnI0n Schºghſ Schnell-(2sellschft m.h, H.

BERLIN W., Friedrichstrasse 74.

Nälder mit Musik

TF- 6oooo verkauft! TSG
RÄChristbaum
drehen 1 Ctr. schwere Bäume.

MitWalzenmusik 2 Ausführungen: - ÄMitaºheºÄ

(Nickelgehäuse oderFelsgruppe). Ä. H. „Gloriosa

Ä ÄHochf. mechan. Musikwerk für

ganze Jahr. Zierde jed. Festtafel.

Jllustrierte Preisliste frei.

Wo nicht erhältl..direktv. Fabrik.

J. C. Eccat“dt,

CC 1 statt bei Stuttgart.

Ein heller Kopf

backt

Kuchen

nur mit

Dr. Oetker's

Backpulver

à 10 Pig. 3 St. 25 Pfg.

Geregelte Verdauung wird

nach dem Urteil ärztlicher

Autoritäten am beſten durch

Dr. Roos' Flatulin-Pillen

erzielt, die ſich auch bei

Blähungen, Säurebildung

und Sodbrennen vorzüglich

bewähren.

Originalſchachtel Mk. 1.– in den Apotheken.

Evtl. Näheres durch Dr. J. Roos, Frankfurt a/M.

=-Ä– ä
Complete Einrichtungen

für Lebensmittel und Chemie

Worsichtige Hausfrauen

verlangen nur

Teinbrock’s Kaffeemühlen.

34 Patente u. Gebrauchsmuster. Großer gold. Staatspreis Wien 1904.

Einfach“

Nur echt

mit dieser

Modell 1905. Mit oder ohne Regulierung.

Jede Reparatur ausgeschlossen

Dochtloser Vergaser. <> Keine Dichtungsscheibe

Ubera11 erhältlich.

Bügeleisenfabrik Oberriexingen a. Enz (Württ.)

Bügeleisenfabrik Bruck a. Mur (Steiermark).

s -- - - - - brik, gegründet 1862.
- #Ä nfa es, SOO Sº

js

Weihnachts-Puppen
mit bestem Leder-Gelenkkörper,

feinem, dauerhaftem, echt Wasch

barem Kopf, herziges Gesicht, Schlaf

augen, feinste Mohairlockenfrisur, hoch

fein u. modern gekleidet mit tadellos

gearbeiteter, waschbarer Un

terkleidung. Alles zum An- und

Ausziehen. 45 cm lang. Pro Stück

M. 6.– (Ausland M. 6.5O) franko

SQ-SD- gegen Nachnahme. ST2-SD

Diese Puppen sind keine gewöhnliche Fabrikware, sie sind in jeder Hin

sicht solide und praktisch gearbeitet; wir lassen Garderobe und Wäsche

während des Jahres von Frauen u. Mädchen unseres Distrikts nähen und

garantieren für durchaus saubere u. solide Ausführung. Da der Körper

inkl. Kopf tatsächlich unverwüstlich ist, können etwa notwendig gewordene

Ersatzteile, wie Kleidchen, Unterwäsche, Perücken etc. , von uns stets

billigst nachbezogen werden. Preisliste über Ersatzteile wie über passende

Puppenartikel: Mäntelchen, Jacketts, Bettchen etc. liegt jeder Puppe bei.

Deutsches Puppen-eimÄarbeitete Puppengarderobe

Neustadt 15 (Herzogtum Coburg).

Gegen geringe

F-F“ WCDHaza S'A ein T-g

liefert ohne Preisaufschlag
ECate

Edinson - Phonographen
sowie alle anderen

Musik-Werke und Instrumente

alle Arten OP e r ng 1ä S e r und

Photogr. Apparate

„Eugen L0eber, Dresden-N.

2 Hauptkatalog Nr. 128 gratis u. franko.

Um die Erde aus 5 Cage
senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle
annoncieren.

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Einer Mutter Sohn

Roman

Clara Viebig

(Fortſetzung)

S. nutzte nichts, daß noch mehr Kohlen dem

G großen Ofen in den Rachen geſchüttet

wurden, der ſeine heiße Luft durch alle

Röhren puſtete. Kein Menſch bekam wärmere

Füße, wärmere Hände.

„Wir wollen es bei dem Patienten mit einem

ſehr heißen Bad verſuchen,“ ſagte die Schweſter.

Sie hatte ſchon oft in ähnlichen Fällen dies letzte

Mittel von Erfolg gekrönt geſehen.

Alle Hände rührten ſich. Die Köchin feuerte,

die beiden andern ſchleppten das kochende Waſſer

hinauf; aber Gilla trug mehr und raſcher wie

Friedrich. Sie fühlte ihre ganze unerſchöpfliche,

ſchaffensfreudige Jugendkraft. Wie gern tat ſie

das für den guten Jungen! Und bei jedem Eimer,

den ſie in die vors Bett geſtellte Wanne ſchüttete,

murmelte ſie leiſe ein Stoßgebet; ſie konnte ſich

nicht bekreuzen, ſie hatte keine Hand frei, konnte

auch nicht niederknien, aber ſie war gewiß, die

Heiligen würden es doch hören.

„Heilige Maria! Heiliger Joſeph! Heilige

Barbara! Heiliger Schutzengel! Heiliger Michael,

ſtreite für ihn!“

Unten hatte ſich die Köchin ihr Geſangbuch

vorgeſucht; ſie war eine Proteſtantin und brauchte

es nicht alle Tage. Sie ſchlug es auf, aufs

Geratewohl: wie es traf, ſo traf s! O weh!

Zitternd zeigte ſie es dem Friedrich. Da ſtand:

„Wenn ich einmal ſoll ſcheiden,

So ſcheide nicht von mir –“

O weh, der Junge mußte ſterben! Sie waren

beide wie gelähmt vor Schreck.

Derweilen flog die flinke Cilla treppauf,

treppab. Ihr war nicht mehr bange. Er würde

nicht ſterben, des war ſie jetzt ſicher!

Als ſie ihn drinnen in die Wanne hoben,

Schlieben und die Schweſter, und die Mutter die

Hände unterhielt wie zur Unterſtützung, ſtand ſie

draußen vor der Tür und rief wieder ihre Heiligen

an. Gern hätte ſie ihr Andachtsbüchlein, ihr

„Brot der Engel“, zur Hand gehabt, aber es

fehlte an Zeit, es zu holen. So ſtammelte ſie

nur ihr „Hilf“ und „Erbarme dich“, ihr „Ge

grüßet“ und „Streite für ihn“ mit der ganzen

Hingabe ihres Glaubens.

Und drinnen begannen ſich die Wangen des

todbleichen Knaben zu röten. Die Lippen, die

ſich ſo lange zu keinem Laut geöffnet hatten,

ſtießen jetzt einen Seufzer aus. Er war warm,

als ſie ihn ins Bett zurücklegten. Bald war er

heiß; das Fieber ſetzte wieder ein.

1906 (Bd. 95)

Deutſche Jlluſtrierte Zeitung Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr. 4,20, mit Postaufschl. Kr. 450

Die Schweſter blickte beſorgt: „Jetzt Eis! „Iſt Eis im Hauſe?“ Haſtig kam Schlieben

Wir müßten es mit Eisblaſen verſuchen!“ aus der Krankenſtube heraus, er ſtieß faſt die Tür

gegen die Stirn des draußen betenden Mädchens.

Zehreiber

Leckereien zum Feſt. Nach einem Gemälde von E. Pascau
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Eis! Eis! Sie waren beide miteinander hinunter

gelaufen. Aber auch die Köchin wußte keinen

Rat: nein, Eis war nicht da, man hatte nicht

geglaubt, welches nötig zu haben.

„Schnell, zur Apotheke!“

Der Diener ſtob davon, aber– großer Gott–

ehe der zur Apotheke gelangte, jemanden weckte

und wieder zurück war, konnte die Flamme da

oben ſo hoch geflammt ſein, daß die arme kleine

Kerze ſchon aufgezehrt war! Ganz wirr vor Angſt

blickte der Mann umher, da ſah er, wie Cilla

mit Hackebeil und Waſſereimer zur Hintertür lief.

„Ich hole Eis!“

„Wo denn?!“

„Da!“ Sie lachte und hob den bewehrten

Arm, daß das Beil blitzte. „Da im See iſt ja

Eis genug. Ich geh', welches hacken!“

Schon war ſie hinaus; ihr Herr lief hinter ihr

drein, ohne Hut, ohne Mütze, nur im Hausrock,

den er im Zimmer trug.

Vor der aufglimmenden Hoffnung wichen die

Schrecken der Nacht; Schlieben fühlte zuerſt die

Kälte gar nicht. Aber als nun die Villen, die auf

Rufweite entfernt, ſo ganz verſchwunden waren

hinter den Kiefern, als ſeien ſie gar nicht da, und

als er nun einſam am Rande der eiſigen Seefläche

ſtand, die wie ein hartes Metallſchild glänzte, das

ſchwarze, ſchweigſame Rieſen drohend umgaben,

da fror ihn, daß er glaubte erfrieren zu müſſen.

Und er fühlte eine Bangigkeit, wie er ſie noch nie

gefühlt hatte. Eine Angſt.

Kam nicht eine Stimme zu ihm? Dort aus

dem Walde, der wie ein Dickicht erſchien im blauen,

verwirrenden Schimmer des Mondlichts? Und

es höhnte und foppte, halb lachend, halb klagend?

Scheußlich – wer ſchrie da?!

„Der Kauz ſchreit," ſagte Cilla jetzt, hob

mit beiden Händen das Beil rücklings über die

Schulter und ließ es niederſauſen mit Kraft. Das

Eis am Rande ſplitterte. Es knackte und krachte;

bis weit in den See hinaus ging der Ton: ein

Murren, ein Grollen, eine Stimme aus der Tiefe.

Würde der Knabe ſterben – würde er leben?!

Verſtört ſah Schlieben ſich um. O Gott ja,

auch dieſes war umſonſt! Trotz all ſeiner Mann

haftigkeit empfand er eine Schwäche – hier, hier

war er ſchwach. Hier war die Nacht und die

Einſamkeit und der Wald und das Waſſer –

all das hatte er ſchon oft geſehen, es war ihm

vertraut geweſen –, aber ſo war es noch nie

geweſen, ſo ſtill und doch ſo ſchreckhaft belebt! So

hoch waren die Bäume noch nie geweſen, ſo groß

noch nie der See, ſo weit weg noch nie die be

wohnte Welt!

Es ſchien ihm etwas zu lauern hinter jener

dicken Kiefer: ſtand da nicht ein Jäger und

legte an, bereit, ihm einen Pfeil durchs Herz zu

ſchießen?! Das Schweigen beängſtigte ihn. Dieſes

große Schweigen war furchtbar. Dröhnend zwar

hallten die Hiebe der Axt und lockten drüben über

dem See ein Echo, unbeirrt zwar tat das Mädchen

ihr Werk – er bewunderte ihre Ruhe –, aber

die Drohung, die in dieſem Schweigen lag, ließ

nicht nach. -

Schauer auf Schauer durchrann den verſtörten

Mann – nein, er wußte es jetzt, gegen dieſe un

ſichtbare Gewalt kam niemand an! Es war alles

vergebens!

Und ein großer Schmerz überkam ihn. Mit

beiden Händen packte er in die eiskalten Schollen,

die das Mädchen losgehackt hatte, und ſammelte

ſie in den Eimer; er riß ſich, er ſchnitt ſich an

den zackigen Rändern, die ſcharf waren wie Glas,

aber er fühlte es nicht. Das Blut rann ihm in

Tropfen über die Finger. Und aus ſeinen Augen

begann auch etwas zu rinnen, was ſchwer und

zäh über ſeine Wangen tropfte – langſame, faſt

widerwillige Tränen. Aber doch heiße Tränen

eines Vaters, der um ſein Kind weint.

X

„Jotte, nee, was biſte jroß jeworden,“ ſagte

Frau Lämke, „nu wird man woll bald „Sie“ zu

dich ſagen müſſen und junger Herr?!“

„Nie!“ Wolfgang fiel ihr um den Hals.

Die Frau war ganz verdutzt: war das denn

noch der Wolfgang? Der war ja kaum wieder

Krankheit nicht ab.“

zuerkennen ſeit der Krankheit – ſo umgänglich!

Und war er auch immer ein guter Junge, ſo

zärtlich war er früher doch nie geweſen?! Und

wie luſtiger war, er lachte, ſeine Augen blinkerten

ordentlich wie poliert! r

Wolfgang war voll von Lebensluſt und einer

immerwährenden unbändigen Freude. Er wußte

jetzt gar nicht wohin damit. Keinen Augenblick

konnte er ſtill ſitzen, in ſeinen Armen zuckte es,
ſeine Füße ſcharrten den Boden. W

Er war der Schrecken des Lehrers. Die ganze,

ſonſt immer muſterhafte Quarta brachte der Junge

aus Rand und Band, der eine Junge! Und

dabei konnte man ihm eigentlich nicht einmal ſo

recht von Herzen böſe ſein! In die Rügen des

müden Mannes, der alle Tage dieſelben Stunden,

jahraus, jahrein auf demſelben Katheder verſitzen,

dieſelben Diktate diktieren, dieſelben Aufgaben

aufgeben, dieſelben Leſeſtücke leſen, dieſelben

Wiederholungen wiederholen mußte, miſchte ſich

etwas wie eine leiſe Wehmut, die den Tadel

milderte: ja, das war Daſeinsfreudigkeit, Ge

ſundheit, Friſche, unverbrauchte Kraft! Das war

Jugend!

Wolfgang kehrte ſich nicht an die Vorwürfe,

die man ihm machte, er hatte nicht den Ehrgeiz,

unter den erſten der Klaſſe zu ſein. Er lachte

den Lehrer aus und konnte ſich nicht einmal

zwingen, betrübt den Kopf zu ſenken, als ihm

die Mutter in nervöſer Erregtheit eine ſchlechte

Zenſur vorm Geſicht hin und her ſchwenkte. „Alſo

dafür quält man ſich ſo mit dir?!“

„Wie ehrgeizig die Frauen ſind!“ Schlieben

lächelte; er nahm's ruhiger. Nun, er hatte ja

auch nicht die Plage davon gehabt wie Käte.

Dieſe hatte ſich, ſeitdem der Junge ſo viel durch

ſeine Krankheit verſäumt hatte, jeden Tag mit

ihm hingeſetzt und mit ihm geleſen und geſchrieben

und gerechnet und Vokabeln gelernt und Regeln

und unermüdlich wiederholt und, neben den Schul

aufgaben, ihm ſelber noch Uebungsaufgaben geſtellt

und es ſo durchgeſetzt, daß Wolfgang, trotz der

wochen- und wochenlangen Schulverſäumnis, doch

Oſtern mit nach Quarta verſetzt wurde. Er

leichtert hatte ſie aufgeatmet: ah, ein Berg war

erklommen! Aber der Weg ging trotzdem jetzt

nicht eben fort. Als die erſten Amſeln im Garten

ſangen, war er als fünfzehnter verſetzt worden

– alſo ein Durchſchnittsſchüler –, als die erſte

Nachtigall ſchlug, war er nicht mehr in dieſem

Durchſchnitt, und als der Sommer kam, gehörte

er zu den letzten der Klaſſe.

Es war zu verlockend, im Garten zu ſäen, zu

pflanzen, zu gießen, auf dem Raſen zu liegen

und ſich den warmen Sonnenflimmer über den

Leib rinnen zu laſſen, beſſer noch, draußen umher

zuſchwärmen an den Waldrändern oder im See

zu baden, weit hinauszuſchwimmen, ſo weit, daß

ihm die andern Jungen zuſchrien: „Komm zurück,

Schlieben, du verſäufſt!“

„Freu dich doch, daß er ſo munter iſt,“ ſagte

Paul zu Käte. „Denke doch dran, wer hätte, vor

einem halben Jahr noch, zu hoffen gewagt, daß er

ſich ſo erholen würde?! Es iſt ein Glück, daß er

kein Stubenhocker iſt. Viel friſche Luft, hatHoff

mann geſagt, „viel freie Bewegung, ohne Schädi

gungen der Konſtitution geht eine ſo ſchwere

Alſo wählen wir von zwei

Uebeln doch das kleinere – freilich, der Bengel

muß wiſſen, daß er nebenbei doch ſeine Schuldig

keit zu tun hat!“ -

Das ließ ſich ſchwer vereinen. Käte fühlte

ſich machtlos werden. Wenn des Knaben Augen,

blank wie dunkle Beeren, begehrten: „laß mich

hinaus“, wagte ſie ihn nicht zurückzuhalten. Sie

wußte, er hatte ſeine Arbeiten noch nicht fertig,

vielleicht noch nicht einmal recht angefangen– aber

hatte Paul nicht geſagt: „man muß von zwei

Uebeln das kleinere wählen“, und der Sanitätsrat:

„ohne Schädigungen geht eine ſo ſchwere Krank

heit nicht ab?“ Viel Freiheit –!

Einejähe Angſt erfaßte ſie um das geliebte Leben;

das paſſend?“noch waren die Schrecken der Krankheit nicht ver

wunden. Ach, dieſe Nächte! Dieſe letzten furcht

baren Stunden, in denen, nach heißem Bad, das

Fieber höher und höher geſtiegen war, der Puls raſte

und das arme Herz zu Tode jagte, bis endlich, end

lich das Eis aus dem See Kühlung gebracht hatte

und ein Schlaf ſich ſenkte, der, als im Oſten der

Himmel rot zu werden begann und ein neuer

Tag durch das Fenſter, deſſen Läden man zu

ſchließen vergeſſen hatte, hereinſchaute, ſich in einen

wohltätigen, wunderwirkenden Schweiß löſte!

Sie mußte ihn eben laufen laſſen.

Aber daß er ſich Cilla an den Arm hing,

wenn dieſe abends noch einen Gang machte, daß

er ihr ſchleunigſt nachfolgte, wenn ſie nur einen

Brief zum Kaſten trug, oder daß er ihr einen

Stuhl heranſchleppte, wenn ſie ſich mit ihrem

Flickkorb unter den Fliederbuſch an der Küchentür

ſetzen wollte, das war durchaus nicht nötig! Als Käte

erfuhr, daß Cilla an ihrem Ausgangsſonntag nicht

weiter gegangen war als bis zu den nächſten Kiefern

am Waldrand und dort mit dem Knaben ſtundenlang

im Graſe geſeſſen hatte, gab es eine Szene.

Cilla weinte bittere Tränen. Was hatte ſie

denn getan?! Sie hatte Wölfchen doch nur von

„zu Hauſe erzählt! »

„Was geht ihn Ihr zu Hauſe“ an! Er ſoll

ſich um ſeine Sachen kümmern, und Sie kümmern

ſich um die Ihren!“ Käte war im Zuge, noch

mehr herauszuſprudeln, zu ſchreien: „Laſſen Sie

ſolche Vertraulichkeiten, ich dulde ſie nicht, aber

ſie bezwang ſich, wenn auch nur mit Mühe. Sie

hätte dieſes rundwangige, helläugige Mädchen,

das ſo dreiſt blickte, ins Geſicht ſchlagen mögen.

Da war Frida Lämke doch noch weniger ge

fährlich! »

Aber Frida ließ ſich jetzt nicht mehr ſo oft

ſehen. Sie trug ſchon den Rock lang bis zum

Knöchel und ging in den Freiſtunden, die ihr die

Schule ließ, zum Nähkurſus, und wenn ſie ein

geſegnet war, Oſtern übers Jahr, dann ging ſie,

Ä mit großer Wichtigkeit ſagte, „nach's Je

ſchäft“.

1 „Ich kündige ihr,“ ſagte Käte eines Abends,

als Cilla eben den Tiſch abgedeckt hatte und ſie

ganz allein mit Paul ſaß.

„So?“ Er hatte gar nicht recht hingehört.

„Warum denn?“

„Darum!“ Ein unterdrückter Aerger vibrierte

in ihrem Ton, mehr als das, eine leidenſchaftliche

Erregtheit. Ihre ſonſt goldbraunen milden Augen

wurden dunkel und blickten finſter in ſich hinein.

„Du zitterſt ja förmlich! Was iſt denn nun

ſchon wieder?!“ Verſtimmt legte er die Zeitung

hin, die er eben hatte leſen wollen. Da war

wieder etwas mit dem Jungen los, nur dann

erregte ſie ſich ſo!

„Es geht nicht länger!“ Ihre Stimme war

hart, hatte jeden Schmelz verloren. „Und ich

dulde es nicht! Denke dir, als ich heute nach

Hauſe komme – ich war gegen Abend eine Stunde

fort, kaum eine Stunde –, Gott, Gott, man

kann ſich doch nicht immer zur Aufpaſſerin machen,

man erniedrigt ſich ja vor ſich ſelber!“ Leiden

ſchaftlich verſchlang ſie die Hände, preßte ſie ſo

heftig ineinander, daß die Knöchel ganz weiß

wurden. „Ich hatte ihn an ſeinem Pult gelaſſen,

er hatte ſo viel auf, und als ich wiederkomme,

kein Strich gemacht! Aber unten, hinten vor der

Küchentür, da – da höre ich ſie!“

„Wen denn?“

„Nun, Wolfgang und die – die Cilla! Kaum

bin ich fort!“ -

„Nun – und?!“

Sie hatte geſchwiegen, ſeufzend, in einem tiefen

Kummergefühl, das den Zorn aus ihren Augen

verjagte.

„Er legte ihr von hinten die Arme um den

Hals! Und hat ſie geküßt. „Liebes Cillchen!“ Und

ſie zog ihn an ſich, nahm ihn faſt auf den Schoß

– dazu iſt er viel, viel zu groß! – und redete

immer in ihn hinein!“ *

„Haſt du verſtanden, was ſie ſagte?“

„Nein. Aber ſie lachten wie die Unbändigen.

Und dann gab ſie ihm einen Klaps gegen die

Kehrſeite – du hätteſt es nur ſehen ſollen! –

und dann er ihr. Hin und her ging das. Iſt

„Das geht zu weit, da haſt du recht! Aber ſo

ſchlimm iſt es doch nicht. Sie iſt eine gute, noch

ganz unverdorbene Perſon, und er ein dummer

Junge. Darum wirſt du das Mädchen doch nicht
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entlaſſen? Ich bitte dich, Käte! Haben ſie dich

bemerkt?"

„Nein.“

„Nun, dann tu auch nicht dergleichen. Das

iſt viel klüger. Ich werde mir den Jungen ſchon

mal bei Gelegenheit vornehmen und ihm den

Reſpekt vor der Weiblichkeit beibringen!“

„Und du meinſt, ich könnte – ich kann –

ich muß ſie nicht entlaſſen?“ Käte war ganz

kleinlaut geworden gegenüber ſeiner Ruhe.

„Dazu liegt ja gar

kein Grund vor!“ Er

war völlig überzeugt von

dem, was er ſagte, und

wollte wieder zu ſeiner

Zeitung greifen. Da fing

er ihren Blick auf und

ſtreckte ihr die Hand über

den Tiſch entgegen: „Lie

bes Herz, nimm nicht

alles ſo ſchwer! Du

verkümmerſt dir ja das

Daſein – dir – dem

Jungen – und – ja,

auch mir! Nimm's leich

ter! – So. Und nun

will ich endlich mal

meine Zeitung leſen!“

Käte ſtand leiſe auf

– er konnte leſen?! Sie

hatte ihm ihre Hand

nicht gelaſſen. Seine

Ruhe verletzte ſie. Das

war ſchon mehr wie

Ruhe, das war Gleich

gültigkeit, Läſſigkeit!

Aber ſie, nein, ſie wollte

nicht läſſig ſein, nicht

müde werden!

Und ſie ging ihrem

Knaben nach.

Wolfgang war ſchon

oben in ſeinem Zimmer.

Er hatte zwar noch ver

ſucht, bei Cilla anzukom

men, war an ſie, die

unten in der Küche das

Geſchirr abtrocknete, leiſe

von hinten herange

ſchlichen, hatte ſie ge

zwickt, ſie dann mit bei

den Armen umfangen

und um eine Geſchichte

gebettelt: „Erzähl mir

was!“

„Ich weiß nichts!“

„Och, erzähl mir

doch! Von der Prozeſ

ſion! Oder wenn's nur

von eurer Sau iſt!

Wieviel Ferkel hatte die

doch 's letztemal ge

worfen?“

„Dreizehn!“ Der

Frage war ja nicht zu

widerſtehen! Aber Cilla

war doch wortkarg heute.

„Kalbt eure Kuh auch

dieſes Jahr? Wieviel

Kühe hat denn der größte º

Bauer bei euch im Stall?
/

Weißt du, der unten an der Warthe, der Hau

länder, ſag doch?!“ O, er wußte ganz genau

Beſcheid, kannte alle Leute bei ihr zu Hauſe und

alles Vieh. Er hörte nie genug davon erzählen

und von dem Land, über das die Glöckchen bimmeln

zur Frühmeſſe und zur Veſper oder tief und

feierlich rufen am Sonntage um die Hochamtszeit.

Das Land liebte er mit den Ackerbreiten, auf

denen blauer Flachs und goldener Roggen ſteht,

das den dunkeln Waldſtrich am Horizont hat und

die weiten, weiten Heideſtrecken, auf denen die

Bienen emſig über dem blühenden Kraut ſummen

und abends an den ſtillen Waſſern, in denen Himmel

und Sonne rot ſich ſpiegeln, der Sumpfvogel ſchreit.

„Erzähl doch davon!“ Er bettelte und drängte.

Aber ſie blieb unluſtig und ſchüttelte den Kopf:

F

„Nee, geh nur ſchon, nee, ich will nich! Die Frau

hat mer heute abend wieder ſo angeſehn – ach,

ſo – nee! Ich glaube, ſie will mer wohl kün

digen!“

Verdrießlich war er in ſein Zimmer hinauf

geſchlichen und kleidete ſich aus. Er war ſo

daran gewöhnt, er konnte gar nicht gut ſchlafen,

wenn ſie ihm nicht vorher etwas erzählt hatte.

Dann ſchlief er jedesmal ſo ſanft ein und träumte

ſo wunderſchön von weiten Heideſtrecken, die rot

SºÄFTs

Tauſend ſchöne Sterne ſprühen

Licht auf unſre liebe Stadt.

In den Fenſtern iſt ein Blühen,

Das ſie tief verzaubert hat.

Leiſe Wünſche in den Herzen

Zünden an die Lichterpracht!

Und der Sehnſucht heil'ge Kerzen

Schauern bang durch dieſe Nacht.

Tauſend ſchöne Kinder drängen

Aus dem Wünſcherſchwarm ſich vor.

Ihre großen Augen hängen

Zitternd an des Wunders Tor.

Und die lieben Mütter ſtehen

Schlicht in ihrem Segen da;

Nahen ſich auf leiſen Zehen:

„Kommt, das Wunder iſt euch nah!“ . . .

Tauſend Herzen ſind in Güte

Heut beſeligt aufgewacht,

Und der Liebe Roſenblüte

Duftet ſchwer durch dieſe Nacht.

Hans Müller

blühten, und von ſtillen Waſſern, an denen der

Sumpfvogel ſchrie, den er jagen ging.

Ach, die Cilla, was die nur heute hatte?! Wie

dumm! „Die Frau wird mer kündigen“ – Unſinn

– als ob er das litte! Und er ballte die Fauſt.

Da knarrte die Tür.W Y.
v»

Er reckte den Hals: war ſies, kam ſie doch

noch?! Die Mutter war's! Geſchwind ſchlüpfte

er ins Bett und zog die Decke bis an die Stirn

– mochte ſie denken, er ſchliefe ſchon!

Aber ſie dachte das nicht, ſondern ſagte: „So,

biſt du noch wach?“ und ſetzte ſich auf den Stuhl

beim Bett, auf dem ſeine Sachen lagen. Da ſaß

ſonſt immer die Cilla. Er verglich im ſtillen

die beiden Geſichter. Ach, die Cilla war doch

viel hübſcher, ſo weiß und rot, und hatte Grübchen

in ihren dicken Backen, wenn ſie lachte, und war

ſo vergnügt! Häßlich war die Mutter zwar auch

nicht!

Er hatte ſie aufmerkſam betrachtet, und da

überkam es ihn plötzlich mit einem ihm ſonſt

gänzlich unbekannten Gefühl: ach, ſie hatte ja ſo

ſchmale Bäckchen, und an den Schläfen herunter

das weiche Haar – ach, das – das –

„Du wirſt ja grau“ ſagte er auf einmal,

förmlich erſchrocken, und ſtreckte den Finger aus:

„Da, ganz grau!“

Sie nickte. Ein Zug

des Unbehagens ver

längerte ihr zartes Ge

ſicht und ließ es noch

ſchmäler erſcheinen.

„Du müßteſt mehr

lachen,“ riet er. „Dann

ſäh’ man gar nicht, daß

du Falten haſt!“

Falten – ach ja,

Falten! Mit einer ner

vöſen Bewegung fuhr ſie

über die Stirn. Was

Kinder für unbarm

herzige Augen haben!

Mit Jugend und Schön

heit war's wohl end

gültig vorbei – den

letzten Reſt aber, den

hatte der Knabe hier

genommen! Und wie ein

Vorwurf klang's: „Das

machen die Sorgen.

Deine ſchwere Krankheit

und – und –“ ſie

ſtockte, ſollte ſie jetzt

von dem anfangen, was

ſie ſo beunruhigte? –

„und da iſt noch man

ches andre,“ ſchloß ſie

mit einem Seufzer.

„Das glaub' ich

wohl,“ ſagte er un

befangen. „Du biſt ja

auch ſchon alt!“

Nun, ehrlich war er,

das mußte man geſtehen,

aber zugleich ohne jede

Spur von Zartgefühl!

Sie konnte eine leiſe

Gereiztheit nicht unter

drücken: es war nicht

angenehm, ſich von ſeinem

Kind an ſein Alter er

innern zu laſſen. „So

alt bin ich denn doch

noch nicht,“ ſagte ſie.

„Na, ſo alt meine

ich ja auch gar nicht!

Aber doch viel älter als

ich – oder die Cilla zum

Beiſpiel!“

Sie zuckte zuſammen:

immer kam er mit dieſer

Perſon!
-

„Die Cilla iſt ein

hübſches Mädchen, findeſt

du nicht, Mutter?“

Der Aerger überkam

« ſie ſo heftig, daß ſie ſich

nicht mehr in der Gewalt hatte. „So, findeſt

du?“ ſagte ſie kurz und ſtand auf. „Sie zieht

zum erſten Oktober!“

„Sie zieht?! Och nee!“

gläubig an.

„Doch, doch!“ Sie fühlte, daß ſie grauſam war,

aber konnte ſie denn anders ſein? Es lag ein

ſo großes Erſchrecken in ſeiner Ungläubigkeit.

„Sie zieht, ich kündige ihr!“

„Och nee, das tuſt du ja nicht!“ Er lachte.

„Das tuſt du ja doch nicht!“

„Ja, das tu' ich.“ Auf jedes Wort legte ſie

einen beſondern Nachdruck, es klang unumſtößlich.

(Fortſetzung folgt)
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Villa Kaulbach in München

GrbaUt von G a b viel v 0 n Seidl

Fritz Auguſt von Kaulbach

als Damen- und Kindermaler

Von

Willy Frank

(Hierzu ſechs Abbildungen nach Gemälden des Künſtlers aus

dem Verlag Franz Hanfſtaengl)

E Auguſt von Kaulbach gehört zu jenem

Kreis von Männern, der anfangs der ſieb

ziger Jahre ſich an dem Zauber deutſcher Ver

gangenheit, an den reichen Formen der deut

ſchen Renaiſſance neu berauſchte. Er hat die

Entartung dieſer Bewegung zur Schablone er

lebt und dann das Aufkommen eines neuen

Geſchlechtes mit angeſehen, das rückſichtslos mit

aller Vergangenheit abbrach. So ſieht ſich der

heute kaum Fünfundfünfzigjährige ſchon ſeit ge

raumer Zeit in eine freundliche Einſamkeit entrückt,

in der man Früchte erntet, aber nicht mehr ſät,

und an der die Wogen des Tages fremd vorüber

toſen. Am Ringen der Zeit um die wahrhaftige

Geſtaltung einer neuen Schönheit ſich zu beteiligen,

fehlt ihm jede Veranlaſſung. Was die Gegenwart

noch immer ſucht, hatte er, der treue Bewahrer

einer uralten künſtleriſchen Tradition, längſt ge

funden: eine ſtille Schön

heitswelt, die ſeinen

Wahrheitstrieb nicht zur

Kritik aufreizte, einen

perſönlichen Stil und

hinreichende Mittel zur

Ausſprache deſſen, was

das Herz des Künſtlers

immer neu bewegt. Mit

gelaſſenem Mut hat er

ſich von der Zeit feſt

legen laſſen, jene Lebens

weisheit bekundend, die

ein auszeichnendesMerk

mal ſeiner Generation,

der Generation des gro

ßen Krieges, geweſen iſt.

Mehr als alle Worte

erzählt ſein Selbſtbild

nis, wie er ſein Leben

und Streben aufgefaßt

wiſſen will. Solchen

ernſten, männlich ſiche

ren Zügen glaubt man

auf den Gemälden aus

Italiens ſchönſter Zeit

ſchon öfters begegnet

zu ſein. Im forſchenden

Blick des dunkeln AU

ges liegt jenes ruhige

Schauen, das die Reali

tät wie Schatten an ſich

vorüberziehen läßt und

zu ihrer Niedrigkeit und

ihrem Zwange ſpricht:

Nihil ad me! Auf der

frei entfalteten Stirne

aber wohnt das Streben

1906 (Bd. 95)

nach dem Einklang und der Harmonie, die höher

iſt als alle Wirklichkeit mit ihren chaotiſch-wirren,

unentwickelten Geſtalten. Kaulbach gehört zu denen,

welche die berechtigten Anſprüche des Ideals

gegenüber der fragmentariſchen Realität ſtets mit

Eifer verteidigt haben, zu eignem Gewinne und

zur Luſt derer, die in der Kunſt das Reich der Ex

füllung und jenes holden Zaubers erblicken, der

das Unzulängliche ewig zum Ereignis werden läßt.

Unter allen Formen, in denen die

Schönheit auf Erden heimiſch iſt, hat

Kaulbach ſtets einer den Vorzug gegeben:

der Schönheit des Weibes. Nicht des

Weibes ſchlechthin, ſondern jener Spezies,

deren Verehrung dem ritterlichen Heim

rich Frauenlob den Namen gegeben hat.

„Wip ſind alle frouwen gar,“ ſingt

Frauenlob, „alle Frauen ſind Weiber,

aber nicht alle Weiber ſind Frauen,“

oder wie wir heute ſtatt „Frau“ zu

ſagen pflegen, „Damen“. Vorwiegend

als vollendeter Darſteller der Dame,

als verſtändnisvoller Interpret aller

Reize, die der Weiblichkeit innerhalb

unſrer beſchränkenden und modifizieren

den Kultur eigen ſind, wird Kaulbach

in der Geſchichte der Kunſt fortleben.

Neuere Künſtler haben ſich oft be

ſtrebt, im Weibe nur das Prinzipielle

zu betonen, die je nachdem holde und

beſtrickende oder furchtbare und dä

moniſche „Männin“ darzuſtellen.

Und mit dieſen Künſtlern hat oft

genug auch das literariſche Schaffen

gleiche Ziele verfolgt. Der ganze kul

turelle Apparat, mit dem das Weib

im Laufe der Zeiten umgeben wurde,

erſcheint im Lichte dieſer Auffaſſung

als unweſentliches Beiwerk. In dem

Begriff der „Dame“ jedoch bildet er

faſt den wichtigſten Beſtandteil. Die

Dame iſt das Weib, das ſich durch

ſeine ſoziale Stellung, durch Bildung

und durch einheitliche Stiliſierung ſeines

geſamten Habitus von der Maſſe

ſeiner Geſchlechtsgenoſſinnen abhebt.

Die Dame iſt eine geſellſchaftlich nor

mierte Spezies der Gattung Weib, und zwar die

höchſte und feinſte, die unſer Kulturkreis kennt. Ihr

eigentümlichſtes Merkmal beſteht vielleicht darin, daß

der Begriff Dame in den zahlreichen Abſtufungen

unſrer Geſellſchaftsordnung wohl nach unten, nicht

aber nach oben begrenzt iſt. Dame iſt die Fürſtin

ſowohl wie die Gattin und Tochter des Kaufmanns,

des Beamten, des Künſtlers. Ihre einzige Voraus

ſetzung iſt genügender geiſtiger oder materieller

Beſitz, um die Kultur des Abendlandes in ſich auf

zunehmen und darzuſtellen. Die Dame iſt die ge

ſellſchaftliche Aversſeite der Münze „Weib“ – ihre

Fritz Auguſt von Kaulbach

Fritz Auguſt von Kaulbach

Prägung verrät wenig oder nichts von dem, was

an weiblich-elementarem Feingehalt (der nicht immer

fein zu ſein braucht) in ihr verborgen liegt.

So iſt die „Damenmalerei“ ihrer Natur nach

eine Kunſt des ſchönen Scheins und der Oberfläche,

und nichts erſcheint verſtändlicher, als daß ſie ge

rade von einem Kaulbach zur Domäne erwählt

wurde. Schon als Objekt kommt die „Dame“

ſeinem ſtarken idealiſtiſchen Stiliſierungsſtreben ge

Selbſtbildnis

fällig entgegen. Sie bedeutet ſchon an ſich eine

Steigerung, einen Superlativ, einen gleichmütig

ſchönen Schatten über einem ſehr verſchiedenartigen

Untergrund. Die „Dame“ iſt der ideale Vorwurf

für einen Künſtler, der nach klaſſiſchem Vorbild

ſpricht: „Ernſt iſt das Leben, heiter die Kunſt!“

Das „Weib“ iſt eine gefährliche problematiſche

Sache, zu reich an Möglichkeiten, um eine un

problematiſche Natur zu feſſeln, zu chaotiſch, um

einen klaren, von feſten Formen erfüllten Geiſt

künſtleriſch zu reizen. Als Dame jedoch verbirgt es

ſeine „Hinterwelten“ unter einer gleichförmigen,

faſt maskenartigenHülle.

Nimmt der Künſtler

eine freundliche Durch

ſchnittspſychologie zu

Hilfe, ſo iſt das Rätſel

ihrer Darſtellung ver

hältnismäßig leicht ge

löſt

Sieht man ſich darauf

hin eine Reihe Kaulbach

ſcher Damenbildniſſe an,

ſo begreift man, daß ſich

ſeit Jahren alle weib

liche Grazie, Lieblichkeit,

Jugend und Schönheit

zu der Ehre drängt,

von ihm gemalt zu wer

den. Pflegt ſeine ſym

pathiſche Kunſt im Por

trät doch nur das zu

betonen, was von ſeinem

idealiſtiſchen Stand

punkte aus der Erhal

tung wert erſcheint. Ein

liebenswürdiger Zaube

ver, gibt er ſeinen Bild

niſſen ſtets warmherzige

Steigerungen deſſen,

was er in den Mienen

des Modells geleſen hat.

Kaulbach iſt auch als

Porträtmaler Dichter,

ſo ſehr Dichter und

Ueberwinder der „Ma

tur“, daß er dasſelbe

Geſicht unter Umſtänden

in der verſchiedenartig

ſten Weiſe auszudeuten

ZZ

Des Künſtlers Kinder
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unternimmt. So exiſtieren von ſeiner Hand mehrere

Porträts des Fräuleins L. In einigen dieſer Bildniſſe

trägt das Antlitz der Damedas Gepräge eines Ernſtes,

der faſt in eine ſanfte, melodiſche Schwermut hin

überſpielt. Ein andres hält das intereſſante Ge

ſichtchen im Moment eines Lächelns feſt, aber dieſes

Lächeln iſt ſo fröhlich und ſchalkhaft, ſo geſund

und „münchneriſch“, daß man das ſeriöſe Oval der

andern Bildniſſe darin kaum wiedererkennt. Beide

Auffaſſungen tragen deutlich das Gepräge ſubjektiver

Ausdeutung an ſich, die je nach Maßgabe der frei

ſchaltenden Künſtlerlaune in verſchiedene Bahnen

gelenkt ward.

Aber nur ſo war es Kaulbach möglich, jenen

duftigen Kranz von Offenbarungen weiblicher Schön

heit zuſammenzufügen, der ſeinen Namen unver

welklich in die Zukunft

tragen wird. Es läßt

ſich nicht leugnen, daß

er mit ſeiner Auffaſſung

der „Dame“ der bürger

lichen Anſchauung nahe

kommt. Aber innerhalb

dieſer Schranke hat er

ſich entſchieden als Mei

ſter gezeigt. Nichts von

all dem Zarten und

Süßen, dem Edeln und

Liebenswerten in der

weiblichen Natur iſt

ſeinem Pinſelentgangen.

Seine Frauengeſtalten

verraten alles, was er

auf Erden an Schönheit

empfand und erſehnte.

Bald zeigt er uns lieb

liche Mienen, über denen

der Schatten einer ſtillen

Verſonnenheit liegt,bald

ein Lächeln, das halb

froh, halb rührend ein

Mädchenantlitz erleuch

tet. Er ſchildert den

pikanten Reiz blühenden

Fleiſches ebenſo ſicher

wie das beſtrickende

Vielerlei einer eleganten

Toilette. Muſikaliſch be

ſchwingte Bewegungen

jugendlicher Geſtalten

erzählen von Biegſam

keit und geſchmeidiger

Elaſtizität. Ebenſo ſpre

chend aber bringt er

den edeln Linienfluß

der ruhenden Frauen

erſcheinung zur Geltung.

Dabei weiß er mit höch

ſter Kunſt das Gewand

ſtets ſo zu verwenden,

daß es den Körper zeich

net, nicht unterdrückt.

Groß iſt die Skala der

Gemütsbewegungen, die

er, ein feiner Kenner der

weiblichen Seele, in den

Geſichtern ſeiner Damen

bildniſſe ſich ſpiegeln

läßt. Trauer wechſelt

mit Frohſinn, Ernſt mit

Uebermut, naive Be

wegung mit repräſen

tativer Ruhe.

Ein Element, das

ſtets wiederkehrt, iſt die unendliche Anmut, die

alle Linien nach einem geheimen Tanzrhythmus

ſchwingen läßt und das Bild nach Form und

Farbe in wohltuende Harmonien auflöſt. Wie

ſehr auch die ſpezielle Stimmungsnote der Bild

niſſe wechſeln mag – über jedem waltet die ſanfte

Magie der Charis, um dem duftigen Kranze der

entfalteten Reize den höchſten künſtleriſchen Adel

zu verleihen.

Es iſt einer der liebenswürdigſten Züge der

Kaulbachſchen Kunſt, daß er, ſo ſehr ſeine Bildniſſe

auch die Dame im Weibe betonen mögen, da

durch, daß er das Kind ihr ſo häufig zur Seite

geſellt, doch allem äußeren Flitter zum Trotz den

hohen heiligen Beruf der Frau immer wieder be

tont. Es ſind allerdings lauter glückliche Mütter,

die er malt, und ebenſo glückliche Kinder. Auch ſie

ſehen mit großen fragenden Augen in die Welt,

aber rings umher iſt lauter Sonnenſchein. Früchte

und Blumen ſchlingt der Meiſter auch wohl in

prächtigem Kranz um die lachenden Geſichter, und

die Tage der Kindheit werden ihm zu einem ſonnigen

Gedicht von jubelnden Farben.

Fritz Auguſt von Kaulbach

Das Geheimnis der Flamme

Eine Träumerei unter dem WE)eihnachtsbaum

VON

Wilhelm Bölſche

D lärmende Kinderfreude der Beſcherung war

vorbei. In heiliger Stille brannten die Kerzen

am Weihnachtsbaum langſam vor mir herunter. Wie

ſchön iſt ſolche brennende Kerze! Das zählt ja nicht

zu den geringſten Reichtümern dieſes unvergleich

lichen Feſtes, daß es uns alltägliche Dinge einmal

mit ganz andern Augen anſchauen läßt! Die herr

lichſte Pfauenfeder könnte das nicht ſo machen: wie

die blaue Baſis der Flamme als ein ätheriſcher

Kelch übergeht in die blendend weiße Lichtknoſpe,

und wie dieſe Knoſpe in ſich wieder das feine dunkle

Schattenfeld wie ein zitterndes Herz umſchließt.

Kalt, dunkel hatte die Kerze dageſtanden. Da

ſchlug plötzlich ein heißer Atem gegen ſie: die Glut

des Kerzenanzünders. Und wie des Moſes Stab

aus dem Felſen Waſſer ſchlug, ſo ſchlug dieſer

glühende Anhauch aus der Kerzenſpitze eine jäh auf

ſprudelnde Gasfontäne von Kohlenwaſſerſtoffgas

heraus. Indem dieſe Fontäne aber in die freie

Luft hinaufſpritzte, vollzog ſich ebenſo jäh einer jener

tiefſinnigen Wahlverwandtſchaftsakte der Elemente,

bei dem Urſtoffe ſich zu innigem Bunde einander in die

Arme werfen, während gleichzeitig von dieſer Liebe

ſelber eine eigne Glut ausſtrömt, ſtark genug, alles

ringsum mit zu verſengen. An der äußeren Nebel

grenze der Gasfontäne löſte ſich der Waſſerſtoff von

dem Kohlenſtoff und vermählte ſich dem andrängen

den Sauerſtoff der Luft. Wie eine glühende Wolke

ſchwebten die beiden über der Fontäne – von ihrer

Glut entfacht aber begann der noch unbeteiligte

Kohlenſtoff in dieſer Wolke ſich wie ſprühende

Feuerwerksräder zu Weißglut zu erhitzen, daß die

Porträt der Sängerin Geraldine Farrar

ganze Wolke plötzlich weithin leuchtend aufflammte.

Das war die weiße Lichtknoſpe, die von jeder dieſer

Weihnachtskerzen dort zu mir herüberfunkelte. Erſt

am äußerſten Rande wieder dieſer Knoſpenwölkchen

wollten dann auch die kleinen Feuerwerksräder des

Kohlenſtoffs ſo in den offenen Arm des Sauerſtoffs

hinein, daß auch ſie ihm nicht mehr widerſtehen

konnten und in ebenſo heißer Leidenſchaft ſich ihm

jetzt einen mußten wie der Waſſerſtoff. Die Glut

kam damit auf ihren Höhepunkt. Aber ſchon er

loſch in ihr ſtärker das Licht. Noch einen Schritt

weiter: und aus dem Bereich des ganzen Gebildes

heraus ſtrömten unſichtbar in den dunkeln, kalten

Raum wieder hinaus die beruhigten Produkte der

Verbindungen: Kohlenſäure und Waſſerdampf. Der

erſte Zyklus der Vorgänge war damit um, die

Flamme hätte wieder

erliegen ſollen wie ein

Funke, der aufblitzt und

erliſcht. Aber wunder

volles Schauſpiel: die

leuchtende Wolke über

der Fontäne glühte,

leuchtete fort, ſo unab

läſſig auch ihre aus

gebrannten Produkte

nach außen abfloſſen.

Und die Fontäne ſelbſt

ſprudelte fort und fort.

Eine Selbſtregulierung

hatte ſtattgefunden! In

dem gleichen Moment,

da die glühende Wolke

der Elementenliebe ſich

über der Fontäne bil

dete, die der Moſes

Schlag des Anzünders

aus der Kerze gelockt,

hatte die Glut dieſer

Wolke, die Glut der Ver

bindungsleidenſchaft der

erregten Elemente ſel

ber, auch ohne den An

zünder jetzt von ſich aus

den Moſes-Schlag auf

den Kerzenfels erneuert,

und aus dem Felſen

ſpritzte neu dadurch die

Gasfontäne hoch. So

begann das Spiel aus

ſich heraus neu gerade

im Augenblick, da es

hätte verſiegen ſollen.

Die Fontäne erzeugte

die glühende Wolke, und

die Glut der Wolke lockte

wieder die Fontäne her

auf. Mochte die Wolke

immer wieder ſich ſelbſt

verbrennen, zu lichtloſem

Nebelverpuffen: phönix

gleich entſtand ſie wieder,

da ihre Hitze gerade ge

nügt hatte, die Fontäne

neu ſprudeln zu laſſen,

aus der ſie ſelber ewig

neue Nährkraft ſog.

Und ſo erſchien die

Kerzenflaume als ein

Dauergebilde. Freilich

war auch die Dauer

von einem abhängig:

der Nahrung. Wenn der

- ganze Fels verſprudelt

war, ſo ging die Fontäne trotz aller Moſes-Schläge

aus der Leuchtwolke ein. Dort das Flämmchen würde

gleich erlöſchen, ſeine Kerze war aufgebraucht. Zum

letztenmal bildete ſich ſeine Lichtwolke. Aber das

Schattenherzchen darin ſtand ſtill. Die Fontäne

verſagte. Die Wolke brannte ab, verſchwebte dies

mal unſichtbar wirklich ganz in ihren dunkeln Aus

ſcheidungsprodukten – das Spiel war aus. Sie

war verhungert. Das gleiche aber würde ein

getreten ſein, wenn ich ihr den Sauerſtoff ab

geſchnitten hätte. Sie wäre erſtickt!

Solange aber die Menſchheit jetzt dieſe treue

Helferin, die Flamme, beſitzt, ſo lange hat ſie auch

gegrübelt über eine rätſelhafte Beziehung dieſer

Flamme zu dem größten aller Rätſel in der Welt:

zum Leben. In unzähligen Gleichniſſen kommt das

durch die Jahrtauſende herauf in der Poeſie der

Völker; aber es klingt auch immer wieder an in

ihrem tiefſten Denken. Iſt das Leben nicht eine

Flamme? Hat die Flamme nicht etwas von einem

Lebendigen? Wie die Flamme ſich an Flammen

entzündete, ſo ging Leben von Leben aus. Wie

der Menſch, ſo brauchte dieſes zarte Gebilde der
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Flamme Luft; es erſtickte, wenn man ſie ihm nahm.

Es brauchte außer der Luft auch noch beſtimmte

Nahrung, und es verhungerte, wenn ſie ſchwand.

Es brauchte Wärme, aber, einmal da, erzeugte es

auch Wärme. Wie viel an Menſchendenken hat

die Naturforſchung umgeworfen ſeither! Die geheime

Beziehung zwiſchen Flamme und Leben aber iſt

auch ihr nur immer deutlicher geworden bis auf

den heutigen Tag. Vor ein paar Wochen erſt iſt der

große Phyſiologe Wilhelm Roux, einer der bewähr

teſten Naturforſcher unſrer Zeit, in lebhaftem Wort

für die eminente Wichtigkeit gerade dieſes Vergleichs

eingetreten.

Bekanntlich iſt es der neueren Naturforſchung

gelungen, die Erſcheinung des „Lebens“ nicht bloß

an eigentlichen Tieren und Pflanzen zu beobachten,

ſondern auch an Weſen, die noch unter Tier und

Pflanze ſtehen, Weſen, deren ganzer lebendiger Leib

nur aus einer einzigen, meiſt mikroſkopiſch kleinen

Zelle beſteht. Seitdem man aber das Leben in

dieſer unerwarteten Vereinfachung kennt, iſt die

Frage nicht zur Ruhe gekommen, ob es nicht noch

einfachere Lebeweſen geben oder doch wenigſtens

einmal gegeben haben könne. Vor unſern Augen

heute entzündet ſich Leben immer nur wieder an

Leben. Auch jene einzelligen Weſen entſtehen ſtets

nur wieder aus ſchon vorhandenen Lebenszellen.

Trotzdem iſt die Mehrzahl der modernen Natur

forſcher geneigt, mindeſtens für den Uranfang aller

Lebensentwicklung auf Erden auch eine direkte Ent

ſtehung von Lebensformen ohne vorhandene gleich

artige Keime oder Vorfahren anzunehmen. Man

ſtützt ſich dabei auf die geologiſche Annahme, daß

die Erdkugel in Urtagen einmal glühend war, wie

es heute noch die Sonne iſt. Auf einer ſolchen

ſonnenhaft glühenden Erde konnten keine echten

Zellweſen auch nur vom Schlage unſrer einfachſten

Bakterien exiſtieren. Gleichwohl ſetzt das Leben

ein, als die Rinde hinreichend abgekühlt iſt, und

dauert bis heute. So vermutet man eine „Ur

zeugung“ auf der Grenze von Glut und Kühle.

Sollen wir uns nun denken, daß durch irgendeinen

geheimnisvollen Prozeß damals ſogleich Lebeweſen

vom Schlage unſrer heutigen einzelligen Momeren

oder Bakterien entſtanden ſeien? Ein Teil unſrer

Forſcher glaubt auch das. Andre vermuten aber

(und ſicher mit mehr Wahrſcheinlichkeit), daß

hier auch jenſeits des Bakteriums noch ein langer,

ſtufenweiſer Entwicklungsprozeß vorgelegen haben

müſſe. Man müſſe ſich eine ganze Kette noch ein

facherer Weſen denken, in denen auch die Lebens

eigenſchaften einer Momere oder eines Bazillus mit

ihrer Zellform. Stück für Stück erſt hervorgetreten

wären. Dieſe Anſicht nun teilt auch Wilhelm Roux.

Um uns aber von dieſen Vorſtufen der organiſchen

Zelle (die als ſolche noch nie jemand geſehen hat

und, angenommen, die Sache hat ſich nur einmal

in Urtagen der Erdentwicklung abgeſpielt, auch nie

jemand ſehen wird) doch noch eine Vorſtellung zu

machen, weiſt Roux jetzt mit Nachdruck darauf hin,

wie frappant eine ganze Reihe von Vorgängen,

Kinderbildnis

die wir gewöhnlich bloß erſt in der

echten Lebenszelle ſuchen, bereits an

einer andern Stelle in der Natur

mit voller Deutlichkeit ebenfalls ſicht

ſichtbar wird: nämlich eben in der

Flamme.

Das Lebeweſen wie die Flamme

ſind zwei Gebilde der Natur, die beide

eine gewiſſe mehr oder minder große

Dauer beſitzen, die aber dabei gleich

zeitig doch in ſich raſtlos im Fluſſe

ſind. Der Lebensprozeß bedeutet nach

der einen Seite eine beſtändige Selbſt

zerſtörung, er verbraucht und ver

wandelt, und er erzeugt ſo veränderte

Stoffe, die zu ſeiner eignen Erhaltung

nicht mehr fähig ſind. Nach der andern

Seite aber bewährt er, einmal über

haupt in Gang gebracht, inmitten

dieſer Zerſtörung genau auch die Kraft,

ſich neue heranzuholen und ſo

anzueignen, daß ſie das Veränderte

mit Ueberſchuß erſetzen. Und er be

ſitzt endlich noch die Gabe, jene von

ihm ſelbſt verdorbenen und untauglich

gemachten Verbrauchsſtoffe wieder aus

ſich ſelber herauszuwerfen. Solange

dem Leben die Atemluft und gewiſſe

Nährſtoffe von außen geboten ſind,

zieht es ſich wie eine automatiſche Uhr

immer wieder ſelbſt auf, und in

dieſem raſtloſen Kreislauf behauptet

es ſich als ein Dauergebilde, obgleich

es in ſich beſtändig im raſendſten

Wechſel begriffen iſt. Es behauptet

ſich nicht im Sinne eines Dings, das

ſich ſelbſt auf die Dauer einfach unverändert gleich

bleibt, ſondern vielmehr als ein fortwährender

„Gleichesbildner“. Ganz ebenſo ein „Gleichesbild

ner“ iſt aber nach Roux jede Flamme, und ihre

Exiſtenz als Dauergebilde geht genau den gleichen

Weg mit beſtändiger Selbſtzerſtörung, Ausſcheiden

der unbrauchbaren Produkte und gleichzeitiger Aus

löſung von Neueinnahmen, Aneignung dieſer Ein

nahmen und ſo „Aufziehen der Uhr“. Die Kerzen

flamme erhält ſich bei genügender Luft und Kerzen

nahrung dauernd als ein leuchtendes und heizendes

Gebilde von Unverän

derter, typiſcher Geſtalt,

indem ſie beſtändig den

aufgenommenen Kohlen

waſſerſtoff im Sauer

ſtoff verbrennt; bei dieſer

Verbrennung, die ihr

Licht und ihre Wärme

erzeugen, wird der Stoff

aber zugleich beſtändig

wachſend in dauernd

nicht leuchtende und

heizende, alſo gegenſätz

liche und wertloſe Ver

bindungen (Waſſer

dampf und Kohlenſäure)

verwandelt, die Flamme

vernichtete ſich alſo fort

geſetzt ſelbſt, wenn ſie

nicht durch die Ver

brennungswärme gleich

zeitig die Nahrungsuhr,

die Kohlenwaſſerſtoff

quelle, wieder in ſich

hineinzöge und ſich an

eignete, alſo ſich ſelbſt

wieder erſetzte; die ſtö

rende Anſammlung der

wertloſen, veränderten

Abfallſtoffe reguliert ſie

ebenfalls durch eine be

ſtändige Ausſcheidung.

Entſprechend dieſer Lei

ſtung hat die Flamme

denn auch einen „Leib“,

der ſich in ſeiner Form

ſehr wohl bereits mit

einer organiſchen Zelle

vergleichen läßt. Ihr

innerſter Teil (der dunkle

Schatten, der inmitten

ihrer weiß glänzenden

Hülle ſchwebt) bildet

nach Roux „gleichſam

den Kern, in dem das

Brennmaterial. Unter

Einwirkung der vom

Rindenteil produzierten

Wärme verflüchtigt,

eventuell zerlegt und

ſo zur Verbrennung vorbereitet wird“. Ihre

doppelte Hülle dagegen, der Rindenteil, iſt der

eigentliche „Leib“ der Flamme, in dem die letzte

Aneignung, zugleich aber auch die Verbrennung,

der Verbrauch, die Selbſtausſcheidung ſtattfinden.

„Die Selbſtausſcheidung erfolgt oben an der

Spitze (gleichſam dem After), auf der entgegen

geſetzten Seite von der Nahrungszufuhrſtelle

(gleichſam dem Mund); und zwar wird die Lage

dieſer Teile durch die Wirkung der Schwerkraft

bedingt, weil das erhitzte Material ſpezifiſch leichter

iſt, alſo aufſteigt.“ Die Flamme „hat auch bereits

das Vermögen zu einem gewiſſen Grade der Selbſt

regulation in der Aufnahme, Aſſimilation und Aus

ſcheidung. Denn wenn ſie mehr verbraucht, bildet

ſie auch mehr Wärme, ſo daß mehr aſſimiliert und

raſcher ausgeſchieden wird. Die Aſſimilation geht

ſogar bereits mit Ueberkompenſation im Erſatze

des Verbrauchten, mit Wachstum, einher“. Es

braucht wohl kaum erſt geſagt zu werden, daß

natürlich in einer Reihe weiterer Punkte doch auch

die einfachſte Bakterienzelle noch turmhoch über der

Flamme ſteht. Niemand wird den Dingen die

Deutung geben, als ſei etwa nun die Flamme eine

wirkliche Zelle. Aber was ſie uns in der Tat lehrt,

das iſt ein Stück Weges, wie gerade dieſer merk

würdige Kunſtbau der Zelle ohne Sprung in der

Natur ſich ſtückweiſe heranentwickelt haben könnte.

Eines ſeiner raffinierteſten Wunder hat offenbar

auch die Flamme ſich ſchon erworben. Die Ana

logie ginge aber noch viel weiter, wenn eine Idee

des Phyſiologen Pflüger recht behielte. Pflüger

nimmt an, daß der entſcheidende Stoff in der

Lebensſubſtanz von Anfang an das ſogenannte

Cyan (alſo eine Verbindung von Kohlenſtoff und

Stickſtoff) geweſen ſei. Cyan und ſeine Verbin

dungen entſtehen aber nur in der Glühhitze, und

ſo enthüllte ſich uns eine hohe Wahrſcheinlichkeit,

daß das erſte Leben geradezu ein Produkt des

Feuers ſelbſt geweſen ſei und ſich angebahnt habe

noch zu der Zeit, da die Erde noch glühend war.

Dieſe Annahme würde alſo, ſagt Roux, uns eine

Möglichkeit eröffnen, „daß der chemiſche Grund

prozeß des Lebens wirklich von der Flamme,

alſo wohl ſchon aus der Zeit des glühenden Erd

balls herſtammen kann“. Ein Schöpfungsmärchen der

Naturforſchung in den Kerzen des Weihnachtsbaums!

-

-–

Fritz Auguſt von Kaulbach Damenporträt
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Stall aus einer Münchner Krippe

Weihnachtskrippen

Von

Dr. P. Doering

(Hierzu fünf Abbildungen*)

„Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all!

Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall,

Und ſeht, was in dieſer hochheiligen Nacht

Der Vater im Himmel für Freude uns macht!“

S jubiliert die Erde in der heiligen Nacht,

und mitten im kalten Winter ſprießt luſtiges

Grün hervor zu Ehren des Rösleins, das am alten

Stamm Jeſſe entſprungen iſt. Gar märchenhaft

ſchaltet der alte Volksglaube in ſeiner zarten Fröm

migkeit mit den Naturdingen; läßt er doch auch

am Oſtermorgen die Sonne bei ihrem Aufgange

einen Freudenſprung tun. Aber nicht Oſtern iſt

es, was von den großen Feſten den Herzen des

Volkes am vertrauteſten iſt; zu übermächtig thront

in unerreichbarer Göttlichkeit der auferſtandene

Erlöſer, und weltentrückt ſchickt er zu Pfingſten

ſeinen heiligen Geiſt hernieder. Aber zu Weih

nachten, da ſieht man ihn als Kindlein vor ſich,

recht hilfsbedürftig, den Aermſten der Erde gleich,

und dieſes Bild des Chriſtkindes haben alle Völker

der Chriſtenheit von uralter Zeit her ins Herz ge

ſchloſſen. Es iſt den Müttern wie ihr eignes Kind,

den Kindern wie ein Brüderlein, und doch eins,

das höher und beſſer iſt als ſie. Seit vielen Hun

derten von Jahren, wohl ſeit des früheſten Mittel

alters Zeiten war darum das Feſt, da

das Wort Menſch wurde, das ſchönſte

im ganzen Jahre, das Feſt der Sehn

ſucht, ſelbſt wieder zur Unſchuld der

Kinder zurückzukehren. Die Kirche ver

ſtand es, dieſen tief ſittlichen Gedanken

zu hegen und zu pflegen, ſie wußte

die von ihr vorgefundenen Gedanken

und Gewohnheiten altheidniſcher Zeit

damit zu verflechten und ſorgte in der

bewunderungswürdigen Erziehungs

kunſt, die ſie von ihren früheſten Zeiten

her bewieſen hat, daß die guten und

fruchtbaren Keime im Herzen des Volkes

nicht abſtarben. Was kann mehr über

zeugen, was kann tiefer beherzigt werden

als das, was man im Spiegel der

Kunſt erblickt? Bildlich, unter Auf

bietung aller Mittel, welche die Dicht

kunſt, das Schauſpiel, die Malerei, die

Bildnerei aufzubieten haben, führte die

Kirche ihren Kindern die heiligen

Vorgänge des chriſtlichen Glau

das Bild und fügte andre in der Schrift berichtete

Vorgänge dazu. Da waren es vor allem die Hirten,

die Vertreter der Armen und Rechtloſen, die man

als die Beglückten pries, denen die Offenbarung

des Heils zuerſt durch einen Sendboten Gottes ver

kündet worden war. In ihnen erblickte das Volk

recht eigentlich die Vertreter ſeiner ſelbſt, ſeiner be

ſcheidenen, unterdrückten Exiſtenz, in der die Hoff

nung auf die jenſeitige Welt faſt das Einzige war,

woran es ſich hielt. So nahm man ſich mit be

ſonderer Liebe der Hirtengruppe an, geſtaltete ihre

Figuren gerade ſo, wie man ſie alle Tage um ſich

ſah, gab ihnen ihre Tiere, deren Leben man aufs

ſorgfältigſte beobachtet hatte, und dehnte endlich die

Hirtenſzene in ganz richtigem Verſtändnis des

Sinnes der bibliſchen Worte auf die Darſtellung

des Lebens der niederen Stände überhaupt aus.

Das iſt vor allem in Italien geſchehen, wo man

das kleine bürgerliche und bäuerliche Leben fort

während im Freien ſich abſpielen ſieht. Und ſo

groß war die Freude, in dieſen Bildwerken das

bens vor Augen. Sie ließ zu

Pfingſten die Taube vom Kirchen

gewölbe herabſchweben, ſie führte

zu Oſtern die Figur des Heilandes, auf dem

Palmeſel reitend, durch die Straßen der

Städte, ſie zauberte von der Adventszeit bis

zu Lichtmeß hin die Jugendgeſchichte des

Heilandes in buntbewegten Bühnenbildern vor

das Auge der leichtbegeiſterten Menge. Und

was auf den Bühnen der kirchlichen Schau

ſpiele in Wort und nachbildendem Leben dar

geſtellt ward, ging nicht flüchtig vorüber,

ſondern man hielt es feſt in den Bildwerken,

die noch heute die Wände, die Portale, die

Altäre zahlloſer Kirchen in ſteinerner Majeſtät,

in leuchtenden Farben und in ſchimmerndem

Glanze des Goldes ſchmücken. Die künſtleri

ſchen Darſtellungen der Geburt Chriſti ſind

nicht zu zählen. Aber das Volk wollte mehr

für ſein Herz haben als die hohen Kunſtwerke

der Gotteshäuſer. In die eignen Wohnungen

und Hütten wollte es das liebliche Wunder

der Kindwerdung des Heilandes hineintragen,

ſeine eigne perſönliche Freude wollte man

haben, ob Hoch oder Niedrig, an der Wahr

heit, daß das Jeſuskind für alle gekommen iſt.

Und wenn nun die Zeit des Chriſtfeſtes all

mählich nahte, da ſetzte ſich der Handwerks

mann, der Bauer abends hin und ſchnitzelte,

-

ſo ſchön er es verſtand, eine Mutter Maria

zurecht und einen heiligen Joſeph und ein

Chriſtuskindlein; ein Stall wurde hergerichtet,

und weil dazu auch Vieh gehört, ein Ochs

und ein Eſel. So war die Gruppe beiſammen und

ein wenig Ausſtattung dazu, genug, um es zur Freude

der Familie und zur Bewunderung der Nachbarn in

der Chriſtnacht im Herrgottswinkel der Wohnſtube

aufſtellen zu können. Allmählich erweiterte man

Das Haus Nazareth (Münchner Arbeit)

*) Die Abbildungen ſind dem Buche „Die Weihnachts

krippe“ von Dr. Georg Hager (Kommiſſionsverlag der Ge

ſellſchaft für chriſtliche Kunſt) entnommen.
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Volksfiguren von italieniſchen Krippen

ägliche Leben wie in einem Spiegel zu erblicken,

daß dieſes Beiwerk, genau betrachtet, zur Haupt

ſache der ganzen Darſtellung wurde.

Nun iſt aber mit der Darſtellung der Anbetung

der Hirten in der heiligen Nacht der Umfang der

Krippenſzenen keineswegs erſchöpft. Man wollte

nicht allein eine Szene der Weihnacht haben, ſon

dern man verlangte weiter zu ſehen, was mit dem

geliebten Jeſuskinde werden würde. Was man

aus der Belehrung der Kirche im allgemeinen

wußte, die Anbetung der Könige, die Nachſtellungen

des Herodes, die Flucht nach Aegypten, das ruhige

Leben nach der Rückkehr nach Nazareth, manchmal

auch die Lehrtätigkeit des zwölfjährigen Jeſus, man

wollte es mit Augen ſehen, ſich daran erfreuen, als

erlebte man es mit. Und ſo kam man dazu,

nacheinander verſchiedenartige Szenen des an

gegebenen Inhaltes in immer kunſtvollerer Weiſe

aufzuſtellen. Das überſchritt nun natürlich bei

weitem ſowohl die künſtleriſchen Fähigkeiten als

auch die Geldmittel des kleinen Mannes. Den

weſentlichen Teil der Aufgabe mußte allmählich

die Kirche übernehmen. Dieſe hatte ſich der vor

trefflichen Gelegenheit, durch feſſelnde Dar

ſtellungen auf das Volk zu wirken, ſchon im

frühen Mittelalter bemächtigt. Ihre Art, die

früher eine mehr abſtrakte war, wurde von dem

heiligen Franziskus mit naturaliſtiſchem Leben

durchdrungen. Dadurch, daß dieſer Heilige zum

erſtenmal 1223 ſeine Weihnachtspredigt inmitten

der Landſchaft vor einem Stalle hielt, führte er

die landſchaftliche Ausſchmückung für die Szene

des heiligen Vorganges ein und ſchuf damit für

die Phantaſie der Krippenerbauer ein neues, un

überſehbares Feld, auf dem ihr Talent ſich tum

meln konnte. Von da an wurden die in Kirchen

und Klöſtern um die Jahreswende aufgeſtellten

Krippenbilder vielfach zu Meiſterwerken der Land

ſchaftskunſt. Dieſe lernte und entwickelte ſich hieran

ebenſo ſtark wie das Genrebild an der Aufſtellung

der Hirten und Volksſzenen. Wenn nun die Weih
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nachtszeit vorüber war und der Dreikönigstag kam,

ſo räumten die Hirten das Feld, und mit einem

immer reicher werdenden Gepränge hielten die

heiligen drei Könige ihren Einzug. Hier iſt alles

aufgeboten worden, was der Künſtlerehrgeiz und

die naive Volksphantaſie ſich unter orientaliſcher

Pracht nur irgend vorzuſtellen verſtanden. Doch

legte man, wie es auch in der großen Kunſt ge

ſchah, den weſentlichen Wert auf die künſtleriſche

Durchbildung, weniger und nur ſchematiſch auf

die ethnologiſche Richtigkeit, gar keinen auf die

hiſtoriſche. Unbeſorgt kleidete man die Perſonen

in das Gewand der Gegenwart, behandelte ſie voll

kommen als moderne Menſchen. Dieſe Naivität,

von der nur ſpät und wenig abgewichen wurde,

bietet unſrer heutigen Geſchichtsforſchung ein reich

lich willkommenes Material. Wenn ſich dann an die

Szenen der Anbetung der Hirten und der Könige

die übrigen oben erwähnten Bilder anſchloſſen, ſo

konnten dieſe Bilderreihen, die alle miteinander den

Geſamtnamen „Krippe“ führen, gelegentlich großen

räumlichen Umfang annehmen und demgemäß große

Koſten verurſachen. In Rom und Neapel gab es

im achtzehnten Jahrhundert, das überhaupt die

Blütezeit der Krippe war, adlige Familien und

hohe Geiſtliche, die ganze Zimmerreihen in ihren

Paläſten mit Krippendarſtellungen füllten und ſich

eine Ausgabe von 60 000 bis 80 000 Franken nicht

verdrießen ließen.

Die Krippe iſt aber keineswegs auf Italien be

ſchränkt geweſen, ſondern ſie iſt recht eigentlich in

Deutſchland zu Hauſe, und zwar vorzugsweiſe in

Bayern und Tirol, dann aber auch im übrigen

deutſchen Vaterlande, bis nach Hamburg hinauf.

Freilich iſt ihre Auſſtellung in Norddeutſchland

heute faſt in Vergeſſenheit geraten. In Bayern

war ſie ſeit dem ſechzehnten Jahrhundert beſonders

in Aufnahme gekommen und hatte, wie in Italien,

ihre Hauptblütezeit im achtzehnten Jahrhundert.

Dann kam eine kurze Periode, wo man ihre volks

tümliche Art mit der Würde der Kirche für nicht

vereinbar hielt und ihre Aufſtellung verbot, aber

bald hat ſie ſich wieder eingeführt – das Volk

wollte ſich ſeine Freude an den liebenswürdigen

Darſtellungen nicht nehmen laſſen. So finden wir

die Krippen auch jetzt noch in den verſchiedenſten

Kirchen Bayerns–zumal in Bamberg –, und auch

das Tirolerland bietet noch jetzt viele ſchöne Beiſpiele.

Denn auch, daß es ſich um eine Kunſt, nicht

etwa nur um eine Spielerei handelt, daß wir in

den Krippen eine kunſtgeſchichtliche Erſcheinung vor

uns haben, die mit denen der großen Plaſtik in

engſten Beziehungen ſteht, iſt uns durch die Münch

ner Krippenſammlung und die daran ſich ſchließende

Forſchung erſt gelehrt worden. Berühmte Schnitzer

und Bildhauer wie Giuſeppe Sammartino (geſtorben

1793), Celebrano, Gori, Mosca, Matera in Italien,

Niclas (um 1800), Ludwig (geſtorben um 1830),

Barſam (geſtorben 1869) in München widmeten

Anbetung der Hirten auf einer Tiroler Krippe

ihre vorzüglichen Talente der Herſtellung der Krip

penfiguren, ſchufen Tier- und Menſchengeſtalten in

unüberſehbarer Fülle und Abwechſlung und mit

äußerſter Subtilität der Ausführung. Die Figuren

ſind niemals Puppen, ſondern atmen das volle

Leben, ſind ſtets fein und richtig proportioniert

und die Bewegungen, die man ihnen geben kann,

richtig und ausdrucksvoll. Beſonders intereſſant

ſind die landſchaftlichen und architektoniſchen Hinter

gründe. So ſehen wir wohl in ein Tiroler Dorf

hinein. Hoch ſchauen die Berge über die Häuſer

hinweg, die ſich in dichter Gruppe, genau der Wirk

lichkeit nachgebildet, auf dem anſteigenden Gelände

erheben. Durch die Dorfſtraße hin ſehen wir Leute

in der Morgenfrühe an ihre Arbeit gehen. Weiter

zum Vordergrunde aber ſteigt der Pfad heran und

Meiſenbach, Riffarth & Co, München, phot.

zieht ſich zwiſchen zwei felſigen Höhen hindurch.

Von ihnen iſt die rechts mit den Trümmern einer

verfallenen Burg bekrönt und unter einer Bogen

öffnung, die einzuſtürzen droht, erblicken wir die

heilige Familie, der die Hirten anbetend nahen.

Große Pracht iſt freilich nicht die Art der deutſchen

Krippen, aber ſie ſprechen mehr zum Herzen durch

die Vertiefung ihrer Auffaſſung gegenüber den

italieniſchen Krippen, bei denen das Beiwerk doch

allzuſehr überwiegt.

Neapolitaniſche Rundkrippe



Weihnachtsmarkt

Nach dem Gemälde von Peter Philippi
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Elfriede, die Roſenfee

Märchen

VON

C. E. Ries

Dº Roſenfee war der Winterhexe in die Hände

geraten. Da hatte die ſie mit in ihre Höhle

geſchleppt und hielt ſie da nun gefangen. Da mußte

ſie in ihrem leichten Florkleidchen ſitzen und ſpinnen

helfen, obwohl ſie vor Kälte bebte und zitterte an

den Fäden ſpinnen, welche die Alte zum Seile

drehte, das die Dauer der Menſchenleben beſtimmte;

denn wenn ſie mit ihrer großen Schere, die ihr

immer am Gürtel hing, „Schnipp-Schnapp“ machte,

jedesmal war es um ein Menſchenleben geſchehen.

Das mitanzuſehen, war der Roſenfee das Aller

ſchrecklichſte; ſie hatte ein weiches, mitleidiges Herz

und mochte wohl den Menſchen das Leben ver

ſchönen, aber niemand zu frühzeitigem Tode bringen.

Und weil die garſtige Hexe wußte, daß es ihr leid

ſei, machte ſie das gerade immer vor ihren Augen:

„Schnipp-Schnapp“. Alle die guten Wünſche,

welche die Roſenfee in ihre Seide hineinſpann,

waren dagegen machtlos. - -

Ja, ſo weich und glänzend wie Seide war der

Faden, den die Roſenfee vom Wocken ſpann, und

ſo fein wie ein Haar; denn da ſaßen viel tauſend

Spinnen in allen Ecken und Winkeln der Höhle,

die der Winterhexe den Faden liefern mußten,

dünne, langbeinige Spinnen und kurze, dicke; garſtige

Kreuzſpinnen; Spinnen von allen Sorten und

Farben. d -

Und ganz ſo eine alte eklige, giftige Kreuzſpinne

war die Winterhexe auch.

Sie mußte ſchon einen ſehr guten Tag haben,

wenn ſie der Roſenfee erlaubte, auf der kahlen

Weide zu ſitzen und da zu ſpinnen. Kalt war es ja

draußen auch, aber immer noch beſſer wie in der

dunkeln Höhle. Und dann ſchien auch die Sonne,

freilich nur ein Weilchen und ganz blaß, und die

Roſenfee war an ſo viel Sonne gewöhnt und an

viel wärmere, glühende Sonne.

So ſaß ſie denn in dem blaſſen Schein, der nicht

wärmte, und ſang klagend: „Ringel, Ringel, Roſen

kranz, Fuchsſchwanz. Saß auf einer Weide, ſpann ſo

klare Seide, ſo klar wie ein Haar; ſpann wohl

über ſieben Jahr.“ - -

Es waren keine ſieben Jahre; es waren erſt

ſieben Monate, aber der armen gefangenen Roſen

fee dünkte es eine Ewigkeit. „Sieben Jahr ge

ſponnen,“ ſang ſie. „Sieben Jahr ſind um und

um. Alte Hexe, dreh dich um.“

Damit meinte ſie, die alte Hexe ſolle ſich um

drehen, damit ſie davonlaufen könne. Fiel der

aber gar nicht ein; immer behielt ſie die Roſenfee

im Auge. Und ſchließlich, was hätte es auch der

Armen genutzt? Weg hätte ſie doch nicht gekonnt.

Da waren immer noch die garſtigen alten Schnee

rieſen, die Wache hielten.

Es war in der letzten Zeit wohl ab und zu

vorgekommen, daß die Winterhexe vor der Höhle

eingenickt war, denn das etwas wärmere Sonnen

licht, das jetzt ſchien, machte ſie faul und ſchläfrig;

aber dann hatte ſie den Schneerieſen befohlen,

doppelt aufzupaſſen. Und das taten die nicht mehr

wie gern. -

Nun ſaß die Roſenfee wieder einmal auf der

kahlen Weide und wärmte ein wenig die erſtarrten

Glieder, und die Alte nickte wie gewöhnlich im

Schlaf, da klang eine junge klare Stimme durch

den Wald. Der armen Roſenfee kamen die Tränen

in die Augen darüber, daß jemand ſo froh ſingen

konnte, wo ſie doch ſo unglücklich war. Sie ſang

noch klagender als ſonſt: „Saß auf einer Weide,

ſpann ſo klare Seide. Sieben Jahr geſponnen –“

weiter kam ſie nicht; ſie brach ſchluchzend zu

ſammen. Da ſagte die helle, klare Stimme plötz

lich in nächſter Nähe: „Ei, du holdſeliges Mägde

lein! Warum weinſt du? Was iſt dein Kummer?“

So erſtaunt war die Roſenfee, daß ſie, ohne zu

ſprechen, in das junge Geſicht ſtarrte, das zu ihr

auſſchaute. »

„Weine doch nicht,“ ſagte die Stimme. „Ich bin

Fºº Wenn ich dir helfen kann, ſo tu'

ich's gern.“

L ja wies ſie ihm die Winterhexe und klagte ihr

LO.

„Aber die ſchläft ja!“, ſagte Jung - Friedel.

„Laufe doch weg, kleines Mädchen! Oder ſoll ich

dich tragen? Das geht dann noch ſchneller.“ Und

er machte Miene, ſie herabzuheben.

„Die Schnee
Sie ſchüttelte traurig den Kopf:

rieſen paſſen ja auf.“ -

„Die Herren da!“ rief Jung-Friedel. „Wollen

uns die doch mal in der Nähe beſehen! Mich ge

lüſtet ohnedies nach einem Stück tüchtiger Arbeit.

Das Heraufkommen war Kinderſpiel.“

Er ging keck an ſie heran und bot ihnen an,

mit ihnen zu ringen.

Es war ſchwerere Arbeit, als er ſich gedacht

hatte. Die Schneerieſen wichen und wankten nicht.

Er fand es einen harten Streit.

Aber wie die Jugend iſt, Hinderniſſe reizen ſie

nur; keine Gefahr ſchreckt den, der ſie nicht kennt.

Und wer an ſeine Kraft glaubt, der überwindet.

Nach ſtundenlangem lautloſen Ringen war ihm

gelungen, was noch feinem Menſchen gelungen war:

die Winterrieſen lagen vor ihm, bezwungen.

Die Roſenfee hatte dem ungleichen, gefahr

drohenden Kampf mit Angſt und Entſetzen zu

geſchaut. Jetzt jauchzte ſie ihrem Befreier zu.

„Schnell, binde die Hexe, ehe ſie erwacht! Da!

Das Lebensſeil.“ :

Er griff eilig danach und feſſelte die Alte.

„Nun reiß ihr die Schere vom Gürtel und

wirf ſie ins tiefſte Meer.“ -

„Du ſcherzeſt wohl?“ lachte Jung-Friedel, „wo

wäre hier denn ein Meer?“ -

„Ach, ich vergaß,“ ſeufzte die Roſenfee. „Ihr

Armen ſeid ja ſo weit davon.“

Ähje ÄnjEjää hier bei der Höhle,

der iſt auch tief. Schau! Den Stein werf' ich hin

ein! Wie lang das währt, bis er aufſchlägt, horch!

Nun fliegt ihm die Schere nach! – Die iſt be

graben. Was da hineingerät, kommt nicht wieder

zutage.“

Die Roſenfee jubelte: „Nun kann ſie den Men

ſchen gar nichts mehr anhaben! – Komm, komm!

Laß uns jetzt eilen!“

Sie ergriff ſeine Hand und zog ihn haſtig fort.

Aber ſie ſchaute von Zeit zu Zeit ängſtlich zurück,

ob auch die Hexe nicht folge, obwohl ſie doch wußte,

daß ſie gefeſſelt lag. -

Nun waren ſie heraus aus Eis und Schnee

und kamen ins Tal.

„Wer biſt du nur?“ fragte Jung-Friedel. Seine

Augen hafteten wie gebannt an ihren Fußſpuren.

„Sieh, wo du hintrittſt, da ſprießen ja Roſen auf!“

Sie lächelte: „Ich bin ja die Roſenfee.“

„Du? Bringſt du uns im Sommer die Roſen?“

Sie nickte.

„In meinem Garten die auch?“

Sie nickte wieder.

„Ich hab' dich aber noch niemals geſehen.“

„Mich hat auch noch nie ein Menſchenauge ge

ſchaut. Du dankſt das der Winterhexe. Die ſtahl

mir aus meiner Gürteltaſche den Wünſchelſamen,

der unſichtbar macht. Nun reift er erſt wieder in

der Johannisnacht. Da muß ich ihn fangen, eh'

er zu Boden fällt, wenn er goldgelb funkelt. –

Ach, Jung-Friedel, wärſt du nicht gekommen und

hätteſt mich befreit!! Wer weiß, was aus mir ge

worden wäre! Du Lieber! Du Guter! – Weißt

du, es war meine Schuld, daß ſie mich einfing. Ich

hatte mich zu lange im Herbſte verſäumt. Die

Schwalben waren ſchon heim, die Störche flogen

fort; ich zögerte immer noch, denn ich wußte ein

krankes Kind, dem wollt' ich noch Roſen bringen.

Dabei hat mich dann die Alte erwiſcht, die das

Grün und die Blumen haßt, die niemands Freund

iſt. Um das Kind war es geſchehen. „Schnipp

Schnapp!“ machte ſie mit der Schere, da war ſein

Lebensfaden entzwei. Aber es ſtarb doch wenigſtens

lächelnd, mit meinen Roſen im Händchen und auf

der Bruſt.“ „"

Ein donnerndes Krachen hoch in den Bergen

oben ließ ſie zuſammenfahren: „O, wenn ſich die

Hexe nur nicht befreit hat!“

Jung-Friedel lachte geringſchätzig. „Wasfürchteſt

du denn? Du gehſt jetzt mit mir und wirſt meine

Frau. Da ſchütze ich dich. Du brauchſt nicht

mehr bange zu ſein.“ -

Aber die Roſenfee wich ſeinen Blicken aus, als

er ſie bei der Hand nahm. Sie ſagte: „Ein Stück

lein des Weges will ich noch mit dir gehen.“

Er verſtand ihre Abwehr nicht und behielt feſt

ihre Hand in der ſeinen. So ſchritten ſie weiter.

Nun war das Dörfchen erreicht, in dem Jung

Friedel wohnte. „Dort, in dem vielen Grün iſt

mein Haus; ſieht es nicht ſchmuck hervor mit dem

Ziegeldach und den grünen, geſtrichenen Fenſter

läden? Das wird alles nun dein!“

„Es wäre ein kurzes Glück, Jung- Friedel,“

ſprach traurig die Roſenfee. „Laß ab! Laß ab!

Doch bis in den Garten komm' ich noch mit; muß

meinem Befreier doch Roſen ſchenken.“

Aber Jung - Friedel hatte kaum Augen für die

Roſen, die nun überall in dem Gärtchen ſproßten;

er war eifrig dabei, ihr von Bleß, der Kuh, zu er

zählen und von Lieſe, dem Pferd, von Tello, dem

Hund, und Hans, der Ziege, und von den roſigen

kleinen Schweinchen, die zum Fettmachen im ſauberen

fiel er in einen leichten Schlummer.

Schweineſtall ſtanden. Sie mußte die Hühner be

wundern und die weißen und grauten Tauben. Und

dann führte er ſie an ſein Kammerfenſter. „Hier,

wo der Flieder zum offenen Fenſter hineinwinkt,

das iſt meine Kammer. Raum genug für uns

beide; und darüber ſchlafen Vater und Mutter,

und dort in dem Anbauſtübchen die Großmutter.

Iſt es nicht ſchön bei uns?“

„Ja, ſehr,“ ſagte die Roſenfee. „Glücklicher

Friedel! Aber nun muß ich fort;“ ſie wandte ſich

ſeufzend.

„Du willſt nicht bleiben?“ rief er erſchreckt, und

# freudige Blut war ihm aus den Wangen ge
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„Ich darf nirgends weilen, Jung-Friedel, Men

ſchenglück iſt für uns nicht gemacht. Wenn ich bei

dir bliebe und hätte nur Roſen für dich, was täten

die andern Menſchen? – Du Lieber, vergißt du

mich wohl?“ -

„Ich vergeſſe dich nie, Roſenfee.“

„Ich heiße Elfriede!“ ſagte ſie noch. Damit

verſchwand ſie. - -

Ä ſtand lange und ſah ihr nach. –

Dann ſchlich er zurück zu Bleß, der Kuh, und

Hans, der Ziege, und Tello, der Hund, ſprang

wedelnd an ihm empor. Aber die rechte Freude

war es nicht mehr. Und wie er zu Lieſe, dem

Pferd, in den Stall kam, legte er ſeinen Kopf an

ihren Hals und weinte. - *

Er iſt dann ſeinen Geſchäften nachgegangen

wie ſonſt auch, aber die alte Großmutter horchte

umſonſt auf die frohe, wohlgemute Stimme, die

ihrer alten Seele täglicher Troſt war. Und wenn

auch Vater und Mutter, deren Gedanken beim

Saatbeſtellen und Ackern waren, nicht die Wand

lung bemerkten, die mit Jung-Friedel vorging, die

Großmutter merkte wohl, wie ſchmal und blaß er

wurde und wie ſchleppend ſein Gang. Sie ſah

auch die zwei dunkeln Roſen, die auf ſeinen bleichen

Wangen aufblühten, ſo dunkel und heiß, wie die

an den Sträuchern in ſeinem Garten, an denen

F eine Knoſpe nach der andern prangend er

)lOB. -

„Wie heuer die Roſen in deinem Garten ge

deihen,“ ſagte bewundernd der Vater; „ſie ranken

ſich ſchon bis unter das Dach hinauf. Aber die

ſchönſten ſtehen doch um dein Kammerfenſter. –

Nun wär' es die rechte Zeit zum Hochzeiten. Führe

die Grete heim.“ - - - - -

Jung-Friedel gab keine Antwort. Er blickte nur

ſchmerzlich auf. Ihm war nicht zum Freien ums Herz.

Der Tag ſchleppte ſo hin. Jung-Friedel war

immer froh, wenn die Sonne ſank und er ſich zur

Ruhe begeben konnte; denn er hoffte, daß ihm viel

leicht ein gütiger Traum die Roſenfee zeigte, die

er wachend vergebens erharrte. - - -

Aber er warf ſich ruhelos umher, und

auf Stunde verrann.
Stunde

Erſt wohl gegen Morgen

Doch dann

nahte der ſüße Traum. «-

Und das war nicht wunderſam. Denn allemal

um die frühe Morgenſtunde, ſobald es licht ward,

kam auf leichten Sohlen vom Felde her durch den

Garten die Roſenfee und ſtand am Kammerfenſter,

lauſchte auf ſeinen Atem und ſchaute ſehnſüchtig

nach dem Schläfer; manchmal fiel auch eine Träne

aus ihren Augen auf ſein Kiſſen oder auf die

goldblonden Locken um ſeine klare, junge Stirn.

Aber ſobald er ſich bewegte, floh ſie, ſcheu auf

geſchreckt wie ein Reh, von dannen. Wachte er

dann auf, ſo war er glücklich; er wußte ſelbſt nicht,

warum. Wohl meinte er, es ſei alles nur ein

ſüßes Träumen geweſen, weil der Roſenduft zum

offenen Fenſter hereingedrungen war, aber dann

ſah er die rote Roſe auf ſeinem Kiſſen und preßte

ſie jubelnd an ſeine Lippen. „Und ſie war doch da!

und ſie kehrt mir wieder!“ -

Er lebte nur noch von dieſer Hoffnung.

Die Johannisnacht kam und der Sommer ging,

und immer noch blühten die Roſen im Garten,

blutrot wie brennende Liebe.

„Großmutter, du biſt immer ſo früh wach. Siehſt

du niemals jemand an meinem Kammerfenſter?“

„Nein, Großſohn Friedel.“ -

„Sieh, dieſe Roſe lag heute wieder auf meinem

Kiſſen.“ -
-

„Es wird ſie der Wind ins Fenſter geworfen

haben.“

Großmutter ſprach es gleichmütig. Großmutter

ahnte nicht, wie Jung-Friedels Herz in Sehnſucht

glühte und ſchlug. ---

„So hat Elfriede nun wieder den Wünſchel

Ä der ſie unſichtbar macht,“ ſagte Jung

WEOLl. –

Die Störche verſammelten ſich ſchon auf der

Wieſe. Die Schwalben übten den Flug hoch über
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den Dächern, im Dreieck bald hierhin, bald dort

hin. Sie froren. Jung-Friedels Herz fror auch:

„Wird ſie denn wirklich von hinnen ziehen, ohne

daß ich ſie wiederſehe? Mir hat heute nacht nichts

mehr geträumt. Aber wie er mit den Ackergeräten

zu Felde wollte, ſtand Elfriede am Gartenzaun, im

roſenroten Gewand und rotem Schleier, Roſen im

Gürtel und an der Bruſt. -

„Wie du bleich biſt, Jung-Friedel. Haben's

die Schneerieſen dort oben dir doch angetan?“

Er ſchüttelte den Kopf. „Nein!“ ſagte er. „Aber

ich ſoll die Grete heiraten.“ Er knackte trübſelig

die Finger ineinander und blickte zu Boden.

„Ich wünſche dir Glück,“ ſprach Elfriede. Aber

ihre Stimme bebte. „Ich gehe nun fort, dahin,

wo es immer Sommer iſt, wo mein Schloß ſteht,

weißſchimmernd auf roſenroten Wolken, auf roten

Klippen im blauen Meer. Und darüber lacht ein

tiefblauer Himmel. Es iſt ſehr ſchön dort, aber

ich werde unglücklich ſein.“ –

„So nimm mich doch mit,“ ſchrie Jung-Friedel

in ausbrechendem Schmerz.

„Für Menſchenherzen iſt ſolcher Glanz nicht ge

macht. Du ſtürbeſt vor Seligkeit.“

„Wenn ich nur glücklich geweſen bin.“

„Jung-Friedel, ich hab' dich zu lieb dazu. Finde

dein Glück hier oben auf eure Art. – Nur nimm

dich in acht vor der Winterhexe. Ich verſchwieg

dir's bis jetzt: ſie hat ſich befreit. Elberich, der

Zwerg, hat ſie losgebunden, er hat auch die Schere

aus der Tiefe heraufgeholt für blanke Schätze, die

ſie ihm bot. Nun brütet ſie Rache. Sie lauert

darauf, dich zu verderben. – Hier, nimm dieſe Roſe,

und ſetze ſie in den Topf. Hüte ſie wohl! So

lange die blüht, biſt du geborgen! Und denke –

denke doch mein!“

„Bis in den Tod!“ ſprach Jung-Friedel.

Ach, es ſchien, als ob der Tod ſogar weit nicht

mehr ſei.

Jung-Friedel verfiel immer mehr; immer heißer

brannten die Roſen auf ſeinen Wangen.

„Die Grete heirate ich doch nicht,“ ſagte er eines

Tages zum Vater. „Laßt Ihr mich wohl fort,

Vater? Ich möchte dahin, wo es warm iſt, wo

immer die Roſen blühen. Ich will zu der Roſenfee!“

„Biſt du geſcheit?“ Der Bauer fragte es nach

drücklichſt und ging zu der Mutter, um ihr die

Narrheit zu klagen.

Doch ſagte: „Vielleicht weiß die Großmutter

Rat; ſie hat länger gelebt als wir.“

„Großmutter, fort will der Junge von uns.

Was faſelt er nur von der Roſenfee?“

„Tut er das?“ ſagte die Großmutter. „Er iſt

meiner alten Tage Licht, aber dann laſſet ihn ziehen.“

„Zu der Roſenfee?“

„Wenn's ſein Glück iſt!“

Die Bäurin klagte: „Wer ſoll ihn denn in der

Fremde pflegen? Schau, wie er ausſieht. Er ſtirbt,
wenn er von uns fortgeht.“ A

„Hier ſtirbt er ja auch!“ ſagte die Großmutter.

„Wen die Sehnſucht packt, den hält nichts, ſelbſt

nicht der Tod. – Lebe wohl, Großſohn Friedel!

Meine alten Augen ſehen dich heute zum letztenmal.“

„Großmütterlein! Ich kehre ja wieder. Mit

den Schwalben und Störchen bin ich zurück. Hier,

ſtell dir meine Roſe aufs Fenſterbrett; ſolange ſie

blüht, weißt du, daß du deinen Friedel noch haſt.

Sei ganz unbekümmert.“

Da packten ſie ihm ſein Ränzel voll guter Sachen,

und er zog von dannen, immer den Schwalben

und Störchen nach, bis er in das Land des ewigen

Sommers kam. Nun hatte er auch das Meer er

reicht und ſah weißſchäumende Wellenköpfe und

erblickte das Schloß der Roſenfee. Auf roſenroten

Wolken ſtand es weißſchimmernd auf roten Klippen

im blauen Meer, und die goldenen Zinnen blitzten

im Sonnenlicht. Es erhob ſich mitten in einem

Roſengarten, in dem unzählige Blumen blühten

und dufteten; und im Gartenpförtchen, lichtumfloſſen,

im roſenroten Gewand und roten Schleier, Roſen

im ſchwarzen Haar, ſtand die, die er ſuchte.

„Kommſt du doch?“ jauchzte Elfriede. „So iſt

das kurze Glück dir genug?“ Sie nahm ſeine

Hand und zog ihn jubelnd hinein unter die paradieſi

ſchen Düfte und gab ihm die leuchtende, ſchimmernde

Seligkeit. Nun blieb er bei ihr und wußte nichts

mehr von Erdenſchwere, aß Roſenblätter wie ſie

und trank Roſentau von den Blumen; und ihm

war täglich, als wüchſen ihm Flügel, und er

könnte fliegen, bis hoch in die Himmel hinein.

Denn das iſt immer ſo; wenn ſich ein Menſchen

kind mit Feen verbindet, dann ſchwindet ihm alles

Erdenleid; und es wird ſelig.

Der Schmerz und die Erdenſchwere, die fielen

nun auf die Roſenfee. Denn das iſt immer ſo:

wenn ſich eine Fee mit Menſchenkindern verbindet,

dann tauſcht ſie für all ihre ſorgloſe Seligkeit ein

wehes, zuckendes Menſchenherz ein.

Aber die Roſenfee beklagte ſich nicht. Sie trug

ihren Schmerz ſtill, und als die Zeit nahte, um

die ſie alljährlich den Roſenflor in den Norden

trug, nahm ſie Jung-Friedel bei der Hand und

führte ihn ſelbſt tapfer den Seinen zu, kam auch

nur wie ſonſt, wenn er ſchlief, an ſein Kammer

fenſter und rief und lockte ihn nicht.

Doch der Friedel führte daheim nur ein Schatten

leben; ſein Herz war und blieb bei der Roſenfee.

Als die Großmutter zuerſt die Augen auf ihren

Liebling geworfen hatte, war ſie heftig erſchrockert

geweſen, aber ſie hatte ihr Herz feſtgehalten und

ihn lächelnd begrüßt. Auch jetzt, wenn ſie ihn ſo

in ſich verſunken ſah, fragte ſie nur: „Biſt du nun

glücklich?“

Da hob er zwei Augen zu ihr auf, in denen

ein faſt unirdiſches Licht ſtrahlte: „Ein Menſchen

herz vermag ſo viel Glück gar nicht zu faſſen. Wen

die Roſenfee liebt, der ſtirbt vor Seligkeit.“

„Ich will es dir gönnen,“ ſprach die Groß

mutter. „Ob man lang lebt oder kurz – wenn

nur das Glück kommt! – Ich bin alt geworden

und weiß: Beſſeres als ſeliges Sterben gibt es

nichts auf der ganzen Welt.“

Und ſie hielt auch ihr Herz feſt, als der Groß

ſohn aufs neue von dannen zog. Sie begoß die

rote Roſe, freute ſich an dem Blühen und wußte,

daß ihr Liebling noch unter den Lebenden war.

Sie ſorgte ſich nicht. -.

Elfriede hatte gedrängt, daß er beizeiten mit ihr

von dannen gezogen war. Sie zitterte ſo ums

Verlieren! d

Der Winterhexe blieb das nicht verborgen.

Är ihn, wie du magſt. Ich erreiche ihn

doch!“ – –

Es war mitten im Winter. Aber im Reiche

des ewigen Sommers wußte man nichts von ihm.

Im Garten der Roſenfee blühten die Roſen und

erfüllten die Luft mit balſamiſchem Dufte. Und

Jung-Friedel war dort allein. Er war es ſonſt

immer nur ganz kurze Zeit geweſen, etwa wenn

Elfriede die Lande durchſtreifte, um nach ihren

Roſen zu ſehen. Doch heut blieb ſie lange aus.

Das machte, ſie hielt weite Umſchau. Denn nach

dem, was die Roſen im Garten ſich zuraunten, war

Gefahr im Anzug. Die linden Lüfte hatten die

Nachricht gebracht, die Winterhexe hätte den Nord

wind auf Kundſchaft geſchickt, zu ſehen, ob ſie nicht

Jung-Friedel erwiſchen könne. Da durchblies nun

der Schlimme den Süden mit eiſigem Hauche. Die

Roſenfee traf auf ihn, als ſie durchs Land ſtrich,

und dachte froh, daß Jung-Friedel im Garten ge

borgen war.

Ach hätte ſie nur geahnt, daß ihr Liebling den

Zaubergarten verlaſſen hatte und ihr, von Sehn

ſucht getrieben, am Lande entgegenkam!

Aber da Elfriede immer noch ausblieb, ward

Jung-Friedel ſchließlich müde vom Wandern und

ſetzte ſich. Bald war er eingeſchlafen,

Aber das hatte der Nordwind gleich ausgeſpürt.

Er trieb heran mit den Schneerieſen, die er in Eile

auf ſeinen Rücken geladen hatte und die ſeit dem

Tage, da das Menſchlein ſich unterwunden hatte,

ſie zu bekriegen und gar zu beſiegen, Jung-Friedel

haßten. Die halfen nun Wolken hertreiben. Und

ſiehe, bald war dichtes, graues Gewölk vor die

Sonne geſchoben, ſo daß kein Licht und kein Wärme

ſtrahl durchdrang.

Jung-Friedel merkte es im Schlafe nicht. Da

überfielen die Schneerieſen heimtückiſch den Wehr

loſen, der ihnen offenen, ehrlichen Kampf geboten

hatte, und ſchlugen ihn hohnlachend in eiſige Bande.

Dann ſtob der Nordwind mit ihnen davon,

um der Winterhexe die frohe Botſchaft zu bringen.

Sie kam gleich angeſetzt; auf den Schultern der

Schneerieſen kam ſie, auf dem Rücken des Nord

windes. Juſt zur Zeit traf ſie ein, um ſich ihrer

wohlgelungenen Rache zu freuen. Denn die Roſen

fee war auch gerade dazugekommen und hatte ſich

wehklagend über Jung-Friedel geworfen.

„Ei, hab' ich das Pärchen!“ hohnlachte die

Hexe. „Nun, Roſenfee, befreie doch deinen Be

freier. Geht's nicht? Iſt er mir jetzt verfallen? –

Wie klug es doch ausgedacht war! Die alte Hexe

ſollte gefeſſelt ſein, mit ihrem eignen Seile gefeſſelt,

damit er das ewige Leben habe. Die Roſenfee

wollte ein Schätzchen! – Aber es kam anders, als

ſie gedacht. Zwerg Elberich machte ihr einen Strich

durch die Rechnung. Die Winterhexe iſt los und

ledig. Ha! Spürt ihr nun ihre Macht? „Schnipp

Schnapp! macht ſie, dann iſt er tot. Aber nicht

heute noch morgen. Zu raſch wär' die Rache, nicht

Rache genug! Nein, zittern ſoll er um den Ver

luſt ſeines Glückes, bangen ſoll er um ſein bißchen

Leben, von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag,

nicht eine Sekunde ſich ſicher fühlen, immer die

Schere über dem Haupte: „Schnipp - Schnapp!

Schnipp-Schnapp!“ ſoll er das Ende erwarten,

in Furcht und Schrecken. Und du mit ihm! –

So treff ich euch beide.“ d

Die Roſenfee hatte ſich längſt von ihrem Lieb

ling erhoben. Sie war ganz bleich geworden:

„Mich kannſt du treffen,“ ſagte ſie feſt. „Ihn nicht!

Dafür blüht in meinem Garten die Blume Roſen

rot. Die Menſchen nennen ſie Hoffnung und wiſſen

nicht, daß es die ſchönſte Roſe in meinem Garten

iſt. Die trägt er immer am Herzen. Es iſt ſeine

Lieblingsblume. Nichts wird er ſpüren von deinen

Tücken, nichts wird er wiſſen von deiner Rache,

den Tod nicht ahnen, der ihm droht. Daß er dir

verfallen war, wußte ich längſt. Die Winterrieſen

hatten ſchon damals ihre Arbeit getan.“

„Ha, haſt du's gewußt, und litteſt die ganze

Zeit um das Schätzchen? So wird der Vermeſſen

heit Lohn! Wer hieß auch das Menſchlein den

Kampf mit Eis- und Schneerieſen wagen?“

„Er tat es für mich.“

„Nun, und du? Hilfſt ihm jetzt nicht?“

„Spotte du nur, du Kalte, du Mitleidloſe! Dein

Amt iſt Morden. Du kennſt nichts Beſſeres. Doch

auch du biſt nicht allmächtig. – Spürſt du ſchon,

wer zu deiner Vertreibung heranrückt? Merkſt du

den heißen Atem? Er naht, der ſtarke Wüſtenwind,

der wilde Bruder der linden Lüfte. – Biſt du da,

Wüſtenwind?“

„Ja, Madonna! Und ich ſehe ſchon, was du

begehrſt. Ich ſoll das Geſpenſt des Nordens ver

treiben, nicht wahr? Heiſſa! Das wird ein luſtiges

Jagen! Hab' ſo wie ſo mit dem Bruder aus Norden

ein Wörtchen zu wechſeln. – Ziſch! # Ziſch!“

„Uiiihi!“ heulte der Nordwind. „Laß uns von

dannen. Herrin! Uiiihi!“.

„Ziſch! Ziſch! Ziſch! Ziſch!“ …

„Uiiihi! Er verbrennt mich. Uiiihi! Die Schnee

rieſen hat er ſchon umgebracht.“

„O, wird mir übel!“ ſtöhnte die Winterhexe.

„Stöhn nicht wie ein altes Weib, das du biſt!“

tobte der Nordwind. „Soll ich mir etwa deinet

wegen das Fell verbrennen laſſen? Fällt mir nicht

ein! Auf und davon geht's!“ Er ſchob die

Winterhexe ohne weitere Umſtände auf ſeinen Rücken

und ſtob mit ihr auf und davon. Um die Jammer

geſtalten der Schneerieſen kümmerte er ſich einfach

gar nicht, ſondern überließ ſie ihrem Schickſal. Er

trachtete nur, dem Südwind zu entrinnen, der ihn

luſtig noch eine Strecke weit verfolgte. Man hörte

noch in der Ferne das Wimmern. Endlich kehrte

der Südwind zurück.

„O!“ ſagte er, als er Jung-Friedel bemerkte.

„Schrecklich! Gib mir nur wieder Urlaub, Madonna!

Das Bürſchchen da iſt ein zu jammervoller Anblick.

Ich kann ſo was nicht ſehen. Weiß Gott, ich hab'

ein zu weiches Herz. Das ſtirbt ja langſam.“

„Still! Still!“ ſagte die Roſenfee. „Er darf's

nicht wiſſen. Er iſt glücklich. – Leb wohl, guter

Wind, und hab Dank.“ - -

„Ach, dachte ſie, wie er fort war. „Der Wüſten

wind, der alljährlich Tauſende von Menſchen acht

los im Sande begräbt und verſchüttet, der ſpricht

von ſeinem zu weichen Herzen und kann dies Elend

nicht anſehen – und ich? Und ich?“ – –
Da erwachte Jung-Friedel. «w.

„O, wie mir wohl iſt!“ ſagte er ſchlaftrunken.

„Wo bin ich? In deinen Armen? Mir träumte

ſoeben, ich ſchlug die Schneerieſen noch einmal. –

Aber nein, das war kein bloßer Traum! Da

liegen ſie ja, beſiegt und vernichtet. So zwang ich

ſie alſo wieder mit ſtarkem Arm. O, ich hab'

Kräfte, ſie wachſen mir rieſengroß. Gegen die

ganze Welt ſteh' ich vor dir zum Schutz. Uns

trennt nichts mehr, keine Tücke und keine Gewalt.“

„Keine!“ ſprach lächelnd die Roſenfee, der das

Herz brach: „Komm in den Roſengarten, dort

will ich dich kränzen, du tapferer Held, du mein

ſtarker! Wir bleiben vereint für immer.“ Sie

umſchlang ihn, ſtützte ihn mit ihren Armen, führte

ihn in ihr Schloß und trug ihr leidvolles Glück

ſtark und ſtill, ſolange es noch dauerte.

Es wurde Frühling im Norden, die Zeit, da

es wieder für lange Weile aus war mit der Macht

der Winterhexe auf Erden. Die Roſenfee rüſtete

ſchon zur Reiſe. Vater und Mutter warfen die

Scholle um und beſtellten das Feld hoffnungsvoll,

auf daß die Saat aufgehe und gute Früchte trage.

„Wir ſind müde,“ ſagten ſie raſtend. „Gut

iſt's, bald hilft uns der Sohn.“

Aber die Großmutter ſtand am Fenſterbrett und

ſah die Roſe verwelken. Sie ſchüttelte wehmütig

den greiſen Kopf: „Nun kommt er nicht mehr; nun

iſt er tot. Geſtorben in Seligkeit!“
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Faſan aus einer Banane

Moderne Machtiſchplaſtik

J. (F, wo

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

UCI eine fröhliche Tiſchgeſellſchaft beiſammen

iſt, entfalten ſich gewöhnlich eigenartige

Talente, und es machen ſich unter dieſen beſonders

die plaſtiſchen geltend. Es iſt ja ein alter Brauch,

aus weichen Brotkrumen nicht nur kleine Kügelchen

zu formen, mit denen man über den Tiſch herüber

und hinüber allerlei neckiſche Kurzweil treibt,

ſondern auch kleine Figuren, Tier- und womöglich

ſelbſt Menſchengeſtalten, und es gibt Künſtler,

die ſogar aus Speiſeabfällen wie Fiſchknochen und

Krebsſcheren und Krebsnaſen die poſſierlichſten

Gebilde dieſer Art herzuſtellen vermögen. Für die

Tiſchplaſtiker der letzteren Art eröffnen ſich ſeit

einiger Zeit ganz neue Bahnen. Der ſteigende

Tafelluxus liefert ihnen ein Material, über das

ihre Vorgänger nicht verfügten oder das dieſen

doch nicht in ſo großer Menge und Mannigfaltig

keit, wie es jetzt der Fall iſt, zur Verfügung ſtand.

Es iſt das vor allem das moderne Deſſert mit der

Menge der neueingeführten Südfrüchte und der

großen ſchönen Knallbonbons. Aber auch der

ſonſtige Inhalt der Deſſertſchale ſpielt ſeine Rolle

Die Nonne

dabei, namentlich das Winterobſt, Aepfel, Birnen,

Nüſſe, die altüberlieferten Orangen und ſo manches

andre, das durch die neue Uebung zu neuer Be

deutung gelangt iſt.

Was die moderne Nachtiſchplaſtik zu leiſten

Vermag, zeigen unſre Illuſtrationen, die ſamt und

ſonders auf photographiſchen Nachbildungen nach

Originalwerken beruhen. Zur Herſtellung derartiger

Sachen und Sächelchen gehört nicht gerade ein

beſonders künſtleriſches Geſchick, immerhin aber ein

gewiſſes Raffinement, das ſich indes erlernen läßt.

Der Deſſertplaſtiker iſt ja ſo wie ſo kein Improvi

ſator, ſondern hat ſich in den meiſten Fällen ſeine

Rolle ſorgſam einſtudiert, weshalb er auch ſein

Hilfsmaterial vorſorglich in der Weſtentaſche mit

ſich führt – will beſagen Stecknadeln mit weißen

und mit ſchwarzen Köpfen, einige Wachsſtreich

hölzchen und etwas Briefpapier für den Fall, daß

das Papier der Tiſchkarte zu ſeinen Zwecken nicht

ausreichen ſollte. Faſt alles übrige findet er auf

dem Tiſche, wie Zahnſtocher, vor allem aber ſeine

„plaſtiſche Maſſe“, die Brotkrume, von der er ſich

einen genügenden Vorrat ſichern muß, bevor der

Don Juan

Tiſch von den Brotreſten geſäubert wird; für

Einzelnes allerdings muß er ſich auf den Zufall

verlaſſen, der ihm indes faſt immer das Nötige

zur Verfügung ſtellen wird.

Wie man Vogel-, Fiſch- und einzelne Menſchen

geſtalten herſtellen kann, ergibt ſich in

vielen Fällen auf den erſten Blick:

auch die Herſtellung eines Hummers

aus einer Apfelſinenſchale bietet keine

ſonderliche Schwierigkeit dar. Für

Schnecken bedarf man nur etwas Brot

krume ſowie zweier Nußſchalen und

zweier Stecknadeln mit ſchwarzen Köpfen,

und ein niedliches fettes Schweinchen

läßt ſich aus einer Ä herſtellen,

der man ein abgeſchnittenes Zigarren

ende als Schnauze und vier Streich

hölzchen als Beine gibt, während der

Stiel in natürlicher Weiſe das Ringel

ſchwänzchen veranſchaulicht.

Die Banane liefert das Material

zu einem prächtigen Vogel, zu deſſen

Füßen zwei Zahnſtocher aus Feder

poſen herhalten müſſen; mit einer

Gabel ritzt man die Oberfläche etwas

rauh, damit ſie das Federkleid beſſer

darſtellt, während man das hölzerne

Stielende zu einem Schnabel zurecht

ſchneidet und die Augen aus Steck

nadelköpfen herſtellt.

Die „Nonne“ wird aus zwei Orangen

aufgebaut, von denen die untere in

einem Weinglaſe ſteht und ganz von

dem Taſchentuch verdeckt wird, welches

das Ordensgewand vorſtellt. Als Augen

dienen zwei runde Brotkügelchen, in

denen die ſchwarzen Köpfe der Steck

nadeln, mit denen man ſie anheftet,

die Pupillen markieren.

Auch für den „Don Juan“ bedarf es

faſt nur derartiger Requiſiten. Wie

man ſich des Blumenſchmuckes der

Tafel zu dieſen Kunſtwerken bedienen

kann, zeigt uns die „Kaiſerin von

China“. Ihren Grundſtock bilden zwei

um dieſe geſchlungenes buntes ſeidenes Taſchentuch,

den charakteriſtiſchen Kopfſchmuck dagegen liefern

Blumen, wie der Tiſchſchmuck ſie darbietet. Die Arme

und Beine des „Don Juan“ beſtehen aus Knall

bonbonshüllen, und als Mandoline dient eine große

Kaſtanie.

Daß man allen dieſen Figuren nicht nur einen

beſtimmten Geſichtsausdruck, ſondern auch bis zu

einem gewiſſen Grade Leben und Bewegung ver

leihen kann, zeigen unſre Abbildungen zur Genüge.

Die Orangen leiſten dabei ganz beſonders gute

Dienſte, für das krauſe Lockenhaar ſorgen die Blüten

blätter des Chryſanthemums und ſogar den keck

aufgerichteten Schnurrbart „Es iſt erreicht“ kann

man aus den trockenen Gräſern der Blumenvaſe

herſtellen.

Aph v ris m en

Der häufigſte Dank, den du für einen Dienſt

erhältſt, iſt der, daß der Empfänger deinen Dienſt

als eine Huldigung für ſeine Ueberlegenheit auf
nimmt. ::

Es iſt keine Narrheit ſo groß, daß ſie nicht

wenigſtens einen Zuſtimmenden und keine Weis

heit ſo tief, daß ſie nicht einen Widerſprechenden

fände. »:

Ein großer Teil der Dienſte, die wir unſern

Freunden erweiſen, iſt Befriedigung unſrer Eitel

keit. Und dafür wollen wir noch Dank haben.

Die ſtille Sehnſucht erfüllt ſich, nicht die ſtürmiſche.

Denn die erſtere iſt die ſtärkere, weil ſie weniger

Irrtum erhält. 2:

Wer die Aufgabe geſehen hat, hält ſchon die

eine Hälfte der Löſung in der Hand.

Daß du nichts hältſt von deinem Nachbar,

brauchſt du ihm nicht zu ſagen. Das weiß er

ohnehin. Was er will, das iſt, daß du ihn dar

über täuſcheſt.

Wir ſchätzen uns die Anhänglichkeit an die

Heimat bei den Menſchen deswegen ſo hoch, weil

ſie uns die Fremden vom Hals hält.

Sobald wir einen Menſchen viel von ſich reden

hören, ſtellt ſich ſogleich die Vorſtellung ein, daß

wir es mit einem Narren zu tun haben.

Paul Garin

mit einem Zahnſtocher aufeinander

geſpießte Apfelſinen und ihr Kleid ein Die Kaiſerin von China
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Kronprinzeſſin Cecilie

Nach der neueſten Aufnahme von T. H. Voigt, Homburg v. d. H.

M o t i 3 b lä t t er

Vom Hofhalt des Kronprinzenpaares

In dem verhältnismäßig ſtillen, zurückgezogenen Leben

des jungen Kronprinzenpaares wird demnächſt eine äußere

Aenderung eintreten, indem der kronprinzliche Hofhalt aus

dem Marmorpalais bei Potsdam, dem Sommerſitz der Herr

ſchaften, in das Potsdamer Stadt

ſchloß verlegt wird. Das Marmor

palais, in dem der Kronprinz am

6. Mai 1882 das Licht der Welt

erblickte, ſoll in zwei Jahren an

Stelle des Neuen Palais Sommer

reſidenzſchloß des Kaiſerpaares

werden; das Kronprinzenpaar

wird alsdann nach Schloß Babels

berg überſiedeln, das inzwiſchen

durch einen Anbau erweitert wird.

Das oben wiedergegebene neueſte

Bild der Kronprinzeſſin iſt in

Homburg entſtanden, wo die hohe

Frau kürzlich vorübergehend weilte.

Der König von Portugal

in Frankreich

In Paris löſt ſeit einiger Zeit

ein Monarchenbeſuch den andern

ab. Auf den König von Spanien,

der auf ſeiner Rückkehr von Berlin

und Wien ſich wieder zwei Tage

in der franzöſiſchen Hauptſtadt

aufhielt, iſt unmittelbar König

Carlos von Portugal gefolgt, der

ſeine ſchon längere Zeit geplante

Reiſe verſchoben hatte und erſt

am 22. November in Paris ein

traf. Der König, der im Mini

ſterium des Auswärtigen abſtieg,

blieb drei Tage in der Stadt.

Am erſten Abend wurde ihm zu

Phot. Chuſſeau-Flaviens,

Paris

Ehren im Elyſée ein Feſtmahl veranſtaltet, an dem auch der

Fürſt von Monaco teilnahm. Am folgenden Tage jagten der

Präſident und der König zuſammen im Staatsforſt von

Rambouillet; abends fand eine Galavorſtellung in der Oper

ſtatt. Den letzten Tag ſeines Aufenthaltes benutzte der König,

der bekanntlich den Künſten und

Wiſſenſchaften ein lebhaftes

Zur Hnkunft König Haakons WII. in Zhristiania

Unter donnerndem Geſchützſalut und brauſenden Hurra

rufen der Bevölkerung von Chriſtiania hat am 24. November

der neue König von Norwegen Haakon VII. mit ſeiner

Intereſſe entgegenbringt, zu

einem Beſuch des Naturwiſſen

ſchaftlichen Muſeums und hörte

mit dem Präſidenten Loubet einen

Vortrag des berühmten Phyſikers

Profeſſor Becquerel und der

nicht minder berühmten Mit

entdeckerin des Radiums, Frau

Curie. Abends reiſte Dom Carlos

nach Creuzot ab.

Der Kaiser

in Donaueschingen

Bekanntlich weilte der Kaiſer

Mitte November als Jagdgaſt

des Fürſten Maximilian Egon

zu Fürſtenberg in Donau

eſchingen. Infolge der ſchweren

Erkrankung des Fürſten zu Be

ginn dieſes Jahres kam der

Kaiſer diesmal nicht wie all

jährlich zu der im Frühjahr ſtatt

findenden Auerhahnbalz, ſondern

folgte einer Einladung des Für

ſten zu den im Herbſte vor ſich

gehenden großen Fuchsjagden

in den Donaueſchinger Revieren.

Der Monarch wurde am Bahn

hof durch den Fürſten zu Fürſten

berg und die Spitzen der Be

hörden empfangen. Am 15. No

vember fanden die großen

Fuchstreiben bei Aaſen und

Heidenhofen, am 16. bei Unter

hölzer ſtatt. Das Ergebnis bei

der Jagdtage waren 94 Füchſe und 5 Dachſe, von denen der

Kaiſer allein 54 Füchſe und 3 Dachſe zur Strecke brachte.

Der Monarch, der ſein Verweilen auf dem ſchönen Beſitz des

Fürſten zu Fürſtenberg ſtets als Erholung betrachtet, war

auch in dieſem Jahre ſehr heiter und aufgeräumt und freute

ſich ſichtlich der ihm überall dargebrachten ſpontanen herzlichen

Kundgebungen der Donaueſchinger Bevölkerung, die ſich am

17. November, dem Tage ſeiner Abreiſe, zu einer geradezu

großartigen Huldigung geſtalteten. Gr. S. (U.

Phot. Böcker, Donaueſchingen

König Carlos Präſident Loubet

Ankunft des Königs von Portugal in Paris

Phot. Tiraspolsky, Odeſſa

Die Opfer der Unruhen in Odeſſa: Aufbahrung gefallener Studenten im Spital

Der Kaiſer Fürſt zu Fürſtenberg

Der Kaiſer auf der Fuchsjagd bei Donaueſchingen

Gemahlin und ſeinem Sohne ſeinen feierlichen Einzug in die

feſtlich geſchmückte Hauptſtadt gehalten. Nach der Landung

wurde die Königsfamilie im Schloß vom Storthingpräſidenten

Berner im Namen des Storthings und des norwegiſchen

Volkes bewillkommnet. Das in den Jahren 1823 bis 1848

erbaute Schloß in Chriſtiania iſt im Verhältnis zu den

meiſten andern Königsſchlöſſern Europas von beſcheidenem

Umfang, aber ſchön gelegen, auf einer Anhöhe, auf welche die

Hauptſtraße der Stadt, die Karl-Johans-Gade, mündet. Es

hat zwei Seitenflügel, von denen das Königspaar den rechten

als Wohnung gewählt hat. Als Arbeitszimmer dient dem

König Haakon ein langes ſchmales Gemach mit Ausſicht auf

den Chriſtianiafjord. Einer der ſchönſten Räume iſt der neben

dem Arbeitszimmer liegende Billardſaal. Das Schlafgemach

iſt entſprechend dem Geſchmack der Königin Maud ganz in hellen

Farben gehalten. Den Uebergangzum offiziellenTeil des Schloſſes

bildet der Audienzſaal mit großen Freskogemälden über nor

wegiſche Motive. Das Vorgemach dieſes Saales iſt der

„blaue Salon“. In der gleichen Flucht liegt der „Thronſaal“,

in dem früher ein vergoldeter Thron mit Baldachin ſtand.

Phot. Vaehring - - -

Die norwegiſche Königskrone

Von dieſem kommt man in den Speiſeſaal ſowie in den

kleinen Feſtſaal. Einen ſehr feſtlichen Eindruck macht der

Hauptſaal, der durch zwei Stockwerke geht. Die rings um

den Saal laufende Galerie wird von Säulen getragen. Zu

erwähnen iſt noch der Staatsratsſaal, der gleichzeitig eine

Bibliothek enthält. Bei der Krönung des Königspaares, die

in der Domkirche zu Drontheim ſtattfindet, werden nach langer

Zeit zum erſten Male wieder die norwegiſche Königskrone,

die 1818 der erſte Bernadotte, Karl XIV. Johann, hat her

ſtellen laſſen, und die 1829 angefertigte Krone der Königin

zur Anwendung kommen.

Uon den Greueln in Odessa

Das alte Syſtem in Rußland hat unmittelbar vor ſeinem

vollſtändigen Zuſammenbruch noch einmal mit furchtbarer

Deutlichkeit erwieſen, daß ſeine Beſeitigung für Rußlands

Wohlfahrt und Anſehen eine abſolute Notwendigkeit war.

Nur durch die noch von früher her gewohnte verbrecheriſche

Indulgenz der Behörden war es möglich, daß die wüſten

Ausſchreitungen, die in den erſten Tagen der Freiheit in

einer Reihe von ruſſiſchen Städten, namentlich im Süden,

von Banden arbeitsſcheuen Geſindels, für das ſelbſt das

Wort „Pöbel“ noch zu gut iſt, verübt worden ſind, einen ſo

erſchreckenden Umfang annehmen und tagelang fortdauern

konnten. Beſonders in der unglücklichen Stadt Odeſſa ſind

wieder einmal Greueltaten begangen worden, die das Entſetzen

der ganzen Kulturwelt erregen. Tauſende der dortigen Juden

ſind von den „Chuligans“ hingemetzelt oder zu Krüppeln ge

ſchlagen und ihres Eigentums beraubt worden, ohne daß die

Polizei gegen die Mordbuben einſchritt, und zahlreiche andre

Bewohner der Stadt, darunter beſonders Studenten, die den

Bedrängten zu Hilfe kamen und dem Räubergeſindel entgegen

traten, haben dabei gleichfalls ihr Leben eingebüßt.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags- Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Haiſon an der Riviera

(Je der deutſche Winter ſeine

harte, kalte Hand auf die Län

der diesſeits der Alpen legt und

uns in die warmen Stuben ſcheucht,

dann erwacht fern an der Küſte des

blauen Mittelmeeres für ein paar

Monate ein Märchenzauber, glühend

von Licht und Farben, durchbebt

von Lebensluſt und Lebensſehnſucht:

die Saiſon an der Riviera hebt an.

In dem großen Amphitheater, das

die Abhänge der letzten Ausläufer

der Alpen bilden und vor deſſen

Terraſſen die blaue Unendlichkeit

des Meeres mit ihren immer wech

ſelnden Schauſpielen ſich ausbreitet,

verſammelt ſich eine bunte, ſtrahlende

Geſellſchaft. Was führt ſie alle dort

zuſammen? Die einen kommen, um

zu genießen, die andern um zu ver

geſſen. Jene drängen ſich in den

weiten Sälen beim Schein der elek

riſchen Lampen, umhüllt von Wol

ken des neueſten Modeparfüms, dieſe

ºandeln unter den immergrünen

Bäumen und lauſchen den Melodien

des Meeres, und wiederum andre

tummeln ſich in Spiel und Sport

in dem ſüdlich milden Klima. Allen

aber bietet die Riviera Erfüllung

ihrer Wünſche, Landſchaftliche Schön

heit, ſubtropiſche Vegetation, Ge

birge und Meer; und inmitten dieſer

kommt hier zuſammen. Es iſt da

her kein Wunder, daß ſich in dieſem

geſegneten Landſtreifen um die

Jahreswende die vom Schickſal Be

günſtigten aus der Alten und Neuen

Welt ein Stelldichein geben. Die

Riviera iſt dann der Schauplatz eines

großen Weltkarnevals, an dem ſich

alle Nationen beteiligen. Da iſt der

engliſche Lord, deſſen Jacht ſich weiß

ſchimmernd auf dem Meere wiegt,

neben dem Nabob aus Südamerika,

der ruſſiſche Großfürſt neben dem

Grubenmagnaten aus Rhodeſia. Es

iſt, als haben alle Erdteile ihren

Tribut entrichtet, damit die Kinder

des Glücks in den Paradiesgärten

der Riviera ſich mit Spiel und Tanz

über die Wintermonate hinwegtäu

ſchen können. Wer aber dieſem

bUnten Leben. Und Treiben aus der

Ferne zuſehen will, der findet längs

der Küſte von Cannes bis Genua

Orte genug, wo er in ſtiller Zurück

gezogenheit und ohne beſonderen

Aufwand die Schönheit der Natur

genießen kann. Da iſt Bordighera,

das ſtille Oſpedaletti, San Remo,

Pegli, wo neben den ſtolzeſten Hotels

auch einfachere Häuſer ſind, und von

wo man ohne Zeitverluſt dann und

wann in Nizza oder Monte Carlo

in den Strudel der Vergnügungen

Untertauchen kann. Oder er wan

dert weiter gen Oſten nach der

ſtilleren Riviera di Levante, nach

Naturherrlichkeiten der raffinierteſte

Luxus, der feinſte Komfort, alles In den Gärten des Kaſinos von Monte Carlo
Rapallo, Seſtri U. a., wo die Fels

formen noch eigenartiger, die Buchten

GENUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus T. R.

1905 vollständig renovirt. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Höte1 de Londres, Genua).

RAPALL D bei Genua , Riviera-Levante

1

GRAN D H. OT EL BEAU - R WAGE

Herrliche Süd – Lage, grosser Garten. Moderner Komfort. Lift, Bäder auf

jeder Etage. Seebäder. Elektr. Licht.

GRAND HOT EL ROYAL

Haus ersten Ranges, beste Lage nach dem Süden. Grosser Garten und

Veranda. LaWn – Tennis. 150 Betten, Lift.

Besitzer: Gebrüder FEILUGO & RTVARA.

2-S Siehe Bädeker. TS-E

mit dem rühmlichſt bekannten

transatlantiſchen

Doppelſchrauben-Poſtdampfe

/>–- * - -

„Moltke“.

Abfahrt von Genºa 20. Februar 1906.

Beſucht werden die Häfen: Villa

Franka (Nizza, Monte Carlo), Syrakus,

Malta, Alexandrie (Kairo, Nil, Pyra

miden von Gizeh und Sakkarah, Memphis

2c), Jaffa (Jeruſalem, Bethlehem, Jericho,

Jordan, Totes Meer 2c), Beirut, Konſtant

tinopel (Fahrt durch den Bosporus),

Athen, Kalamaki (Eleuſis, Akrokorinth),

Nauplia (Mykenä, Tyrinth), Meſſina,

\ Palermo (Monreale), Neapel (Veſuv,

Pompeji, Capri, Sorrento, Rom e).

Wiederankunft in Genua 4. April 1906.

Reiſedauer Genua-Genua 43 Tage.

Fahrpreiſe von Mk 1000 an aufwärts.

Alles Nähere in den Proſpecten.

#

*

Hamburg-Amerika Linie.Ä Hamburg.

Fabrikat der AIgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft

ProIS 100 Ml.

Un0n Schrehmschinen-Gesellschft m.h, H.

BERLIN W., Friedrichstrasse 74.

ANNES-ÜTEL-ALLIA
– Erbaut: 1901, –

Toilettenraum bei jedem Zimmer.

40 Privat-Badezimmer,

Orchester.

Gleiche Direktion wie das

Palace-Hotel – Maloja-Engadin.

Ed. Smart.

HatO-iT In

Bad Grüna i. Sa

G. m. b. H.

Seit Jahren beſt bewährte u. n. d. neueſten

wiſſ. Anford. eingerichtete Kuranſtalt f.

phyſ.-diät. Heilmethoden.

Herrl. Luftbäder- u. Lufthütten-Kolonie.

Grosser Park

dir. übergeh. i. ca. 40 000 DMtr. groß.

eigenen eingezäunten Wald mit

Nadel- und Laubholzbeſtand.

Tägl. Penſionspreis – Alle 3 in

begriffen – von 7 M. aufwärts. Das

ganze Jahr geöffnet und beſucht. Im

Sommer 2 Aerzte. Proſpecte gratis durch

die Direction. Dr. med. Bloss, Chefarzt.

Bertrand Stahringer.

-

Stark radio. Indikationen:

aktive Jod-, Frauen- und

Brom - und K i n d e r -

Lithionhal - krankheiten,

tige Heil- Skrofu lose,

q u e 1 l e n . . R a c h it is ,

Alle moder- TT

nen H e il -
. . . . heiten, Herz

Ä und SaisonÄ
per1ekte sa- ic h t und

nitäre Ein- Ma-ſt Rhe um a -

richtungen, t_i s m u. s.

Kreuznacher Mutterlauge.

– Eſ ATE –
"A- ---

SF- eZºne

hinas der

hernicherste

Sehr originell illustrie

Preis 1.50fe3.3ebd.R-50

K KMEßen.N

NIZZA
Deutsches Haus I. Ranges. 200 Zimmer, alle mit electr. Licht und Centralheizung

Privat- Appartements mit Bad u. W. C. Grosser Gartenpark. Vornehmste centrale

Lage.

Beaulieu-St. Jean (Riviera)

Hotel Panorama Palace

Neuerbautes Haus mit letztem Comfort. Herrliche Südlage am Meere. 150 Zimmer.

Grosser Park. Prospekte durch den Besitzer W. Klinder.

CANNE GD HOTEL

DE PROVENCE

Eines der bestfrequentierten Familienhotels der Riviera. Mit sämtlichem Komfort

der Neuzeit versehen. In erhöhter, gesündester Lage Cannes. Grosser Park.

Aufenthalt S. M. des Königs und Königin von England. Spezielle Arrangements für

längeren Aufenthalt. Prospekte auf Verlangen.

Unter persönlicher Leitung des Besitzers: Victor Matti aus Interlaken.

- 3 Ärzte C - - - -- - Anwend. d. physik-dat

- a I feilweise (Naturheilk.)

ÄEEEEE frei Sonnen-, Ä Dampf

- º«Aºgº - elektr. Licht-, elektr.

Wasser, kohlens. Bäder,

Packung, mildeWasser

beh,Massage,Vibration,

Ärº IT-, Bestrahlung, feilgymn,

-, sa- Dresden Rädebeul. Gute Heilerfolge jÄ

V. Frauenleiden, lhure Brandt-Massage. – Vorzug. Verpflegung. Herrl. gesunde Lage im sog.

sächs. Nizza. Hller Komfort. Elektr. Licht, Zentralheiz. fuch f. Erholungsbedürf. Winter -

kuren. Nach d. nah. Residenz Dresden m. ihr viel. Kunstgenussen alle 8 Min.Fahrgelegenh.

º - - - -

Deutsches Haus I. R.

Besitz er: H. R OST (Deutsch er).

C S HOtel RiChemOnt u. TerraSSe.

VOIl Fres: 9 – an. Besitzer: G. Eckhardt.

-

C NN S Hote Suisse

A A E Von Deutschen bevorzugtes Haus,

Warmwasserheizung in allen Zimmern. Bes. A. Keller-Kienberger.

Bilz' Naturheilbuch, 1 Million Expl. verkauft. Tausende verdanken d. Buche ihre Genesung.

CN N6 Hotel Continental

Haus 1. R., zu Fuss 10 Min. von Meer u. Bahnhof

entfernt. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

NIZZ A Royal HIEL ST. PETERSBURG
–Promenade des Anglais=

Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung.Bedeutend vergrössert und renoviert.

Grosser Garten. Staubfreie ruhige Lage. F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

A Rheinischer Hof

NIZZ (Hotel du Rhin)

Vornehm. Haus I. Ranges. Herrliche centrale Südlage. Warmwasser

heizung in allen Zimmern. Ganz deutsch. Mässige Preise. Zweiggeschäft:

Hote des Princes & Beewue- Prachtvoll am Meere gelegen.

BORDIGHERA (Riviera)

HOTEL ROYAL * **#„ÄÄ “
BESITZER: L. PALOMIBI.

HOTEL WEST-END •• ••

Comfortabelstes Haus an der Promenade Anglais.

Centralheizg. Mässige Preise. Vollständig renoviert.

Grd. Hotel

des Palmiers

Mässige Preise.

„CacaoWer
/

ein kraftspendendes Getränk

Hartwig & W0gel, Drß8den.

Besitzer: A. Manz & Cie.

/



906. )r. 287
Über Land und Meer

noch verſteckter liegen, jene Gegend, wo

Böcklin die Motive einiger ſeiner ſchönſten

Bilder fand. In Nizza iſt namentlich der

Hinblick auf die kommenden Blumenſchlachten

des Karnevals ein Anziehungspunkt von

magnetiſcher Wirkung für Tauſende. Seit

dem Roms karnevaliſtiſche Vergnügungen

jährlich ſchwächer werden, haben ſich jene

Nizzas nicht nur durch den enormen Frem

denzufluß gehoben, ſondern auch durch die

raſtloſen Vorarbeiten der Bewohner Nizzas,

die ſich bereits zehn Monate vorher auf

dieſes Feſt, das ſie zu ihrem Nationalfeſt

erhoben haben, vorbereiten. Und doch be

darf dieſes paradieſiſche Stück Erde nicht

des Hagels von Veilchentuffs und Tuberoſen,

Levkojen und Narziſſen, die, aus Wagen,

Fenſtern und von Tribünen geſchleudert,

hinüber und herüber durch die Luft ſchwirren,

nicht der ungeheuern Konfettimengen, die,

nicht immer von „zarter Hand“ geſchleudert,

als ein jedenfalls „kraftvolles“ Zeichen des

Intereſſes bezeichnet werden können. Als

ob die Riviera dieſer Lockmittel bedürfe!

Als ob dieſer Märchenzauber, der von dem

azurnen Himmel auf die blauen Fluten des

leichtbewegten Meeres herniederlacht, auf

die Magnolien und die Palmen, unter denen

man ungeſtraft wandelt, nicht alle Wünſche

vollauf erfülle! Die Wünſche der Natur

freunde jedenfalls! Auch für den, der die

Gedanken gern in die Ferne vergangener

Hôtel Locarno

LOGAPI)O G Lago Maggiore.

Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte Wagenverbindungen.

ÄHLÄs.

-- - - “Es

Das vollendetste Etablissement für den Winteraufenthalt im

prächtigsten Winterklima Europas,

von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor

Dr. Martin proklamiert.

= Wie Vºrſicht. Und ichs erhºl, Winter- und WirrlinNRäio. E
Deutsche Kirche, deutscher Arzt.

Prospekt und Mediz.-Rat Martins Beschreibung gratis durch Balli, Besitzer.

Monte Carlo. Sun Palace.

Deutsches Haus. Herrliche Lage, elegant eingerichtet. Dampfheizung. Aufzug.

Mässige Preise. Bes, Otto Ritschard

GENU Eden - PaTas

u- Parºk - H ö te

Einzige ruhige Centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

SAN FREW CD Grand Höte

Royal

Prachtvoller Garten. – Central- Heizung. – Aufzug.

Moderne Auto-Carrage. M- Bertolini, Besitzer.

Bordighera (Riviera)

Neu! HOTEL HESPERIA ! Neu!
Hochgelegen. Abgeschlossene Wohnungen mit Bädern etc. Warmwasserheizung

in allen Zimmern. Regelmässige Hauskonzerte. Bes. J. Albrecht

VW i n tE> - 1x U - O Hºt

A HE SDS (Schweiz) 18OO M. ü. M.

Savoy-Grand Hotel
Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr.

Licht, Centralheizung, Bäder. Dunkelkammer. Speciell für Sportsleute und

Reconvalescenten eingerichtet. Lungenkranke ausgeschlossen. Pension von

Frs. 9.– an. Prospekte gratis. Besitzer: Bay-Lessing

Sestri – Levante ÄÄ
vergrössert. Prachtvolle geschützte Lage am

F O t G E SG h Meere. Lift, elektr. Licht, Centralheizung.

- Das ganze Jahr geöffnet.

Hotel Imperial- Kaiserhof

Neuerbautes Haus I.Ranges. Aufz., elektr. Licht,

Heizg, Garten, Veranda. Garage f. Automobile,

Weltbekannter Höhenkurort,

umgeben von meilenweiten Hochwald, geschützte Süd

lage, wildromantische Felspartien, bequeme Fuss- und

Fahrwege, ärztlich allseits empfohlen als Sommer- und

Winteraufenthalt. Durch den neu angelegten Kurpark

und andere Verbesserungen wird Schierke in der Saison

1906 einen noch reizvolleren und angenehmeren Auf

enthalt bieten als bisher. Grosse AusWahl billiger und

komfortabelster Wohnungen.

Prospekte durch die Kurverwaltung.

Schwitz-Bäder

im Schlafzimmer

kann jeder mit unserem

vollkommen zusammen

legbaren Daheim-Cabinet

nehmen. Bestes Mittelge

en Rheumatismus, Gicht,

Schias. Kompl. Apparate

von 36,– Mk. an franko

innerhalb Deutschlands.

Prospekt gratis.

Alleinige Fabrikanten:

G-, STTG & Co.

Berlin, Dorotheenstr.43 H.

Geg. 20 Pfg. in Martenſend.H00ck & Co.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98 b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über „Amiral“. Einz. bewährt. äußerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

KO rp Ulen Z.
„Bin mit Erfolg außerordentlich zu

frieden. Schon nach 14 Tagen zeigte

Bücken fällt auch nicht mehr ſchwer

Reſultat um ſo wunderbarer, als . . .“

gez. FraU Paſtor H.

GT-GraueHaare
erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Braun od. Schwarz sofort, dauernd wasch

echt wieder d.mein unschädl. u. Untrügliches

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch..) à 4 M. –

1 Jahr ausreich. Nur Berlin, Leipzigerstr. 56

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose

SY-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Y

MFSSSSSS-Ä

Die Salzwedeler

Abnahme: Hüften 42 cm. Das

Baumkuchenfabrik,

Inhaber u. Begründer:

Emil Schernikow

º Kgl. Hoflieferant

in Salzwedel .

-"empfiehlt ihre überall R
beliebt. Baumkuchen.

- F# =

Versenden gratis

neuesten Katalog

alter UiOlinen,

Violen, Celli

mit Original-Illustrationen be

rühmter italienisch. Meister,

Fachmännische Bedienung,

volle Garantie, reelle Preise.

Causch. Gutachten.

Atelier für Reparaturen

Hamma & Co.,

Grösste Handlung

alter Meister-Instrumente,

Stuttgart

r Eheleute“

Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

geñischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

Zeiten zurückſchweifen läßt, bietet die Ri

viera eine Fülle von Anregung. Man ſteht

dort auf hiſtoriſchem Boden. Von Korſaren

heimgeſucht, heiß umſtritten von den Stadt

republiken des Mittelalters, hat der geſegnete

Streifen Landes den Wechſel des Glückes

gar oft erfahren, aber die ſieghafte Schön

heit, die unendliche Ueppigkeit der Vege

tation haben alle Stürme überdauert; die

Ruinen umſpinnen Roſen und die leuch

tende Sonne vergoldet ihr altes Gemäuer.

Bei Saint Raphael bezeichnet inmitten an

mutiger Birken eine kleine Pyramide die

Stelle, an der Bonaparte, von Aegypten heim

kehrend, landete, und auf Kap Saint Martin

lebt weltabgeſchieden in der Villa Cymos die

Kaiſerin Eugenie, der einſt eine Welt bewun

dernd zu Füßen lag. – So ſehr in den letzten

Jahren auch der Zug der Winterreiſenden

nach dem Hochgebirge zugenommen hat, ſo

viele ſich in ſtählendem Sport auf den end

loſen Schneeflächen von Aroſa und St. Moritz

oder im deutſchen Mittelgebirge wie im

Harz oder im Schwarzwald tummeln, zum

Schluß ſiegt doch die Sehnſucht nach Sonne

und Grün, und dann wird die Riviera ſtets

einer der Hauptanziehungspunkte für die

Reiſenden auf unſrer Erdoberfläche bleiben,

bis der Frühling auch bei uns an die Tore

klopft, und die ganze Schar nach einem Ueber

gangsaufenthalt an den oberitalieniſchen

Seen wieder nach der Heimat zurückruft.

ROM

djlötel Quirinal.
Vornehmes Haus,im höchsten und gesundestenTheile

Roms, an der Via Nazionale, der schönsten Strasse der

ewigen Stadt gelegen. In sämmtlichen, nach dem prächtigen

Hotelgarten zu gelegenen Zimmern, in voller Südfront, finden

Ruhebedürftige geräuschlose Wohnungen, fern von allem

Strassenlärm. Dampfheizung in allen Zimmern. Grossartiger

Wintergarten. Aufzüge.

Restaurant fr an 9 a is.

PEGL EDF PEG

PEGL bei GENA
Italiens mildester, gleichmässigst temperirter u. mit den schön

sten und zweckentsprechendsten Spaziergängen ausgestatteter

Winter-Kurort

Prospekte und Broschüren.

Gd 3lötel Méditerranée
(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park. Lift. Dampfheizung u. elektr.

Licht. Casino am Meer. Hydrotherapie, Elektrotherapie,

elektr. kohlensaure Süss- und Meerwasserbäder (wie

Nauheim). Spezieller Kurtisch für Magen- und Zuckerkranke.

Kurarzt Dr. Kerez.

WI AL A

Bei absolut gleichen Mittel

temperaturen tägl. 5–7° ge

ringere Schwankungen als

überall, daher vorzügl.

Winterklima, d. Riviera.

Palace-lötel.
Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Haupt

allem modernen Comfort aus

- gestattet. Wohnungen mit Privat – Bade- und Toilettezimmer.

in allen Räumen.

bahnhofes gelegen und mit

Elektrisches Licht und Centralheizung

Restaurant fr an 9 a i s.

LUGAND

006aph

Ä
ºron einfacher aber sollder Arbeit bis zur

sehfelnaten Ausführung, sowie sämmtliche

Bedarfs-Artikel. Ganz enorm dilige Preae

O Apparate von M. 3.– bis 585
-- je Preisliste kostenlos.=

Christin äuber
WeShaden LA.

Grand 2ötel
(am Platze des früheren Hötel du Parc)

Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und

mit modernstem Comfort ausgestattet. Familien-Appartements

u. Einzel-Zimmer mit Bad u. Toilette. 250 Betten.

Bucher-Durrer, Besitzer

Zweiggeschäfte: bei Luzern: Hötel Bürgenstock

LUZERN

Y 77 „ Stanserhorn

in Basel: „ Euler.

Palace – HÖtel

M0dernster Neuhau

Eröffnung Frühjahr 19ß
LUZERN
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Silbenrätsel

1. 2.

Huſch, huſch! Wir Nachtgeſindel ziehn auf Raub,

Vom Hexenturme hin zum Rabenſtein;

Mit roten Lichtern ſpähen wir durchs Laub;

Duck' dich ins Neſt, du zitternd Vögelein!

3. 4.

Läßt du – wie's Brauch – am Scheine dir genügen,

So heuchl' ich lebensvolle Wahrheit dir,

Und doch kann ich dich wahrlich nicht belügen,

Ich bitt' dich, ſuch ſo viel nicht hinter mir.

Das Ganze.

Das Prahlen aufgeblähter Weisheitströpfe

Hab' ich von je mit keckem Sinn verlacht,

Barett, Perücken und Pedantenzöpfe

Hat gern mein Witz zur Narrenkapp gemacht. L. W.

In die freien

Felder der neben

ſtehenden Figur

ſind die Zahlen:

2, 3 und 5 je ſechs

mal derart einzu

ſetzen daß die

Summe der Zahlen

eines jeden der ſie

ben Bogen 20 be

trägt.

H. V.

Rätsel

Hiſpaniens Fluren durchlauf ich als Strom

Und trage viel Schiffe zum brauſenden Meer.

Nun leſet mich rückwärts! – dann bin ich ein Schweizer

Und fließe geſchwätzig zum ruhigen See. F. P.

Richtige Löſungen ſandten ein: Eugenie F. in Luxemburg (4)

„Marſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt (5); Erich K. in Wies

baden (2); Frau Minna Stone in Hamburg (4); Guſtav Franck in

Darmſtadt (2); Julius Polatſchek in Wien (3); „Erzſchlaukopf“ in

Wº aſſau (4); Otto Scherer in Berlin (6); Lambert in Züllichau (4);

Setzſt du mich zwiſchen zwei Worte hinein, CN U . € U US W ( DE Wº Deºdº) Äu arg ÄÄÄg"Ä Ä

- - a . - - - - Stoppel in Hamburg (4); „Medikus“ in Leipzig (5), Julius Czvetko# ÄÄÄ klein. sº § Ä nich fürchterlich blamiert – du hätteſt den Ä Ä. Ä ÄÄ
A- - e „STUMFEBC)E

Werde ich groß Er: „Aber liebes Weiberl, du ſiehſt ja, daß ich das jetztÄ (3); MikiÄ in Wien (2); Gretel in Mün

Und komme aus der Berge Schoß. W. nach hole!“ chen (4); H. Krautſchneider in Wien (3).

Eisenach-Marienthal.

Herrschaft. Vi11a, m. all. Comf.

in 6000 T m gr. Waldpark ev. m. Stallg.

sofort zu verm. Für feine Pens.

Vorz. geeignet. Näheres

Heerwagen, Eisenach.

Pat.Glockenflügel,
nurm. 1,48 lang, fabriziertallein der Erfinder

Carl Mand, Coblenz
K. Kgl., Grossh. Bad. u. Hess., Kgl. Rumän.

- Hoflieferant

Grösste Flügel u. Pianofabrik am Rhein,

Selt. Briefmarken von Grenada,

Haiti, Kongo, Kreta, Labuan,

Nyassa, Sudan etc. a. versch. u

gar echt nur 2 Mk. Preisl. gratis.

Max Häfele, München II.

- " Belletristische

FS-TÄ Neuheiten

m Ä - ### ZÄI aus dem Verlage der

We!"TVOGI E102TTG "I

Ausserdem bringt das „B. T.“ all- Deutschen Verlags-Anstalt, Stuttgart

Wöchentlich je eine Juristische,

Literarische u. Frauenrundschau,

sowie ein besond. ansprechendes
Sportblatt und eine sorgfältig Der G

| redigierte Reise- u. Bäder-Zeitung. Liesbet Dill, Suse.

Sº Im Feuilleton des „B.T.“ erscheint | * Eine Novelle.

Z/ Sº

FA.SARGSSCHW

& C2 WEW /#

Baghlz
und Handelszeitung

- YK im nächsten Quartal der Roman - - Geh. M. 2.–, geb. /M. 3.– --- L -

DEN onrad Dielarenkower W.0ttom. Enking Auch in dieser kürzeren Arbeit bewährt en BERGMANN & Cº
- - Ottomar Enking hat sich durch seinen Ä,Ä Ofieferarer

Roman „Familie P. C. Behme“ und - gr /

Äré Ä. eÄ - „Oberleutnant Grote“ und „Lo's Ehe“, RAD E3EU L DRESDEN -

ünter den jüngeren deutschen Schrift- einen SO 7g/Ohlwerdienten Erfolg brach- -

- - - --- - - folg - ---

ÄÄ Ä j Ä ten : lebhafle Erzählungsweise, an- erzeugt ein rosiges, jugendfrisches Aussehen,weisse
ÄÄÄÄÄ V - sammetweiche Haut und blendend schönen Teint.

Reihe der deutschen Erzähler stellen. - SChllClérllfg llfld (lle Kunst, KOfnpllZléré - -

ÄÄ Ä - tere so gut wie einfache Sicher | | | à 50 Pf, in den Apotheken, Drogerer Patz/merer.

Schichte zugleich ist dies lebensvolle D - und glaubhaft vor uns hinzustellen. ---

Buch – reich an dichterischer Schön- F-V

ÄÄÄÄ ROMan, "eiche asſº 46 Tauſend Policen.E

Abonnementspreis 2 Mark für = - O

den Monat (6 Mark für das Marie Diers, FEIE E E.IS 7 d'
Quartal) bei all. Postanstalten. | G

des deutschen Reiches. L-LIN Die liebe Not.

je-ens Lehens- u. Rentenversicherungsverein auf kegenseitigkeit,
ÄSS 105 000 ##TFÄ) Geh. M. 3.–, geb. M. 4.– Gegründet 1833. Reorganiſiert 1855.

Technische 9 Selbsterziehung und Erziehung durch das Aller Gewinn ÄſchließlichÄgºern der Ägute. Außer

C Schicksal lassen vor den Augen des den Prämienreſerven noch bedeutende beſondere Sicherheitsfonds.Rundschau Abonnenten hat d. BerlinerTageblatt LeSers die Heldin dieSeS Ä ---

fesselnden undÄ Buches R h
als einer an mancherlei Wirren reichen
Kindheit und Jugend zu edler, starker E> enversic S*UIL

Weiblichkeit heranreifen. Es ist ein Ueber 22 Millionen Mark verſicherte Jahresrente.
Frauenbuch im besten Sinne des Wort - - - -

ÄÄÄÄÄÄ Für Männer und Frauen gesonderte Rententarife auf

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige ########## - - neuesten Grundlagen -

ÄÄÄÄ Jährliche oder halbjährliche Leibrenten, zahlbar bis zum Tode des
eImISChung VOI AU.S. E> - - --

Einstreumittel für kleine Kinder, gegen Verſicherten oder bis zum Tode des längſt eende. Vºn zwei

ÄÄÄÄÄÄ Emmi Lewald, gemeinſchaftlich Verſicherten, ſowie aufgeſchobene, für ſpäteren
zündung und Rötung der Haut etc. Bezug beſtimmte Renten.

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin- Die Heiratsfrage. Hohe Rentenſätze. Hlles dividendenberechtigt. Dividende für 1904: 4 Prozent
dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders: - der Rente. Eintrittt zu jeder Zeit und in jedem Lebensalter. Rentenberechnung

„Der in der Fabrik pharmaceutischer (Der unverstandene Mann, ein vom Tage der Einlage ab. Mit Ausnahme der Leibrenten auf das längſte Leben
Präparate von Herrn Karl Engelhard dar- Spätes Mädchen, der Salon- zweier Perſonen können die Verſicherungen auch in Form mit Rückvergütung

gestellte antiseptische Diachylon – Wund- eingegangen werden. - - - - - -

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu philosoph und andere Typen Perſonen, welche auf das Erträgnis ihrer Kapitalien angewieſen ſind, haben

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg- aus der Gesellschaft) Gelegenheit, ſich ſichere, bis zu ihrem Ableben fortdauernde und den gewöhn

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug lichen Zinſen gegenüber weſentlich höhere Einkünfte zu verſchaffen.

vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs- Geh. M. 3.–, geb. M. 4.– Nähere Auskunft, Proſpekte und Antragsformulare koſtenfrei durch die Ver

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut -

auch in kleine Äſten auftragen lässt. Bj *Ä„““.
treter und durch das Bureau der Anſtalt, Tübingerſtraße Nr. 26 in Stuttgart.

Sº Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent- d - - -

- - - behrlich geworden: In meiner ganzen Klientel, sowie Ä Bosheiten, mit lache es e - -

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss- 62/ e eine Sehr ernsthafte Kritik Prº CSOS Tasche GT -

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch an der Unnatur und Unwahrheit übend,

die sich in der oberflächlichen Gesellig

kei der Grossstadt breit macht. Das

Buch wird Aufsehen machen.

Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharm. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken.

usikinstrument

für Orchester Schule U.HauS.

A.Lange & Söhne, Glashüttes
Zu beziehen durch alle feineren Uhrengeschäfte. 28 Präm.

Garnitur von echt Juchten-, echt Seehund- oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:

Brieftasche, Größe geschloss. 16><11,m 4Tasch., ein sep Verschluß, / 6.–, Cigarrenetui,

Grß. 4><10, m.Led. bez.Bügel, „.6.– u.Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos!

(s. unten) / 3.– komplett in elegantem Karton, nur 1 12.–. Außerst preiswert!

Garnitur desgl., aber echt Krokodilleder, keineImit, modernste, hochf.Farben, besteh.aus:

Brieftasche, w oben, ... 8.–, desgl. Cigarrenetui, ebenf Led.bez Bgl./.850 Sportporte

1.0nnaie, mgr Zahltasche, el. 3.75, komp1. in eleg. Kart., nur / 16.75. Auß preiswert!

Wintersteins Sportportemonnaie, konkurrenzloss Abb.links, ohne Metallrahm.

ganz reich gehalt., Größe 10><7, bequem 60./. Silbergeld fass., dabei flach in d. Tasche, mit

4 Fäch. Goldfach sep.Verschl., d. einz Portemonnaie in dies.Art,welch. f. d. Preis durchaus

m. Wildleder Ä ist, v. echtÄÄÄÄÄ

eichteste derWelt,solidu.elegant; moderne Handkoffer, Ä
WintersteiIS Idealk0fferÄ % 13.50 an. –j Koffer von ./. 20.– bis / 68.–. Ä

Kleiderkartons, braun Segelt,ÄÄ 60, 65, 70, 75Ä / 3.75Ä 4.75.

- offer-, Taschen- und Lederwarenfabrik

E“, A. Winterstein, Ä 1828 Leipzig, j 2“

Goldene u.silberne Medaillen.– Preiskataloge kostenfrei.–Goldene u.silberne Medaillen

>>

Jul. Heinr. 1immermann, Leipzig.

Geschäftsh. St. Petersburg, Moskau, London.
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Karl Woermanns Geſchichte

der Kunſt aller Zeiten und

Völker, deren erſter Band im

Jahre 1900 erſchien, hat endlich die

lang erwartete Fortſetzung mit dem

unlängſt zur Ausgabe gelangten

zweiten Bande gefunden (Leipzig,

Bibliographiſches Inſtitut, gebunden

17 Mark). Der neue Band be

ſchäftigt ſich mit den erſten fünfzehn

Jahrhunderten der chriſtlichen Kunſt

und führt den Leſer damit bis an

den Höhepunkt der italieniſchen und

deutſchen Kunſt der Reformations

zeit, bis an Raffael und Dürer

heran, mit denen der dritte Band,

der die Kunſt der Neuzeit ſchildern

ſoll, alsdann glanzvoll einſetzen

kann. Die an dem erſten Bande

oft gerühmte Kunſt des Verfaſſers,

ſich nicht in unfruchtbaren Einzel

heiten zu verlieren, ſondern offenen

Auges und beredten Mundes gleich

ſam in gemeinverſtändlicher Dar

ſtellung ein großzügiges Bild der Ent

wicklung zu zeichnen, kommt auch in

dem zweiten Bande aufs ſchönſte zur
Geltung. Und doch merkt man an L- -

mancherlei Stichproben, auf welch ſ

genauer Detailkenntnis der kunſt

hiſtoriſchen Forſchung die Dar

legungen. Woermanns beruhen. In
(Text unter den Notizblättern auf Seite 284)

Von den Unruhen in Odeſſa: Verwundete und ausgeplünderte Judenfamilie

des: der verdienſtvolle Dresdener

Galeriedirektor beugt ſich dabei nicht

unter ein Syſtem, ſein Bericht iſt von

ſtrenger Objektivität getragen, und es

iſt herzerfreuend zu leſen, wie bei

ſpielsweiſe die Geſchichte der altnie

derländiſchen Malerei, für die gerade

in jüngſter Zeit die kunſthiſtoriſche

Forſchung wieder in Fluß gekommen

iſt, frei von aller Einſeitigkeit irgend

welchen Standpunktes geſchrieben iſt

– Hohe Anerkennung verdient die

reiche, gediegene Illuſtrierung auch

dieſes Bandes. Die ſo heikle Frage,

alte Meiſter in mehrfarbigen Wieder

gaben der Anſchauung nahe zu

bringen, iſt durch fünfzehn wirklich

einwandfreie Reproduktionen mit

gutem Gelingen gelöſt, ihnen ſchließen

ſich in gleichguter Ausführung zahl

reiche einfarbige Einſchalt- und

Textbilder an, die, was Sujet und

Größe angeht, den Erforderniſſen

des Textes in ſchönſter Weiſe an

gepaßt ſind. Gewiß nicht ohne Grund

ſpricht der Verfaſſer am Schluß des

Vorworts der Verlagsanſtalt ſeinen

Dank dafür aus, daß ſie in dieſer Be

ziehung auf alle ſeine Wünſche in

verſtändnisvoller Weiſe eingegangen

ſei. Das kommende Feſt wird das

ſchöne Werk gewiß auf den Weih

nachtstiſch manch alten und jungen

Kunſtfreundes gelegt finden.

SC“ang Exl "06KC
In Sººs-sº- = F

Fzseheº Sefik Tº

.. Deoau“ neue Kindernahrung
nach Vorschrift von Professor von Mering hergestellt

Aerztlicherseits hochanerkannt, sichert überraschende Gewichtszunahmen und

kräftiges Knochenwachstum, vorzüglich bewährt bei englischer Krankheit,

Darmkrankheiten und Brechdurchfällen der Säuglinge.

Angenehmer Geschmack und biIIiger Preis.

Packet, Inhalt 400 gr, M. 1.25 – 2 Packet, Inhalt 200 gr, M. 0.70

.. ºdeteau II. W.“
für Magenleidende und Reconvaleszenten

Leichtest verdauliche, wohlschmeckende Kranken- Nahrung. Hervorragendes

Stärkungsmittel für Altersschwache, Blutarme, Bleichsüchtige, Wöchnerinnen etc.

Einfache Zubereitung, hoher Nährwert.

1 Büchse, Inhalt 400 gr, M. 1.80 – 2 Büchse, Inhalt 200 gr, M. 1–

Generalvertrieb: Schülke & Mayr, Hamburg 21

Deutsche Nährmittel-Werke Berlin, G. m. b. H., Werke zu Strehlen (Schl).

Lilienmilch-Seife
Aelteste allein echte Marke Dreieck mit Erdkugel und Kreuz

von Bergmann DC? Berlin, vºrranar.

vereht schon nach kurzem Gebrauch unvergleichlich den

dendschönen Teint, zarte, jugendfrische, samtweiche

Haut entfernt. Sommersprossen und diesen ähnliche Haut

unreinigkeiten. – Ueberall zu 50 Pfg. per St. käuflich. - -
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faff-Nähmaschinen
T

Einfache Handhabung

LITT IT ll IT

Hohe Arbeitsleistung Grösste Dauerhaftigkeit

ITÄTT-Tººl

keine Massenware nur mustergittigesfabrikat

G. m. PFAFF, Nähmaschinenfabrik Kaiserslautern.
Gegründet 1862. Niederlagen in fast allen Städten. 1200 Arbeiter.

Vereinigte Champagnerkellereien WEstºr FanCº Gmbochheim 2.M.

CH-ANK ZU WERDEN, ohne der GesundheitUMSCH-AN

FÄ**PilulesApollo”
auf Basis von Meerespflanzen F

hergestellt und von Parizer

ärztlichen Autoritäten für gut befunden. Diese leicht zu befolgende Behand- - -

->*lung vertreibt übermässigen Embonpoint unfehlbar in kurzer Zeit und

sichert die Heilung von Fettleibigkeit beiderlei Geschlechts. Flacon mit Notiz.

Mk.5,30 franko. RÄrré, Apoth. 5, Pass.Werdeau,Paris Depots: Berlin, . HADRA» -

Apotſ. Spandauerstr.77; für Oesterr-Ungarñ, TöRök, Königsg. 12, Budapest ?
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Schach (Bearbeitet von E. Schalldpp)

Partie Nr. 6

TUrnterpartie, kürzlich zu Wien geſpielt

Russische Uerteidigung des Königsspringerspiels

Weiß: H. Wolf. – Schwarz: A. Albin.

Weiß. Schwarz 17. Lg5–h4 Te8–f8

1. E2–e E7–E5 18. f2–f4 Sc6–e7

2. Sg 1–f3 Sg8–fG 19. Ta1– e1 Le6–f5

3. Sf3×e5 7–d6 20. g2–g4 Lf5×d3

4. Se5–f3 Sf6×e4 21. Dd2×d3 Dd8–d7 ? 7)

5. Sb1–c3!) Se4–f6*) 22. d4–d5! Tf8–f7

6. d2– d4 Lf8–e7*) 23. Te1–e6 ! ! Ta8–f8

7. Lf1–d3 0–0 24. C3–C4 h7–h68)

8. Sc3–e2 Tf8–e8 25. Lh4–e1 Kg8–h7

9. 0–0 Sf6–h54) 26. Le1–C3 Se7–g8

10. h2–h3 g7–g6°) 27. g4–g5°) f6–f5

11. Se2–f4 Sh5×f4 28. Dd3–d4 Sg8–e7

12. Lc1Xf4 Le7–f6 29. Tf1–e1 c7–C5

13. Dd1–d2 Sb8–c6 30. d5×c6 Se7×c6

14. C2–C3 Lc8–e6 31. Dd4–d5 Sc6–e7

15. Sf3–g5 Lf6×g5 32. Dd5–f310) h6–h5!!)

16. Lf4×g5 f7–f66) 33. Df3×h5+ Aufgegeben”)

1) Ueblicher iſt jetzt 5. d2–d4; doch iſt auch die Textfortſetzung, die

eine der älteſten Spielweiſen darſtellt, ganz gut anwendbar.

*) Se4×c3 6. d2×c3 führt zu einem vollſtändig ausgeglichenen Spiel.

*) Statt deſſen ſollte d6–d5 geſchehen, was über kurz oder langdoch kommen mußte. d

*) „The Field“ bezeichnet dieſen Zug als eine von Albins exzentri

ſchen Kombinationen.

*) f7–f5 war wohl eigentlich beabſichtigt und wäre wahrſcheinlich

auch vorzuziehen geweſen. «

º) Erzwungen; andernfalls wäre 17. Lg5–f6 entſcheidend.

7) Hier ſpäteſtens hätte d6–d5 geſchehen müſſen. Weiß läßt dem

Gegner nun keine Zeit mehr, ſein Spiel zu retten.

*) Um den Läufer nachher von h4 zu vertreiben. Der geht aber

ganz von ſelbſt auf beſſere Felder.

°) Eine hübſche Schlußkombination. Schwarz hat keine genügende

EntgegnUng.

") Ein feiner Zug. Es droht 33. Df3–h5 und, wenn Bg6 die Dame

nimmt, Matt in zwei Zügen.

) Se7–g8 hätte das Ende lediglich verzögert.

*) Der Schluß wäre: 33. . . . . g6×h5 34. Te6–h6+ Kh7–g8 35. Th6

Mitteilungen aus der Gehachwelt

er Schachwettkampf Marſhall-Tarraſch im Herbſt„D

1905“ iſt im Selbſtverlag des Schachklub Nürnberg (Tarraſch-Klub)

vor kurzem erſchienen. Die ausführlichen Erläuterungen, mit denen

Dr; Tarraſch die einzelnen Partien verſehen hat, ſind äußerſt lehrreich

Und beſtätigen, daß dem Kampf eine Bedeutung für die Eröffnungs

lehre nicht fehlt. Leider iſt der Nachdruck des Buches wie der ein

zelnen Partien ausdrücklich verboten; wir nehmen deshalb davon

Abſtand, eine der Partien hier abzudrucken, empfehlen vielmehr denen,

die ſolche kennen zu lernen wünſchen, die Anſchaffung des Büchleins,

das von dem genannten Klub – Café Central, Karolinenſtraße –

gegen Einſendung von 1,60 Mark (Ausland 1,70 Mark) franko be

zogen werden kann.

Schachbriefwechſel

E. B. in Königsberg (Preußen). In der Aufgabe Nr. 1 führt

Ihr Verſuch 1. Lb5=d3+ wegen der Entgegnung Kf5–f4 nicht zum

Ziel, da nun bei 2. Ld3–e4 mit Sg2–e3 das Matt verzögert, andern

falls aber der Bf3 geſchlagen wird. Die Bauern auf a6 und c2 ſind

notwendig, um die Turmzüge nach a8 beziehungsweiſe e2, die ſonſt

eine Löſung herbeiführen würden, zu verhindern. – Die eingeſandte

Aufgabe iſt weder mattrein noch korrekt; ſie ſcheitert an den Schach

geboten auf b5, b6 und d8. – Die andre Anfrage bitten wir zu wieder

holen, da ihr wichtigſtes Wort nicht zu entziffern iſt. P

d. P.-M. in Frankfurt a. M. Verbindlichen Dank für die

uns gütigſt zur Verfügung geſtellten Aufgaben 118 und 119; ſie werden

gelegentlich erſcheinen. In Nr. 119 enthält der erſte Zug leider eine

doppelte Drohung; wäre es Ihnen möglich, dieſen Mißſtand zu be

ſeitigen, ſo würde uns die Aufgabe noch mehr gefallen.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: J. B. in Hedewigenkoog

und Wilibald Kühne in Oldisleben zu Nr. 1; Senglier in Kniephof zu

Nr. 1 und 2; Dr. E. L. in Graz und F. Schneider in Wiesbaden zu

Wunderwolle Neuheit !
=-Tº-F ;

Sºkolenko
f iN D. R. G. M. Schutz

=- [ptischer

Ä% Wergrü88erungsÄÄ%

ÄGEZ Apparat.

\

AZ-az.

li ...

–S

Fosſkala

„Reflektoskop“ ist ein neuer Apparat nnen ſº

mit prachtvoller plastischer Bild-

wirkung zum Vergrössern von Postkarten

Und Bildern. Wertvoll und hochinteressant

für jeden Postkarten-Sammler! Elegante

Ausführung, einfachste Handhabung.

– Franko-Zusendung gegen M. 3.5O. –

Brack & Cie., München II D,

Bayerstrasse 3.

. . *
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IItilllllllll:

Ein verbessertes Präparat von Glyce

rin und Gurken zur Conservierung der

Haut und Gesichtsfarbe gegen den

Einfluss des Frostes, kalter Winde und

harten Wassers. Es erhält die Haut

weich, glatt u. weiss, verhindert U. ent

fernt Rauheit, Röte, Entzündung, Auf

springen etc. Zu haben bei allen erst

klassigen Droguerien etc. in Flaschen.

In Dresden: Gebr. Schumann, in Celle:

W. Koppen; in Halle a. S.: F. Patz;

in Dessau: Bruno Siegar.
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Elsässer Hemdentuch
dir. zu beziehen zu Engros-Preisen

von L. WyIer, Mülhausen i. Els.
r – Man verlange Muster. –

Hygienische
R Bedarfs-Artikel von Aerzt. u.

7 Profess. empfohl. patent. Neuheiten.

Illustr. Preisl. gratis. Lehrreiche illustr.

Wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen

50 Pfg. in verschl. Couvert. Hygien.

Versandhaus Wiesbaden, T. E.

zur feinsten Ausführung,

sowie sämtl. Bedarfsartikel

zu billigsten Preisen.

= Katalog gratis. = A /

Hess & Sattler, NZ
Mainz
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erhältlich, benachrichtige man

S
Y

ÄFF: - -

/

º.ſ d .Ä WW

U 9)

§ Ä

)URST

Xº

N

l

Fºº I S !

W

W

Dunkel von Farbe. Stark conzentriert.
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Die neueſten Schiffstabellen, die engliſche Flotte darſtellend, von der Hand Kaiſer Wilhelms Il.

Die Wlarine-Ausgaben der Großmächte

ZÄ reden eine deutliche Sprache, und am

beſten werden daher wohl die Tabellen der engli

ſchen Flotte von der Hand. Seiner Majeſtät Kaiſer

Wilhelms II., die wir heute mit Allerhöchſter Ge

nehmigung veröffentlichen, von einer kurzen Ueberſicht

über die Ausgaben der einzelnen Großmächte für ihre

Seewehr begleitet:

Marine-Ausgaben in Millionen Mark:

auf dem Grunde der oſtaſiatiſchen Meere roſtet. Japan

hat vor zehn Jahren ſchon begonnen, ſeine Marine

ſtark auszubauen, und hat daher beiſpielsweiſe 1897

ſchon 169, 1898 ſogar 173 Millionen Mark für ſie

aufgewendet. Italien hat ſeit 1900 mit der Beſſerung

ſeiner finanziellen Verhältniſſe ſeine Flottenausgaben

wieder erhöht, und ſelbſt Oeſterreich hat jetzt angefangen,

ſein bisher anormal niedriges Marinebudget auf eine

angemeſſene Höhe zu bringen.

Wenn es alſo nicht zweifelhaft ſein kann, daß die

deutſche Flottenverſtärkung im Vergleich zu andern

Ländern nichts Uebertriebenes darſtellt, ſo liegt doch

der weitere Einwand nahe, daß wir ohnehin ſchon

durch Landesverteidigungsausgaben für unſer koſt

ſpieliges Landheer zu viel zu tragen hätten, um da

neben die hohen Marineausgaben noch aufbringen zu

können. Aber auch, wenn man dies mit in Rückſicht

zieht, ſind wir noch nicht ſo ſehr belaſtet wie andre

ihren größeren Marineausgaben in gleicher Lage!

Letzteres gibt pro Kopf ſogar 14,01 Mark für ſein

Heer und 6,94 Mark für ſeine Flotte aus. Noch viel

mehr hat endlich Großbritannien zurzeit für die Zwecke

der Landesverteidigung aufzubringen. Der Transvaal

krieg hat dort vor kurzem erſt rieſige Ausgaben er

fordert, ſeine finanziellen Folgen ſind heute noch nicht

ganz überwunden, und ſchon fordern die Heeres

organiſation und die begonnenen Seerüſtungen wieder

große neue Koſten. Im Jahre 1904 betrug daher

die Kopfquote der Armeekoſten 13,50 Mark, der Marine

ausgaben 18,09 Mark. Das iſt das Höchſte, was

heute irgendwo von einem Volke für militäriſche

Zwecke im Frieden geleiſtet wird.

Endlich kann auch ein Einblick auf die allgemeine

Lage der Staatsfinanzen in den einzelnen Ländern

die Meinung nicht rechtfertigen, daß das deutſche

Volk nach ſeiner ſteuerlichen und wirtſchaftlichen

1880 1890 1900 1905

Deutſchland . . . . . . . . 38,9 79,7 152,7 233,4

Oeſterreich-Ungarn . . . . . 9,8 13,4 36,3 77,9

Frankreich . . . . . . . . 146,5 153,7 253,3 254,9

Italien . . . . . . . . . Z4,9 95,3 94,1 101,8

Großbritannien . . . . 214,0 311,1 633,9 681,1 )

Rußland . . . . . . . . . 62,8 86,2 190,6 251,9

Vereinigte Staaten von Amerika 65,9 111,2 291,8 421,4

Japan . . . . . . . . . 13,0 24,2 90,0 – *)

1) 1904 ſogar 752,5 Millionen Mark.

2) 1903: 64,4 Millionen Mark.

Deutſchland ſteht alſo in ſeinen

Aufwendungen für die Marine

immer noch zurück hinter ſeinen

Nachbarſtaaten Frankreich und

Rußland; an die Rieſenſummen,

die England und neuerdings die

Vereinigten Staaten von Amerika

für ihre Kriegsflotten aufwenden, ſDreadnougf.

reicht es noch nicht entfernt

heran. Das engliſche Marine

budget iſt nahezu ebenſo groß
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beträchtlichere Höhe ſeiner Marine L

-

erreicht hat – 1880 betrug ſein 93«Lºva«k. Gwynce of Wale» Sºw«vºv Canop«- eLaefv &aarv

Marinebudget erſt 39 Millionen A389 | A5 COO | 18 4902 | 45 COO | A7,9 4902 /15 OOO A5 A897 | 4? 950 | Mß 5 1398 | -12950 | g . 1898 | A2 950 | 48.7.

Mark – und daß dieſer Auf- ſ

wand doch auch erſt dem Neu- z–F F=–

bau einer angemeſſenen Flotte SALſwort §Perg %nzeane Mbaze2kte Mbagn«feeb °M.clowow»

gilt, die bei den älteren See- 459ß AA 950 47 3 4899 42350 484. HSS es 3 «895 AT 8 439- Al GOO 47 G C895 Al-OOO 48 ?

mächten ſchon früher vorhan

den war. -
T

Verfolgt man die Marine- Swrºwtav 9 vºnca Ca22av Harvrw&aſ MLL.volvrowº Mºats

Ausgaben in der obigen Ueber- 4595 | 4900 | A8 h 4395 | Ak900 | A8 3. seg | 4900 457 4895 | -1490C | 15 4396 | Mi 9.OO 4ß ases - 17 :

ſicht bis 1880 zurück, ſo zeigt ſich, –

daß alle Mächte in den letzten A-TI IT d 1

25 Jahren ſo umfaſſende Neu
rüſtungen zur See vorgenommen 9R« nororv Cºrvºvvvvorv 9arſewv Rega evetºzºv Gmpto2o of Wºndra- 9Ro2owkorv

F 1895 12350 As. 1592, AOSOO -155 1632 -1O5OO 433 -1831 11.50 -18 459; 4141 ZO 47 s 1892 1150 17 9

haben, daß die deutſchen ihnen

gegenüber nur als beſcheidene –F- /~FF ÄFT =----- =-------

und unbedingt notwendige an
geſehen werden müſſen. England 9Repwk»«, Rºuenz Royal Gaſ, Hoad- Jafazav

hat ſeit 1880 bis heute ſein 2, Al 1.SO -3 TT 482 TT 47,3 48,92 4-150 -53 4891 - -15O AT -1867 -119l-O A7 A

Marinebudget ſtändig vergrößert, –– – – –– – – –– – – =------
9 º – – L. W. A – - W –/ – i . A f – Dº

und zwar von 214 Millionen
9Ga La

auf den koloſſalen Betrag von

752 Millionen (1904). Es hat ſo

mit den Rüſtungen der übrigen

Mächte mehr als Schritt ge

halten, und zweifellos wird es

auch in Zukunft vor keiner Aus

gabe zurückſchrecken. In den

Vereinigten Staaten von Amerika

ſtieg das Marinebudget zunächſt
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auf eine außergewöhnliche Höhe;

doch iſt es auch in der Folge

nicht allein auf dieſem Niveau

erhalten, ſondern darüber hin

aus in erſtaunlicher Weiſe ge

ſteigert worden, ſo daß es jetzt

faſt doppelt ſo hoch iſt wie

das deutſche. Bei der guten
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Politik iſt es ſehr wahrſchein

lich, daß ſie in Kürze ſich zur

zweiten Seemacht der Welt entwickelt haben werden.

Frankreich iſt trotz ſeiner ſehr anſehnlichen Flotte mit

ſeinen Marinerüſtungen nicht ſtehen geblieben, und noch

viel mehr hat Rußland für ſie getan, freilich ohne

jeden heute noch ſichtbaren Erfolg, da faſt ſeine ganze

Kriegsflotte durch den letzten Krieg vernichtet worden

iſt und ſich teils im Beſitz der Japaner befindet, teils

Mächte. Allerdings zwingt uns unſre geographiſche

und politiſche Lage, dauernd eine große Landarmee

zu unterhalten, die faſt ein Drittel aller unſrer Staats

ausgaben beanſprucht; und auf den Kopf der Be

völkerung fallen jährlich in Deutſchland 11,53 Mark

Ausgaben für das Heer und 3,82 Mark für die

Marine. Aber Rußland und Frankreich ſind doch bei

N.

Leiſtungsfähigkeit nicht fähig wäre, ſich die zu ſeinem

Schutze nach außen hin erforderlichen Machtmittel zu

verſchaffen. Wenn auch niemand wünſchen wird, daß

die internationalen Rüſtungen jemals ſo weit führen

ſollten, die Probe hierauf durch die Tat praktiſch bis

aufs äußerſte durchzuführen, ſo würde es doch auch

dann bei uns, nach maßgebenden Urteilen über unſre
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Klara Müller - Jahnke, Lyrikerin,

44 J., 4. Nov., Wilhelmshagen bei

Erkner (Brandenburg). – General der

Infanterie z. D. Emil von Con -

rady, Militärſchriftſteller, 78 J.,

17. Nov., Göttingen. – Korvetten

kapitän Moritz Deimling, Komman

dant des Kanonenbootes „Tiger“,

20. Nov., Schanghai. – Regierungs

präſident a. D. Dr. Karl von Arnim,

74 J., 22. Nov., Berlin. – Dr. jur. Emil

Preetorius, Herausgeber der St.

Louiſer „Weſtlichen Poſt“, der Neſtor

der deutſch-amerikaniſchen Journaliſten,

78 J., St. Louis. – Hofrat Dr. Otto

Stolz, Profeſſor der Mathematik an

der Innsbrucker Univerſität, 63 J.,

23. Nov., Innsbruck. – Geheimer Ober

baurat a. D. Theodor Kozlowski,

zuletzt vortragender Rat im preußiſchen

Miniſterium der öffentlichen Arbeiten,

85 J., 24. Nov., Eberswalde. – Fried -

rich Graf Luxburg, Regierungs

präſident a. D. des Kreiſes Unterfranken,

76 J., 24. Nov., Würzburg. – Gym

naſialdirektor Dr. Paul Eduard

Vogt, bekannter Pädagoge, 24. Nov.,

Kaſſel. – Sir John Scott Burdon

Sanderſon, Profeſſor der Medizin

an der Oxforder Univerſität, 77 J.,

24. Nov., Oxford. – Graf Emmerich

Szechenyi, Mitglied des ungariſchen

Magnatenhauſes, 47 J., 25. Nov., SO

mOgyvaW. Generalmajor Georg

Freiherr von Wagner, Chef des

ſächſiſchen Generalſtabs, 53 J., 25. Nov,

Dresden.– Oberkonſiſtorialrat Dr. theol.

Karl von Burger, 71 J., 26. Nov.,

München. – Profeſſor Setſchenow,

hervorragender ruſſiſcher Phyſiologe,

77 J., Moskau.
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ZFür den Weihnachtstiſch

Unter den belletriſtiſchen Gaben, die eben noch rechtzeitig für

das Weihnachtsfeſt erſcheinen, ſei für unſre Leſer beſonders

Rudolf Herzogs Roman „Die Wiskottens“ (Stuttgart,

Cotta Nachf.) hervorgehoben. Dies neue Werk des Autors von

„Die vom Niederrhein“ hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in

„Ueber Land und Meer“ eine ſo freudige Aufnahme von ſeiten

unſrer Leſer gefunden, daß wir glauben, viele werden den Roman

zu erneuter Lektüre nun auch in Buchform zu beſitzen wünſchen.

Ihnen ſei der ſtattliche Band, deſſen Inhalt ein ſo friſches,

farbenreiches und gemütvolles Bild aus dem Familien- und dem

Induſtrieleben der Gegenwart entrollt, aufs wärmſte empfohlen.

– Otto Ernſt hat ſeinem „Roman einer Kindheit“, „Asmus

Sempers Jugendland“, von dem jetzt ſchon das 25. Tauſend

vorliegt, eine neue, eingreifende Bearbeitung des Sammelbandes

„Verborgene Tiefen“ unter dem Titel „Beſiegte Sieger“

(Leipzig, Staackmann) folgen laſſen. Die hier vereinigten Novellen

und Skizzen weiſen wieder in beſonderem Maße jene anziehende

Miſchung freudigen Humors und tiefen Lebensernſtes auf, die

für den Lyriker und Erzähler Otto Ernſt ſo charakteriſtiſch iſt.

Zu den willkommenſten Gaben für den Weihnachtstiſch ge

hören immer die Publikationen aus dem Verlag der „Fliegenden

Blätter“, Braun & Schneider in München. Schon der Name der

„Fliegenden Blätter“ weckt ja fröhliche Vorſtellungen, und die

Erwartungen, mit denen man demgemäß nach den neuen Büchern

von Braun & Schneider greift, werden auch diesmal nicht ent

täuſcht. Der „Münchner Fliegende Blätter - Kalender“

präſentiert ſich für 1906 im 23. Jahrgang und bietet ſich mit

ſeiner Ueberfülle von Scherzen und luſtigen Bildern als ein

heiterer Begleiter durchs ganze Jahr an. Die ſo beliebten

Sammelbände, in denen Scherze aus den „Fliegenden“ nach be

ſtimmten Kategorien vereinigt ſind, haben einen neuen Zuwachs

erhalten, der eines großen und allgemeinen Lacherfolges ſicher

ſein darf: „Vor und hinter dem Vorhang. Theater - und

Konzertſch erze. Herausgegeben von den Regiſſeuren und

Kapellmeiſtern der „Fliegenden Blätter“. Nicht bloß die luſtigen

Einfälle, ſondern auch die Illuſtrationen, von denen die Mehr

zahl gerade von den beliebteſten und beſten Zeichnern der „Fliegen

den“ herrühren, machen es immer wieder zum Genuß, dies eigen

artige Theaterbuch zu durchblättern. Freunden des Humors

wird auch das kleine, hübſch illuſtrierte Büchlein von Georg

Eberl: „La ch' a biſſel! Luſtige Geſchichteln“ viel Ver

gnügen bereiten; ſie werden bei der Lektüre kein Bedenken tragen,

der im Titel ausgeſprochenen Aufforderung zu folgen. – Ernſt

und Scherz klingen anmutig ineinander in dem Gedichtenband

„Unter der Linde“ von O. Kernſtock. Der Dichter iſt längſt

kein Unbekannter mehr; ſeinen formvollendeten, wohlklingenden

und tief empfundenen Gedichten darf das Lob geſpendet werden,

daß der Wunſch, den er im Einleitungsgedicht ausgeſprochen, ſich

in ſeinen Liedern erfüllt findet: „Mög' ein Atom vom Duft des

deutſchen Baums, ein Hauch des deutſchen Geiſtes ſie durchwehn.“

– Willkommene Gaben für die Jugend werden die „Kinder

märchen“ von Rudolphi (J. J. Rutz) ſein, die Hermann

Vogel mit reizenden Abbildungen geſchmückt hat, und das

Bilderbuch „Der gute Doktor. Ein nützliches Bilderbuch für

Kinder und Eltern von Max Naſſauer. Bilder von Hell

mut Maiſon“, das in drolligen Verſen und Bildern allerhand

gute Lehren für die Geſundheitspflege der Kinder gibt.

Reich bedacht iſt natürlich auch in dieſem Jahre wieder die

Jugendliteratur; für Knaben und Mädchen von dem Alter an,

da eben die Freude an Bildern, Verſen und Geſchichten erwacht,

bis zu den Jahren reifenden Verſtändniſſes für die Schönheiten

unſrer klaſſiſchen Literatur und für die Bedingungen des modernen

Lebens, wie ſie ſich in der zeitgenöſſiſchen Literatur widerſpiegeln,

findet ſich eine Auswahl, die in ihrer Reichhaltigkeit eben manchem

das Wählen ſchwer machen wird.

------------ - ,

Unter den zu jedem Weihnachtsfeſt erſcheinenden periodiſchen

Publikationen erfreuen ſich die bei K. Thienemann (Stuttgart)

veröffentlichten „Jahrbücher der Unterhaltung, Beleh -

rung und Beſchäftigung“ bei unſrer Jugend wachſender

Beliebtheit: das Deutſche Knabenbuch, von dem jetzt der 19.,

Und das Deutſche Mädchenbuch, von dem der 13. Band

vorliegt. Der mit zahlreichen Text- und Farbenbildern geſchmückte

Inhalt weiſt in bunter Folge Erzählungen, Reiſebeſchreibungen,

Hiſtoriſches, Techniſches, Naturwiſſenſchaftliches, Anweiſungen für

die Berufswahl, für Handarbeiten, für Sport und Spiel auf.

Es wird hier der Jugend ein Leſe- und auch Belehrungsſtoff

geboten, der weit über die erſten Wochen nach dem Feſte vorhält

und auch dann noch nicht veraltet erſcheint, wenn mit dem

nächſten Weihnachten ein neuer Band des Deutſchen Knaben

und des Deutſchen Mädchenbuchs ſich zur Aufnahme in die kleine

Bibliothek der jungen Generation meldet. – Der Verlag von

Guſtav Weiſe in Stuttgart hat aus dem altbewährten Märchen

ſchatz das Beſte herausgegriffen, um es in ſchmucken, reich illu

ſtrierten Neuausgaben der Jugend darzubieten. Da ſind „Alte

und neue Märchen von Grimm, Bechſtein, Hauff,

Godin und andern mit Bildern von W. Planck“, ferner „Lud -

wig Bechſteins Märchenbuch“, 2 Teile in einem Band, mit

über 100 Farbdruck- und Textbildern von W. Claudius und

W. Planck, und „H. Chr. Anderſens Märchen, aus dem

Däniſchen überſetzt von H. Den hard t“, mit nahezu hundert

bunten und Textbildern. Außerdem ſind im gleichen Verlag

wieder mehrere durchweg hübſche Bücher für junge Mädchen er

ſchienen: die in der Mädchenwelt ſo beliebte Reihe der „Trotz

kopf“-Bücher hat einen anſprechenden Abſchluß erhalten durch

„Trotzkopf als Großmutter“ von Suſe La Chapelle

Roo bol. Autoriſierte Ueberſetzung aus dem Holländiſchen von

Anna Herbſt. Mit 8 Tonbildern von Willy Planck. Von

Berta Clément, der angeſehenen Jugendſchriftſtellerin, liegt

eine neue Erzählung „Mutters Kleeblatt“ vor, von Agnes

coLAT
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Hoffmann eine Erzählung für Mädchen von 12 bis 14 Jahren

„Aenne und ihre Brüder“; von Henny Koch eine von

M. Flashar illuſtrierte Erzählung „Die Traut“, in der wir

die Titelheldin von den Penſionsjahren bis zum Eintritt in die

Ehe begleiten.

Von Tony Schumacher,

liegt uns gleichfalls ein neues Buch vor: „Ueberall Sonnen

ch ein.

Weiſe die Lebensgeſchichte einer jungen Waiſe, die dank ihrem

ſonnigen Naturell ſich die Herzen der Menſchen erobert und ſo

endlich ihr Glück findet. Eine „Erzählung für junge Mädchen“

iſt auch Anna Klies „Wenn der Flieder blüht“.

feiner und maßvoller Weiſe wird im Gang der feſſelnden Erzählung

das Recht der Frau auf ſelbſtändige Arbeit verfochten. „Im

Jugendland“ nennt Helene Stökl eine Sammlung von

zwanzig Erzählungen und Märchen, welche die Schar der jugend
lichen Leſer bald in die heitere Fabelwelt, bald in die ernſte

Wirklichkeit führen. g sº

wie die „Luſtigen Märchen für große und kleine Kin

deren literariſche Gaben die

weibliche Jugend immer mit beſonderer Dankbarkeit begrüßt,

Eine Erzählung für jung und alt“ (Levy & Müller,

Stuttgart); die Verfaſſerin erzählt darin in überaus ſpannender

In

Das hübſche Buch iſt ebenſo reich illuſtriert -

der“, die Lucie J deler erzählt, in denen aber, wie ſchon der

Titel ſagt, durchweg ein friſcher, phantaſtiſcher Humor vorherrſcht.

Knabenwelt wenden ſich zwei andre– Ausſchließlicher an die H. z

Bücher, die gleichfalls, wie die zuletzt genannten, bei Levy

& Müller erſchienen ſind: „Richard Löwenherz und ſein

Paladin. Eine Erzählung für die Jugend aus Paläſtinas Ver

gangenheit und Gegenwart von Richard Roth und H. Brand

ſtädter. „Wir fahren zum Großvater. Eine Winter- und

Weihnachtsgeſchichte.“ Dort finden die jugendlichen Leſer eine
derÄ Epiſoden des Mittelalters, in geſchickter Weiſe

eingefaßt von einer Rahmenerzählung, welche die notwendigen

hiſtoriſchen und geographiſchen Vorausſetzungen gibt, hier ein .

friſches, heiteres Genrebild aus der Gegenwart, dem es aber

gleichfalls nicht an intereſſanten Verwicklungen und an Ausflügen

ins Reich der Phantaſie fehlt. – Aus der Serie „Die ſchönſten

Helden geſchichten des Mittelalters. Ihren Sängern nach

erzählt von Ferdinand Bäßler“ ſind zwei Bändchen, „Gu -

drun“ und „Die Roland ſage“, ſoeben in 7. Auflage erſchienen,

ein Beweis, daß der Erzähler es verſtanden hat, den rechten Ton

in der Wiedergabe der alten Dichtungen zu treffen. - -

Der Verlag von Otto Maier in Ravensburg bringt zum Feſte

eine reiche Auswahl in Spielen für Kinder, teils reine Unter

haltungs-, teils Handfertigkeits- und Belehrungsſpiele. Zur

erſteren Kategorie gehören das Brettſpiel „Attention“, das

eine gewiſſe Verwandtſchaft mit dem ſo raſch beliebt gewordenen
„Halma“ zeigt, und das Zahlenſpiel „Drei Sechzehn“; beide

erſcheinen geeignet, den Scharfſinn den Kinder wecken zu helfen,

ohne allzu ſtarke Anforderungen an ihn zu ſtellen. Ein ebenſo

unterhaltendes, wie die Handfertigkeit und die Freude an Hand

arbeit förderndes Spiel für Mädchen iſt „PuppÄmüteÄ

Nähſchule“ von Agnes Lucas; mit einer „Puppengeſchichte

iſt hier eine Anleitung zur Herſtellung der Puppenkleider: der

auch Schnittmuſter u. ſ. w. beigegeben ſind, in amüſanter Weiſe

verbunden. Recht originell iſt das Japaniſche Silhouetten

legeſpiel“, bei dem aus teils drei-, teils viereckigen Papp

ſtückchen verſchiedener Größe Figuren zuſammengeſetzt werden,

die in ihrer ſcharfen Silhouettierung wohl an manche japaniſche

Zeichnungen erinnern können. Noch mehr Abwechſlung Und

vielerlei Kombinationsmöglichkeit bietet das „Kunſtſpiel; ABC

der Formen“ von Dr. U. Diem, das wohl zur Ausbildung

des Sinnes für Schönheit und Mannigfaltigkeit des Ornamens

beitragen kann. Für belehrende Spiele hat die Grundform des

„Ein rechter kleiner Wildfang“

iſt das drei Jahre alte Töchterchen von Frau E. Drevin, die der

Kleinen dieſe Bezeichnung, die unwillkürlich an blühende Geſundheit

und Uebermut erinnert, ſelbſt zugelegt hat. «- %.

Hamburg, Papenſtraße 121, den 2. Februar 1905.

Ihr ausgezeichnetes Präparat, Scotts Emulſion, hat meinem jetzt dreijährigen
Töchterchen Martha vorzügliche Dienſte geleiſtet. Die Kleine, die während der erſten

ſechs Monate ein recht kräftiges Kind war, erkrankte an Keuchhuſten, an den ſich

Lungen-Katarrh anſchloß. Als ſie nach langen bangen Tagen endlich davon befreit

wurde, war ſie ſo matt und ſchwach und ſah ſo blaß und bleich aus, daß es jeder

mann auffiel. Nachdem ich verſchiedene andere Mittel ohne Erfolg gebraucht hatte,

verſuchte ich es mit Ihrer Emulſion. In ſehr kurzer Zeit fing denn auch unſer

Töchterchen an ſich zu kräftigen und hat bei regelmäßigem Gebrauch ſtändig zu

genommen; ein Anſatz zu Engliſcher Krankheit hat ſich gänzlich gehoben. Jetzt iſt das

Kind ein rechter kleiner Wildfang geworden, munter und rotbackig und dabei ungemein

groß und kräftig entwickelt, ſo daß man ſie allgemein für 4 Jahre hält. Sie nahm

Das Präparat ſo gern, daß ſie am liebſten immer die doppelte Portion davon haben

wollte und entwickelte jedesmal nach dem Einnehmen einen großartigen Appetit.

Hochachtungsvoll (gez) Frau E. Drewin.

Scotts Emulſion iſt vorzüglich dazu geeignet, die kleinen Weſen zu

kräftigen, neues Fleiſch und Muskeln zu bilden und die Entwicklung
geſunder kräftiger Knochen zu befördern. Aber Scotts Emulſion weckt

auch neuen Appetit und wenn die Kleinen einmal wieder geſunden

Hunger bezeugen, dann iſt es mit der Körperſchwäche bald zu Ende.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit Unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

« Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phoSphorigſaurer Kalk 4,3, Unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,.

reinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deftill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Ts“SFS ºn

L

reiner

holländ.

stärkt die Nerven, erhält klaren

Kopf u. gibt wohltuenden Schlaf

Gaßà0 -

Das kleinste Kind verträge" Sº

Bensdorp's Cacao.

Irahre, Bergsteige.

IIII Man
Fahtik für heilgymnasi Appäkälb

„Sanitas“

Gymnastik.
Spezialapparat für

natürliche Entfettung.

Prospekte mit ärztlichen

Gutachten gratis.

. . . , Berlin 30 St. Petersburg London

Friedrichstr. 131d, Ecke Karlstr. Ekaterininskaja 3. 7a Soho-Square.

Herº Dr. Zander SChºreibt in seinem bekannten Buch

9„Bewegung - das tägliche Brot des gesunden Körpers“ über

die Hausgymnastik, wie fölgt: „Hier verdient in

erster Linie das Velotrab genannt zu werden, ein Hausgymnastikapparat, wie

er sein soll, der die für den Körper so gesunden Bewegungen des Trabreitens,

Bergsteigens und Radfahrens korrekt ermöglicht. Beisitzender Lebensweise -w

und Neigung zur Fettbildung sollte dieser Apparat in keiner Familie fehlen.“

Praktisches Geschenk ÄFamilie,

«--- Königreich sachsen

Maschinenbau und
Elektrotechnik

Tngenieur
* - - und '),

Techniker-Kurse

ſMecklenb.

EinZelUnterr.§ re i Eintritt tägl.

Hygienische
Bedarfsartikel. Neues Katalog

In. Empfehl.Viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

SG" "

FG"

Ceyl. Argent,Austral.,

0
oohte Briefmarken, wo 21over

sohledene, enth. Mexico, Chile, Türk.,

Mad J Ä BüÄ,
adag-, Aeg., Japan, China

ÄMark.
Porto 20 Pfg. extra. Kasse voraus.

Paul Siegert, Hamburg.63

Preisliste gratis,
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Prämiierter Unterricht m:

Briefliche Husbildung;
ohne Vorherzahlung zum (

kaufmännischen Direktor, ersten
(

D Buchhalfer,-

Kassierer und Kontoristen. ;

(
Prospekt gratis.

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut
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KEINASTHMAMEHR.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen: Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold.

Mei aillen U. hors concours.

AUskunft gratis U. franko.Man ſchreibe an Dr.Cléry,

BOUlevard St. Martin, Paris.

Z

Deutsche Verlags-Anstalt, stuttgart

NY

S %. F Gemeinverständlich dargestellt

SF. k />- - VOI1

§ Wel0trahl. RP Än Ze Prof. Leop. Pfaundler.
O AUs . H H a us- Mit 466 Abbildungen.

Soeben erschien in

2. vermehrter Auflage

Die Physik des

täglichen Lebens

Gebunden M. 5.–

Allgemeine Zeitung, München.

„Ein Buch, das eine Fülle des

Lebens enthält und durch seine

Schöne Tatsächlichkeit das In

teresse des Lesenden von Seite

Zu Seite fortschreitend fesselt.

. . . geeignet, zu einem der

Werke zu werden, die man zum

täglichen Nachschlagen wie

Zur kursorischen, 1mmer wie

derholten Lektüre auf einen

besonderen Platz 1n der Haus

bücherei stellt.“ -"

(SG weiz)Zasanne-Vevey

Die Fondant-Chocoladen sind eine der »

bekanntesten Specialitäten der Marke „Kohler“ -4

soeben erschien bis zum Tage der Druck

legung ergänzt, die neue, üm 17 Bogen
Vermehrte

28- Auflage (1906)
VOI

Schaubeks

Permanent-AlhUm
in allen Preislagen bis zu MTZGUTTSt.
mit Raum fürsämtl. existier. Postwertzeichen .

ºg mit 5113 resp. 6734Abbildungen versehen.

A. Alle Ausgaben von M. 22.– an mit ges. gesch...

*bnehmbarem Einband u. auswechselS barera B1ättern. º

Für jedes Postwertzeichen ein besond. Feld.“

Nie verzaItend. Die alljährl. Nachträge

Sºlangen direkt nach jedem Lande zur Ein-

fügung, daher wirkliche Dauer-Albums auf

Lebenszeit. . .

Unerreicht an zuver. Textbearbeitung.
Ferner Albums für mittlere Sammler mit den

Preisangaben für jede einzelne Marke, also

ALBUML U. Katalog zusammen.

Raum für 7299 bis 12400 Marken:

«- M. 1.75 bis M. 6.–

Albums für Anfänger v. 10 Pf, bis M, 1.50.

Ausführlich. Gratisprospekt über Albums und

Sammler-Bedarfsartikel bitte zu Verlangen.

UeberaII erhältlich. Geg. Vorher

insendung des Betrags Franko-Zusendung

innerhalb Deutschland-Oesterreich von

C. F. Lücke, Leipzig,
G HII1. O.- IT .

Verlag des Schaubek-Albums.

G S SD SD SD Wer sich einen vorzüglichen Cognac, Rum u. dergl.

Für JLl2 FlmIIIg oder feine Likörcrèmes wie à la Chartreuse, à la

*. Bénédictine, Curaçao, Bergamotte ejeibstbe
reiben will, der kann das auf allereinfachste u. billigste Weise u. in einer Qualität,

die den besten Marken gleichkommt, mit Jul. Schrader's Likör-Patronen. Ej

artige Patrone reicht zü 2/2 Liter des betreffenden Likörs und kostet je nach Sorte

60-90 Pfg. Broschüre über ca. 90 Sorten mit Gebrauchsvorschrift gratis u.franko durch

Ju- Schrader, Feuerbach - Stuttgart 15

UnWerWüstliche

Weihnachts-Puppen
mit bestem Leder-Gelenkkörper,

feinem, dauerhaftem, echt wasch- -

barem Kopf, herziges Gesicht, Schlaf-

augen, feinste Mohairlockenfrisur, hoch-

fein u. modern gekleidet mit tadeIIos

gearbeiteter, waschbarer Un

berkleidung. Alles zum An- und

Ausziehen. 45 cm lang. Pro Stück

M. 6.– (Ausland M. 6.5O) franko

SVA-SW- gegen Nachnahme. STsST

Diese Puppen sind keine gewöhnliche Fabrikware, sie sind in jeder Hin

Sicht solide und praktisch gearbeitet; wir lassen Garderobe und Wäsche

Während des Jahres von Fräuen u. Mädchen unseres Distrikts nähj

#Äjerº ür durchaus saubere u. solide Ausführung. Da der Körper.

inkl. Kopf tatsächlich unverwüstlich ist, können etwa notwendig gewordene

Ersatzteile, Wie Kleidchen, Unterwäsche, Perücken etc., vön uns stets

billigst nachbezogen werden. Preisliste über Ersatzteile wie über passende

Puppenartikel: Mäntelchen, Jacketts, Bettchen etc. liegt jeder Puppe bei.

Deutsches Puppen-Heim Spezialgeschäft für solide ge

arbeitete Puppengarderobe

Neustadt 15 (Herzogtum Coburg).
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Lotto ſchon viele Variationen hergeben müſſen;

ſo finden wir hier das „Tierbilder otto“, das

„Vaterländiſche Geſchichtsſpiel Germania“

und das „Internationale Völker domino“.

Beim erſtgenannten ſollen die Kinder ihre zoo

logiſchen Kenntniſſe, beim zweiten ihr Wiſſen von

der vaterländiſchen Geſchichte, beim dritten ihr

geographiſches Wiſſen anwenden und durch die

Anwendung vermehren lernen. Die Spiele ſind ſo

arrangiert, daß das Belehrende immer in unter

haltender Form verabreicht wird und nicht trocken

aufdringlich wirkt.

Nur eine Woche trennt das Weihnachtsfeſt

vom Neuen Jahr; da iſt es ſelbſtverſtändlich, daß

Kalender im Geſchenkreſſort eine feſte Stelle

einnehmen. Zu den Kalendern, die ſich trefflich

zu Feſtgaben eignen, gehört namentlich „Meyers

Hiſtoriſch-Geographiſcher Kalender“ (Leip

zig, Bibliographiſches Inſtitut), der in der noch

ziemlich jungen Schar der illuſtrierten und belehren

den Abreißkalender einer der älteſten, reichhaltigſten

und beliebteſten iſt. Recht originell wirkt der

„Wiener Kunſtkalen der 1906. Ein Jahr

in Bildern. Zeichnungen von Auguſt Mand

lick“ (Wien, Moritz Perles). Jedem Monat iſt

ein Blatt (in ſtattlichem Querfolioformat) mit

einer Federzeichnung, ein charakteriſtiſches Geſell

ſchafts- oder Straßenbild darſtellend, gewidmet,

wobei der den Leſern der „Fliegenden Blätter“ wohl

Ä Zeichner viel Humor und Eleganz ent

CI TEL.

Aus Induſtrie und Gewerbe

(Aus dem Publikum)

Wie traulich heimelt uns in der ſtillen Winterzeit

Der ſilberklare, aus wunderbaren Hohltouren zu

ſammengeſetzte Geſang unſrer edeln Kanarienvögel an,

die in ihrem Singen eigentlich nie müde werden. Dieſe

Vögel ſind das Reſultat ſyſtematiſcher Züchtung in be

währten Züchtereien; namentlich die Stämme Seifert

und Trute liefern ganz hervorragende Sänger. Eine

altbewährte und reelle Bezugsquelle iſt die Firma

Georg Brühl, Kanarienzüchterei und Verſandhaus

in Kötzſchenbroda bei Dresden. Die Firma benutzt

ganz beſonders praktiſche Verpackungen und iſt daher

in der Lage, volle Garantie für geſundes Eintreffen

Ä bis zehn Tagen Reiſezeit und ſtrengſter Kälte

ZU letteN.

H nz e i g e n

Alleinige Inſeraten-Annahme bei

R u c S 1 F IN ds se

Annoncen-Expedition für ſämtliche Zeitungen

Deutſchlands und des Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh., Leipzig, London,

Magdeburg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart,

Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille

Zeile M. 1.80 Reichswährung, für die Schweiz, Italien

und Frankreich Fr. 2.25.

>&

Phot, Vaehring, Chriſtiania

Die Gemächer König Haakons im Schloß in Chriſtiania

(Text unter den Notizblättern auf Seite 284)

Schwächliche in der Entwicklun

Bei verdorbenem Magen
hütet euch vor alkoholiſchen Getränken und trinkt nur ein Glas Zucker

waſſer mit 5 Tropfen „Ricqles Pfeffermünzgeiſt“!

Volksmittel regt die Verdauung an und ſchmeckt nicht nur ſehr pikant

friſchend, ſondern koſtet pro Glas kaum Pfg. Original

dem Namen Ricqlès, in Parfümerien, Dro

gerien und Apotheken zu M. 125, 1.80 und 330 erhältlich.

Und er

flaſchen, nur echt mit

H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

E-> Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,,Dr- HOMMEL"s Haematogen und lasse sich keine der vielen

g oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

- -Nachahmungen aufreden.

Ein erfris

Getränk,

Gebrauch

eignet ist.

Ein einma

Stets Zu d

ersuchſer".Sie * frische Teint

Nelle Sät duftet mollig
Dieſes einfache O Ö5 die

Erscheinungen Hai

aus dem Verlage der N hygie sº

Deutschen Verlags-Anstalt, Stuttgart Sie S s

bleiben da & Fue D >

parsam/ſm Gebrauch. ür Kinderpfgge

Paul Warncke, Ä Ä. Ä fe

Fritz Reuter. Woans hei -à

legt un Schregen hett. Reich

illustriert. Gebunden M. 8.–

Friedrich Düsel in der Deutschen Zeitung :

„Diese „Reuter – Biographie“ ist ein

Denkmal, wie es nur ein Dichter dem

Dichter, ein Humorist dem Humoristen,

WAN

HOUTEN'S

CACAO

Wohlgeschmackes zu täglichem

vorragenden Qualität und Rein

heit, ist Van Houten’s Cacao

stets gleichmässig zuträglich. –

ein Mecklenburger dem Mecklenburger

zu setzen vermag, ein Mecklenburger,

der Seine Heimat so lieb hat wie Paul

Warncke und all das geheime innere

Glück, das sie ihren treuen Söhnen zu

bescheren weiss, so beweglich zu schil

dern versteht Tayie er.“

Ludwig Finckh,

Biskra. Ein Oasenbuch.

Geh. M. 2.50, geb. M. 3.50

Das Buch eines echten Dichters, der mit

Entdeckerfreude die ganze fremdartige

und blendende Schönheit der Natur,

des Menschenlebens, der Strassenbilder

in diesem Sonnenlande in sich auf

genommen hat. Eindrücke aus Korsika

geben das wirkungsvolle Vorspiel zu

der in buntem Wechsel vorüberziehen

den Reihe leuchtender, farbenprächtiger

Szenen, die in engem Rahmen eine

weite Perspektive in die Welt des

Orients eröffnen.

Otto Weiss,

So Seid Ihr/ Aphorismen.

Mit einem Vorwort von Georg

Brandes.

Geh. M. 3.–, geb. M. 4.–

Kein Geringerer als Georg Brandes führt

diesen österreichischen Aphoristen beim

deutschen Publikum ein. Das allein ist

nahrhaftes

infolge seines

chendes,

das

ganz besonders ge

– Dank seiner her

liger Versuch führt

auerndem Gebrauch.

wohl Empfehlung genug. Das kleine

Buch ist keine alltägliche Gabe und -SFS

vollkommenste -

Wähmaschine.

V. -TE- : " º Fünfdeutsche Reichspate e

schnfabrik GRITZNERACDURACH Baden
Ueber

3000 Arbeiter

Jahresumsatz

aggobºhnsºn.

wird ernstdenkende Männerund Frauen

packen und interessieren, wo man es

auch aufschlägt.

Richard Schaukal,

Grossmutter. Ein Buch

von Tod und Leben. Gespräche

mit einer Verstorbenen.

Geh. M. 3.–, geb. M. 4.–

Ein liebes entzückendes Buch, von dem

man mit dürren Worten kaum ein

rechtes Bild geben kann. Sein Inhalt

ist ein dreifacher Kindheits- undJugend

erinnerungen, Lob der geschlossenen

vornehmen sozialen Kultur der guten

alten Zeit, deren Personifikation die

Grossmutter ist, und Reflexionen über

Leben, Tod, Unsterblichkeit. Maria von

Ebner-Eschenbach ist das Werk, in dem

die guten Seiten der alten Wiener

Kultur leuchtend hervortreten, gewid

met, und wir sind sicher, es ist ein

Buch ganz nach ihrem Geschmack.

Gediegenes deutsches Fabrikat: “

Dr, Dralle's Birken-HaarWasser

zur Pflege des Haares;

Dr.Dralle's Sapodont,flüssige Zahn-Crème

zur Pflege der Zähne;

Dr. Dralle's Malattine, Haut-Crème

zur Pflege der Haut;

Parfüm Augusta Victoria-Veilchen

Lieblingsduft der vornehmen Welt;

Parfüm Lupinen und Iris florentina %

beliebte starke Taschentuch-Parfüms,

sollten auf keiner feineren Toilette fehlen.

- Zu haben in:

Parfümerie-, Drogerie- und Friseur-Geschäften.
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„Marke Herold“

Pf

Pf pro Literflasche ca. 95 Vol. % excl. Glas

zu F- Ueberall erhältlich! TDC

tus-Glühlicht

Original-Literflaschen mit Patentverschluss

prO Literflasche ca. 90 Vol. % excl. Glas

piri

Lampe Modell „Berlin“.

Ganze Höhe 55 cm.

Mattierter Messingfuss mit

Glasbassin

komplett mit Amorbrenner

M. 9.–,

kompl. m. Rustikus-Brenner

M. 7.70.

Die Preise stellen sich frei jeder

deutschen Poststation einschl.

Verpackung unter Zugabe von

1 Ersatz-Cylinder und 2 Ersatz

Glühkörpern um M. 2.30 höher.

Ampel

Modell „Hannover“

mit 2teiligem Zug,

Messing poliert.

Ganze Länge 145 cm,

H. Auszug 50 Crn.

Kuppelschirm 35 cm

DurchmeSSer,

komplett mit

Amorbrenner

M. 20.70, s

kompl. m. Rustikus

Brenner

M. 19.40.

Die Preise stellen sich

frei jeder deutschen

Bahnstation einschl.

Verpackung unter Zu

gabe von 1 Ersatz

Cylinder und 2 Ersatz

Glühkörpern um

M. 5.60 höher.

F“

M-N-m-AA-º.-º-r

Wersand unter Nachnahme

Lampe Modell „Leipzig“.

Ganze Höhe 53 crn.

Polierter Messingfuss mit

Messingbassin

komplett mit Amorbrenner

M. 10.20,

F=-T=ss“ kompl. m. Rustikus-Brenner

F M. 8.90.

ÄF -. Mº I.

FTſſſſſº Die Preise stellen sich frei jeder

deutschen Poststation einschl.

Verpackung unter Zugabe. Von

1 Ersatz-Cylinder und 2 Ersatz

Glühkörpern um M. 2.50 höher.

3flammige KrOne

Modell „Stettin“

Goldbronze.

Ganze Länge 95 cm,

komplett mit

Amorbrenner

M. 44.70,

#S kompl. m. Rustikus

Brenner

M. 40.80.

Die Preise stellen sich

frei jeder deutschen

Bahnstation einschl.

Verpackung unter Zu

gabe von 3 Ersatz

Glühkörpern um

M. 11.70 höher.

Ausstellungs- und Verkaufslokal:

Cylindern und 6 Ersatz

«- Strahlendes, dem Gasglühlicht ebenbürtiges Licht; einfach und reinlich in der Handhabung; sparsam im Verbrauch; überall

anzubringen, da keine Rohrleitung erforderlich; jeder Brenner erzeugt sein Gas selbst die Brennstunde stellt sich auf ca. 2,5 Pg.

Um der schon seit einigen Jahren mit Erfolg eingeführten Spiritus-Beleuchtung eine schnellere allgemeine *.

Verbreitung zu verschaffen, offerieren wir bis auf weiteres, längstens bis zum 1. Januar 1906, nachstehend bezeichnete Spiritus

Glühlicht-Lampen, welche sich stets besonders grosser Beliebtheit erfreut haben, Zll ZallZ bedeutend ermässigten Preisen.

Lampe Modell „München“.

Ganze Höhe 58 cm.

Mattierter Messingfuss mit

Messingbassin und Seladon

schirm mit Messing

bekrönung

komplett mit Amorbrenner

M. 21.–,

kompl. m. Rustikus-Brenner

M. 19.70.

deutschen Bahnstation einschl.

Verpackung unter Zugabe von

Glühkörpern um M. 4.80 höher.

Ampel

Modell „Breslau“

mit 3teiligem Zug

und Goldperlfranze,

Messing poliert.

Ganze Länge 155 cm,

Auszug 50 cm,

Wagemannschirm

40 cm Durchmesser,

komplett mit

Amorbrenner

M. 32.30,

kompl. m. Rustikus

Brenner

M. 31.–.

frei jeder deutschen

Bahnstation einschl.

Verpackung unter Zu

gabe von 1 Ersatzº

Glühkörpern um

M. 6.70 höher.

Kisten werden nicht zurückgenommen- O

Die Brenner geben eine Lichtstärke von ca. 40 HK (Hefner-Kerzen)
bei einem Verbrauch von 1 Liter 95 Volumen-prozentigen Spiritus in 12–14 Stunden.

Centrale für Spiritus -Werwerthung G. m. b. H.

BERLIN NW. 7, Friedrich-Strasse 96, gegenüber dem Central-Hotel.

Man verlange unseren reichhaltigen Katalog gratis und franho.

- . . . --

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123

Die Preise stellen sich frei jeder

1 ErSatz-Cylinder und 2 Ersatz-

Die Preise stellen sich

Cyfinder und 2 Ersatz
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Einer Mutter Sohn

Roman

HOt

Clara Viebig

(Fortſetzung)

DR olf ſchüttelte noch immer ungläubig

W) den Kopf: das konnte ja gar

Sº nicht ſein! Aber dann fiel ihm

auf einmal Gillas gedrücktes Weſen wieder

ein und ihre Worte am heutigen Abend:

Sie will mer wohl kündigen. „Nein,

das tuſt du nicht!“ Mit einem Ruck ſetzte

er ſich im Bette auf.

„Danach werde ich dich nicht fragen.“

„Nein, du tuſt es nicht, du tuſt es

nicht,“ ſchrie er. Cillas Geſtalt ſtand

auf einmal vor ihm, ihre treuherzigen

Augen ſahen ihn traurig an – ſie gefiel

ihm ſo wohl –, und die ſollte gehen?!

Eine Wut kam über ihn.

„Sie ſoll nicht gehen, ſie ſoll nicht

gehen!“ heulte er auf und ſchrie es laut

und lauter: „Sie ſoll nicht gehen!“ Er

warf ſich hintenüber, reckte ſich lang, ſtieß

in einem ſinnloſen, nicht zu bezeichnenden

Empfinden mit den Füßen gegen die Bett

ſtatt, daß die in allen Fugen krachte.

Käte war erſchrocken; ſo heftig hatte

ſie ihn nie geſehen. Aber wie recht hatte

ſie! Sein Benehmen zeigte ihr's deutlich.

Nein, ſie durfte ſich nicht grauſam ſchelten,

wenn auch ſeine Tränen floſſen; es war

notwendig, daß die Cilla ging. Aber er

tat ihr leid.

„Wölfchen,“ ſagte ſie überredend, „aber,

Wölfchen!“ Sie verſuchte ihn zu beſänftigen

und zog ihm mit liebevoller Hand die

heruntergefallene Decke wieder herauf.

Aber ſowie ſie ihn berührte, ſtieß er ſie

von ſich.

„Wölfchen – Wölfchen – du mit

deinem Wölfchen! Als ob ich noch ein

kleines Kind wäre! Ich heiße Wolfgang.

Und du biſt ungerecht! Neidiſch! Du

willſt nur, daß ſie geht, weil ich ſie lieber

habe, viel lieber als dich!“

Er ſchrie es ihr ins Geſicht, das tief

erblaßte. Sie hatte das Gefühl, als

müßte ſie aufſchreien vor Schmerz. Sie,

die ſie ſo viel um ihn gelitten hatte, ſetzte

er hintenan?! Jetzt fielen ihr auf einmal brennend und nie zu trocknen, all . SS E- - WÄS

die Tränen ein, die ſie ſchon um ihn ver- NNWSNY = Z =>

goſſen hatte. Und von all den ſchweren . >> . WAS WY
Stunden der Krankheit war keine ſo ſchwer = =S-MTWWWWWWºWº

geweſen wie die jetzige! Erinnerung. Nach dem Gemälde von Gabriel von Max

1906 (Bd. 95) Z5
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Sie vergaß, daß er noch ein Kind war, ein

ungezogener Junge. Hatte er denn nicht ſelber

geſagt: „Ich bin kein Kind mehr“ –?! Unver

zeihlich erſchien ihr ſein Benehmen. Ohne Wort

ging ſie zur Tür hinaus.

Er ſah ihr betroffen nach: hatte er ſie ge

kränkt?! Plötzlich kam ihm das Bewußtſein davon

– o nein, das wollte er nicht! Schon hob er

die Füße aus dem Bett, um ihr auf nackten Sohlen

nachzulaufen, ſie am Kleide feſtzuhalten, zu ſagen:

„Du, biſt du böſe?!“ – da fiel ihm aber Cilla

wieder ein. Nein, das war doch zu ſchlecht von

ihr, daß ſie die gehen hieß!

Sich weinend unter die Decke verkriechend,

faltete er die Hände. Cilla hatte ihm geſagt,

daß man zur heiligen Jungfrau beten müſſe, zu

jener lächelnden Frau im blauen Sternenmantel,

die, mit der Krone auf dem Haupt, über dem

Altar thront. Die heilte alles. Und wenn ſie

Gott im Himmel um etwas bat, ſo tat der's. Zu

ihr wollte er jetzt beten.

Cilla hatte ihn damals, als die Mutter im

Bade und der Vater in Tirol war, einmal mit

genommen in ihre Kirche. Er hatte ihr verſprechen

müſſen, niemand etwas davon zu ſagen, und

der Reiz des Geheimnisvollen hatte den Reiz der

Kirche erhöht. Eine unbewußte Sehnſucht zog ihn

ſeitdem nach Ä Altären, auf denen die Heiligen

prangten und wo man Gott, den man doch bitten

ſoll wie einen Vater, leibhaftig ſchauen konnte.

So ſchön war's in der Kirche, die die Mutter zu

weilen beſuchte und in der er auch ſchon mit ihr

geweſen war, lange nicht!

Jene Sehnſucht, die ihm wie ein Märchen

im Sinn ſchwebte, kam jetzt mit Gewalt und

lebendig über ihn. Ja, ſo hinknien können vor

der lieben Frau, die reizender iſt als alle Frauen

auf Erden, und kaum daß man ſeine Bitte vor

trägt, auch ſchon der Erfüllung gewiß ſein, das

iſt ſchön! Herrlich!

„Gegrüßt ſeiſt du, Maria,“ – ſo fing der

Cilla Gebet an. Weiter wußte er's nicht, aber er

wiederholte das viele Male. Und nun roch er

wieder den Weihrauch, der die Kirche durchduftet

hatte, hörte wieder das Schellchen der Wand

lung, ſah den Geweihten des Herrn, dem die

prächtige Stola überm Meßgewand hing, ſich

verneigen, bald links am Altar, bald rechts. O,

wie er die Knaben in den weißen Chorhemden

beneidete, die neben ihm knien durften! Seliger

Wohlklang ſchwebte unterm hochgewölbten Kuppel

doch: „Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio –

ſo ähnlich hatten ſie geſungen. Und dann hatte

der Prieſter die ſtrahlende Monſtranz hoch er

hoben, und alle Leute hatten ſich tief gebeugt –

„Qui vivis et regnas in Saecula Saeculorum“ –

ja, das Latein hatte er gut behalten! Das würde

er auch ſein Leben nicht vergeſſen!

Anſtoßen hatte ihn die Cilla müſſen und

flüſtern: „Komm, wer gehn jetzt,“ ſonſt wäre

er noch lange knien geblieben in der prächtigen

und doch ſo heimligen Kirche, in der nichts kalt

war und fremd. g“

Wenn er da doch wieder einmal hinkönnte!

Cilla hatte es ihm freilich verſprochen zu gelegener

Zeit – aber ſie ſollte ja jetzt weg, und die ge

legene Zeit würde nie kommen! Schade! Ein

großes Bedauern erhob ſich in ihm und zugleich

ein Trotz: nein, in die Kirche, wohin die Mutter

zuweilen ging und die aus ſeiner Schule gingen,

dahin ging er nicht!

Und er flüſterte wieder: „Gegrüßt ſeiſt du,

Maria,“ und bei dieſem Flüſtern fingen die

Tränen, die heiß und zornig über ſein Geſicht

gelaufen waren, an zu verſiegen.

- Er war aus dem Bett geklettert und hatte

ſich auf dem Teppich vor demſelben niedergekniet, die

zuſammengelegten Hände in Anbetung erhoben,

ſo wie er es bei den Engeln auf dem Altarbild

geſehen hatte. Seine Augen waren glänzend

und weit aufgeſchlagen, ſein Trotz zerfloß in

Hingabe.

Als er endlich ins Bett zurückſtieg und die

übergroße Müdigkeit ſeine Aufregung niederſchlug

und er einſchlief, träumte er von der reizenden

Jungfrau Maria, die wohlbekannte Züge trug.

Und fühlte ſein Herz zu ihr entbrennen.

Es war vierzehn Tage ſpäter, am 1. Oktober,

daß Cilla den Dienſt verließ. Frau Schlieben

hatte ihr ein gutes Zeugnis geſchrieben. Warum

ſie eigentlich entlaſſen war, das war Cilla nicht

recht klar geworden, ſelbſt noch nicht als ſie auf

der Straße ſtand. Die Frau wollte ein älteres

erfahrenes Mädchen haben – ſo hatte ſie ge

ſagt –, aber das glaubte ſie nun doch nicht recht,

ſie fühlte unbeſtimmt einen andern Grund heraus:

die mochte ſie eben nicht leiden! Nun wollte Cilla

erſt einmal nach Hauſe fahren, ehe ſie einen neuen

Dienſt annahm, denn ſie fühlte Heimweh, und der

Abſchied hier aus der Stelle war ihr auch ſchwer

geworden – des Jungen wegen. Wie hatte der

geweint! Geſtern abend noch. Er hatte ſich an

ihren Hals gehängt und ſie vielmals geküßt, der

große Junge, wie ein kleines Kind! Und ſo viel

hatte er ihr noch ſagen wollen. Oben auf dem

dunkeln Flur hatten ſie geſtanden miteinander

geſtern Abend, da hatte der Tritt der Frau, die

die Treppe herauſkam, ſie auseinandergeſcheucht –

gerade noch, daß er in ſeine Stube hatte ent

wiſchen können.

Und nicht einmal Adieu hatte ſie ihm heute

ſagen können, dem guten Jungen! Denn als er

kaum in der Schule war, hatte die Frau geſagt:

„So, nun können Sie gehen!“ Ganz verdutzt

war ſie geweſen, hatte ſie doch darauf gerechnet,

erſt am Nachmittag fortzukommen. Aber nun

war das neue Hausmädchen, eine Aeltliche mit

ſpitzem Geſicht, auch ſchon eher gekommen, was

ſollte ſie da noch hier? So hatte ſie nur noch

raſch die ſchönen Heiligenbildchen aus ihrem Ge

betbuch genommen und in ein Papier geſchlagen

und in die Schublade von ſeinem Nachttiſch ge

ſteckt – da würde er ſie gewiß finden – und

„Gruß von Cilla“ darauf geſchrieben. Dann war

ſie abgezogen.

Ihren Korb hatte Cilla als Frachtgut auf

gegeben, nun hatte ſie nichts zu tragen als ein

kleines Ledertäſchchen und einen Pappkarton mit

Stricken verſchnürt. So konnte ſie raſch voran

kommen. Aber als ſie dem Stadtbahnhof zuging,

blieb ſie auf einmal ſtehen: um ein Uhr war

die Schule aus, nun ging es gegen elf, es kam

wirklich nicht darauf an, wenn ſie etwas ſpäter

abfuhr! Wie würde er ſich freuen, wenn ſie ihm

noch Adieu ſagte und „Vergiß mich auch nicht!“

Sie drehte um. In der Nähe der Schule

würde ſich ſchon eine Bank finden, da wollte ſie

auf ihn warten.

Die Vorüberkommenden ſchauten neugierig nach

der jungen Perſon, die wie ein Soldat, ſtill und

ſteif, in der Nähe des Gymnaſiums auf Poſten

ſtand. Eine Bank hatte Cilla nicht gefunden, ſie

traute ſich nicht weit vom Eingang fort, aus Angſt,

ihn zu verpaſſen. So ſtand ſie denn, mit ihrem

kleinen Täſchchen am Arm, den Karton hatte ſie

zur Erde geſetzt. Ab und zu fragte ſie jemanden,

wieviel Uhr es ſei. Die Zeit verging langſam;

endlich war es bald eins. Da fühlte ſie ihr

Herz klopfen: der gute Junge! Schon ſah ſie

ſeine dunkeln Augen freundlich aufglänzen, hörte

ſein erſtauntes: „Cillchen, du?!“

Ihren Hut zurechtrückend auf dem ſchönen

blonden Haar, ein höheres Rot auf den roten

Wangen, ſah Cilla unverwandt hin nach dem

Schultor – gleich würde es klingeln – dann

kam er angeſtürmt – da – auf einmal ſah ſie

die Frau. Die –?! Mit ſchnellen Schritten

kam Frau Schlieben aufs Schultor zu. O weh!

Mit ein paar raſchen Sätzen ſprang das

Mädchen hinter ein Gebüſch: die holte heute

ſelber den Wolfgang ab?! Ach, da mußte ſie

wohl gehen! Und ſehr betrübt ſchlich Cilla zum

Bahnhof. All die Freude, in der ihr Herz ge

klopft hatte, war hin; aber einen Troſt hatte ſie

doch: der Wolfgang würde ſie nie vergeſſen!

Nein, nie! –

Wolfgang war ſehr erſtaunt, als er ſeine

Mutter ſah. Er brauchte doch nicht abgeholt zu

werden?! Das hatte ſie ſelbſt früher nicht mal

getan! Er war unangenehm dadurch berührt.

War er denn ein kleines Kind? Die andern

würden ihn ja auslachen! Ein Unmut brannte in

ihm; aber der Mutter Güte entwaffnete ihn.

Sie war heute ſo beſonders weich und ſehr ge

ſprächig. Sie fragte ihn nach all dem, was ſie

heute in der Schule gehabt hatten, ſchalt auch

nicht, als er geſtand, daß er zehn Fehler im latei

niſchen Extemporale gemacht hatte, im Gegenteil,

ſie verhieß ihm einen Ausflug nach Schildhorn am

Nachmittag. Es war ja ſo ein ſchöner, ſonnen

heller, faſt ſommerlicher Herbſttag. Ganz ver

gnügt ſchlenderte der Knabe neben ihr her, ſeine

Bücher am langen Riemen ſchlenkernd. Daß

Cilla heute abgehen ſollte, hatte er augenblicklich

ganz vergeſſen.

Freilich, als ſie nach Hauſe kamen und das

fremde Mädchen ihnen öffnete, machte er große

Augen, und als ſie zu Tiſch gingen und die

neue mit dem ſpitzen Geſicht, die ausſah wie ein

Fräulein, die Speiſen auftrug, hielt er ſich nicht

länger. .

„Wo iſt Cilla?“ fragte er.

„Die iſt fort – du weißt doch,“ ſagte die

Mutter nur ſo nebenhin. -

„Fort – ?!“ Er wurde blaß und dann

glühend rot. Alſo gegangen, ohne ihm Adieu zu

ſagen?! Er hatte auf einmal keinen Appetit mehr,

obgleich er vorher ſolchen Hunger gehabt hatte.

Jeder Biſſen war ihm zu viel; ſtarr ſah er auf

ſeinen Teller, wagte nicht aufzublicken, denn er

fürchtete, er könnte weinen.

Die Eltern ſprachen über dies und jenes –

allerlei Gleichgültiges –, und in ihm ſchrie es:

„Warum iſt ſie gegangen, ohne mir Adieu zu

ſagen?!“ Das kränkte ihn zu tief. Er konnte es

gar nicht faſſen – ſie hatte ihn doch ſo lieb

gehabt! Wie hatte ſie's nur übers Herz bringen

können, fortzugehen, ohne ihn wiſſen zu laſſen,

wo er ſie finden konnte?! Es konnte nicht ſein,

das hatte ſie nicht aus freiem Willen getan –

ſein Cillchen ſo von ihm gehen?! O nein, nein!

Und gerade während er in der Schule war!

Ein plötzliches Mißtrauen befiel ihn: an ſo

etwas hatte er bisher gar nicht gedacht, aber

nun war's ihm auf einmal klar – oho, dumm

war er denn doch nicht! – eben weil er gerade

in der Schule war, hatte ſie fortgemußt!

Mutter hatte die Cilla immer nicht leiden gekonnt,

die hatte auch nicht gewollt, daß ſie ihm Adieu

aate!ſ g Unter geſenkten Wimpern hervor ſchoß der

Knabe böſe Blicke nach ſeiner Mutter: das war

eine Schändlichkeit von ihr!

In verhaltenem Ingrimm murmelte er: „Mahl

zeit“ und ſchlorrte die Treppe hinauf in ſein

Zimmer. Im Schublädchen fand er ſofort die

verſteckten Heiligenbildchen – „Gruß von Cilla“ –

da brach ſeine Wut aus und auch ſein Schmerz.

Er ſtampfte mit den Füßen und küßte die bunten

Bildchen, und ſeine Tränen machten lauter dunkle

Flecke darauf. Dann polterte er die Treppe hinab

ins Eßzimmer, wo der Vater noch am Tiſche ſaß

und die Mutter am Büfett Obſt und Kuchen in

ihren Pompadour packte – aha, ſie hatten ja

ſpazieren gehen wollen! Das würde ihm gerade

einfallen! -

„Wo iſt die Cilla hin? Warum haſt du ſie
mir nicht Adieu ſagen laſſen?!“ d

Die Mutter ſah ihn wie erſtarrt an: woher

erriet der Junge ihre allergeheimſten Gedanken?

Aber er ließ ſie auch zu keinem Proteſt kommen,

ſeine noch hohe Knabenſtimme überſchlug ſich in

der Erregung und wurde dann tief und rauh:

„Ja, du – o, ich weiß es ganz genau –, du

wollteſt es nicht haben, daß ſie mir Adieu ſagte!

Du haſt ſie fortgeſchickt, damit ich ſie nicht mehr

ſehen ſollte – du, du! Das iſt ſchändlich von

dir – das iſt – das iſt gemein, du!“ Er ging

gegen ſie an.

Langſam wich ſie zurück. Seine Hände hatten

ſich gehoben – wollte er ſie ſchlagen?!

„Bengel!“ Des Vaters Fauſt packte den Sohn

im Genick. „Was unterſtehſt du dich? Die

Hand gegen deine Mutter heben?! Du – du!“

Der empörte Mann rüttelte den Knaben, dem

die Zähne zuſammenſchlugen, und ſchüttelte ihn

wieder und wieder. „Du – du Rüpel, du

Nichtsnutz!“ - -

Die



Hagar und Ismael

Nach einem Gemälde von Jules Cazin
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„Sie hat ſie mir nicht Adieu ſagen laſſen,"

ſchrie der Knabe gegen ihn an, „ſie hat ſie weg

geſchickt, weil – weil – “

„Du willſt dich noch erdreiſten, ein Wort zu –“

„Doch! Warum hat ſie die Cilla mir nicht

Adieu ſagen laſſen! Die hat ihr gar nichts getan! Die

hab' ich liebgehabt! Aber darum, gerad' darum –“

„Halte den Mund!“ Ein heftiger Schlag traf

des Knaben Lippen. Schlieben kannte ſich ſelber

nicht mehr; ſeine Ruhe hatte ihn verlaſſen, des

Knaben Widerſetzlichkeit jagte ihn in die Hitze. Wie

der Bengel ſich gegen ſeine haltende Hand ſträubte,

ihm mit dreiſten Augen ins Geſicht ſtarrte! Wie der

es wagte, die Stimme gegen ihn zu erheben!

„Du“ – er ſchüttelte ihn –, „alſo ſo frech?!

So undankbar! Was wäre aus dir geworden

– im Elend wärſt du verkommen – ja – ſie

hat dich erſt zum Menſchen gemacht – dich auf

geleſen aus dem –“

„Paul!“ Der Schrei ſeiner Frau unterbrach

ihn. Wie eine Sinnloſe fiel ihm Käte in den

Arm: „Nein, nein, ſchweig, laß ihn! Du ſollſt

nicht – nein!“ Sie hielt ihm den Mund zu.

Und als er ſie im Aerger von ſich ſchob und den

Knaben wieder feſter packte, entriß ſie ihn ihm

und drückte wie ſchützend deſſen Kopf in ihr

Kleid. Sie hielt ihm die Ohren zu. Und angſtvoll,

die überweit geöffneten Augen im tief erbleichten

Geſicht nach ihrem Manne kehrend, flehte ſie:

„Kein Wort! Ich bitte, ich bitte dich!“

Sein Zorn war noch nicht verraucht. Wahr

haftig, Käte mußte nicht ganz bei ſich ſein, was

entzog ſie denn den Knaben der wohlverdienten

Züchtigung?! Mit hartem: „Aber Käte – kein

Pardon!“ ging er auf ſie zu. - 1.

Da flüchtete ſie den Knaben zur Tür hinaus,

riegelte ab und ſtellte ſich vor die Tür, wie um

den Ausgang zu verſperren.

Nun war er fort, nun waren ſie beide allein,

ſie und ihr Mann, und mit dem vorwurfsvollen Ruf:

„Du hätteſt es ihm beinah verraten,“ wankte ſie

nach dem Sofa. Sie fiel mehr darauf, als daß ſie

ſich ſetzte, und brach in faſſungsloſes Weinen aus.

Mit großen Schritten ging Schlieben im

Zimmer auf und ab. In der Tat, da hätte er

ſich von ſeiner Empörung beinahe hinreißen

laſſen! Aber wäre es denn ein Unglück geweſen,

wenn er dem Jungen ein Licht aufgeſteckt hätte?!

Der konnte ruhig wiſſen, woher er ſtammte und

daß er nichts, eigentlich gar nichts hier zu ſuchen

hatte, daß er alles aus Gnade empfing! Es war

durchaus nicht nötig, eher nachteilig als wünſchens

wert, ihm das zu verheimlichen – aber wenn

ſie es denn durchaus nicht wollte!

Er unterbrach ſein Hin- und Hergehen, blieb

vor der in der Sofaecke Weinenden ſtehen und

ſah auf ſie nieder. Sie tat ihm ſo unendlich

leid. Das hatte ſie nun für all ihre Güte, ihre

Selbſtloſigkeit, für all ihre Aufopferung! Sacht

legte er ihr, ohne Wort, die Hand auf den tief

geſenkten Scheitel. -

Da richtete ſie ſich jäh auf und haſchte nach

ſeiner Hand: „Und tu ihm nichts, ich bitte dich!

Schlage ihn nicht! Ich bin ſchuld – er hat's

erraten. Ich konnte ſie nicht leiden, ich habe ihr

gekündigt, und dann habe ich ſie heimlich fort

geſchickt – nur, weil er ſie liebhatte, gerade

darum! Ich fürchtete ſie. Paul, Paul“ – ſie

rang reuevoll die Hände –, „o Paul, ich ſchäme

# ºr dem Kinde, ich ſchäme mich ſo vor mir

elber!“ – –

Wolfgang hockte oben in ſeiner Stube und

hielt die Heiligenbildchen in der Hand. Die

waren nun ſein köſtlichſter, ſein einziger Beſitz –

ein teures Andenken. Wo ſie jetzt wohl ſein

mochte? Noch hier im Grunewald? Schon in

Berlin? Oder noch viel weiter? Ach, wie er

ſich nach ihr ſehnte! Ihr freundliches, ihm heim

lich zulächelndes Geſicht fehlte ihm, und dieſes Ver

miſſen ſteigerte ſich bis zur Unerträglichkeit. Hier

war ja keiner, der ihn ſo liebhatte, wie ſie ihn

gehabt hatte!

Nun Cilla fort war, vergaß er, daß er ſie

doch auch oft ausgelacht und gehänſelt, ſich auch

jungenhaft mit ihr gezankt hatte. Nun wuchs

ſeine Sehnſucht ins Unbegrenzte und ihre Geſtalt

wuchs mit. Wurde ſo groß und ſtark, ſo über

mächtig, daß ſie ihm den Blick benahm auf alles,

was da noch um ihn war. Er warf ſich auf den

Teppich und krallte die Hände hinein; ſo mußte

er ſich halten, ſonſt hätte er alles um ſich zer

ſchlagen, ja alles, kurz und klein.

Horch – das war der Tritt des Vaters auf

der Treppe! Es rüttelte an ſeiner Tür – mochte

der rütteln! Er hatte ſich eingeſchloſſen.

„Mach ſofort auf!“ *.

Aha, nun gab's Prügel! Haſtig wiſchte ſich

Wolfgang die Tränen ab, biß die Zähne zuſam

men und kniff die Lippen aufeinander.

„Nun, wird's bald?!“ Immer ſtärker wurde

das Rütteln.

Er ging und ſchloß auf. Der Vater trat ein;

nicht mit dem Stock, den der Knabe in ſeiner

Hand vermutet hatte, aber mit Zorn und Kummer

auf der Stirn. -

„Komm ſofort herunter! Du haſt deine arme,

gute – nur zu gute Mutter tief gekränkt. Komm

jetzt zu ihr und bitte ab. Zeige ihr, daß dir's

leid tut – hörſt du?! Komm!“

Der Knabe rührte ſich nicht. Mit einem namen

los unglücklichen, zugleich aber auch verbiſſenen

Ausdruck ſtarrte er, am Vater vorbei, ins Leere.

„Du ſollſt kommen – hörſt du nicht? Deine

Mutter wartet!“ 1

„Ich komm' nicht!“ Wolfgang murmelte es;

kaum daß er die Zähne voneinander brachte.

„Was –?!“ Sprachlos, ganz benommen von

ſo viel Frechheit ſtarrte der Mann den Knaben an.

Dieſer erwiderte ſeinen Blick, groß und flam

mend. Dasjunge Geſicht war ſo blaß, daß die dunkeln

Augen noch dunkler erſchienen – abgrundſchwarz.

„Böſe Augen,“ ſagte ſich Schlieben. Und

von einer alten, längſt vergeſſenen, aber trotz allem

und allem immer noch in der tiefſten Seele,

wenn auch wie begraben ſchlummernden, jetzt

plötzlich lebendig gewordenen Abneigung jäh über

mannt, faßte er den Knaben vorn bei der Bruſt

und hielt ihn ſo mächtig, daß es keinen Wider

ſtand mehr gab.

„Bengel – Burſche! Haſt du denn gar kein

Herz? Sie, die dir ſo viel Gutes getan hat, ſie,

ſie wartet auf dich – und du, du willſt nicht?!

Auf die Knie, ſag' ich! Voran, bitt ab!

Sofort!“ Und er faßte den keine Regung

Zeigenden nun im Genick anſtatt bei der Bruſt,

und ſtieß ihn vor ſich her, die Treppe hinunter,

hinein ins Zimmer, wo Käte ſaß, verſunken in

ihren Kummer, die Augen rotgeweint. -

„Hier kommt einer, der abbitten will,“ ſagte

Schlieben und ſtieß ihr den Knaben vor die Füße.

Wolfgang hatte ſchreien wollen: „Nein, ich

bitte nicht ab, nun erſt recht nicht!“ Da tat ſie

ihm auf einmal ſo leid. Ach, die war ja eben

ſo unglücklich wie er! Sie paßten nun einmal nicht

zueinander! Es war wie eine plötzliche Erkennt

nis, die ſeinen Blick vertiefte, ſein Kindergeſicht

verſchärfte in allen Linien, daß es alt wurde über

ſeine Jahre.

Aufſchluchzend ſtieß er heraus: „Verzeih!“

Er hörte es ſelber nicht, wieviel Qual in ſeinem

Ton war, er fühlte auch kaum, daß ihre Arme

ihn emporzogen, daß er für Augenblicke an ihrer

Bruſt lag und ſie ihm die Haare aus der glühen

den Stirn ſtrich. Er war wie halb bewußtlos;

nur eine große Leere fühlte er und eine unklare

Troſtloſigkeit.

Wie im Traum hörte er den Vater ſprechen:

„So iſt's recht! So, und nun geh und arbeite! Und

beſſere dich – und der Mutter ſanfte Stimme:

„Ja, er wird ſchon“ – wie ein Nachtwandeln

der ging er die Treppe hinauf. Er ſollte jetzt

arbeiten – wozu, warum ?! Es war ja alles

ſo gleichgültig. Gleichgültig war's, ob die hier

ihn lobten oder tadelten – was ging ihn das

an ?! Er mochte hier überhaupt nicht mehr ſein,

nicht länger mehr bleiben – nein, nein! Wie

im Abſcheu ſchüttelte er ſich.

liebgehabt, den er ſo liebhatte, wie er ſie lieb- Lange ſtand er dann auf einem Fleck, ins

Leere ſtierend. Und vor ſeinen ſtarrenden Blicken

erſtand allmählich eine große, eine unermeßliche

Weite – Kornfelder und Heide, rote blühende

Heide, in der die Sonne verſinkt, ſtille Waſſer,

an denen ein einſamer Vogel lockt, und über all

dem feierlich-ſchönes Glockengeläute. Da mußte er

hin! Verlangend ſtreckte er die Arme aus, ſeine

verweinten Augen glänzten auf.

Wenn ſie ihn auch hier hielten, feſthielten– nein,

ſie konnten ihn nicht halten, dahin, dahin mußte er!

Wie gezogen näherte er ſich dem Fenſter. Tief

war's da hinunter, zu tief für einen Sprung,

aber er kam doch hinab. Ueber die Treppe ging's

ja nicht, da würden ſie ihn hören, aber ſo – ſo!

Sich auf das äußere Geſims des Fenſters

kniend, ſtreckte er taſtend die Füße nach der

Waſſerrinne aus, die, zur Seite des Fenſters, die

ganze Wand des Hauſes hinablief. Ha, er fühlte

ſie! Da rutſchte er vom Sims herab, hing nur

noch mit den Fingerſpitzen daran, baumelte für

ein paar Momente in freier Luft, hatte dann die

Waſſerrinne zwiſchen den Knien, ließ die Finger

vollends vom Sims, umklammerte das Blechrohr

und fuhr daran hinab, raſch und lautlos.

Scheu ſah er ſich um: es hatte ihn niemand

geſehen! Niemand war auf der Straße, fern

wanderten nur ein paar Spaziergänger. Geduckt

ſchlich er unter den Parterrefenſtern hin – nun

war er im Garten hinter den Bosketts – nun

über den Zaun – ſeine Hoſe ſchlitzte, das machte

nichts! Nun ſah er mit einem Gefühl wilden

Triumphes nach dem Hauſe zurück, als er drüben

auf dem öden Feld, das noch immer unbebaut

lag, ſtand, gedeckt von einem wilden Holunder

buſch, deſſen erſten Schößling er vor Jahren, als

Kind, hier eingeſenkt hatte. Keine Empfindung

des Bedauerns regte ſich in ihm. Flüchtig wie

ein Wild, das Schüſſe hört, jagte er davon, dem

deckenden Walde zu. -

Er rannte und rannte, lief noch, als längſt

kein Laufen mehr not tat. Erſt eine völlige Er

ſchöpfung zwang ihn, innezuhalten. Er war

immer quer durchgelaufen, ohne jeglichen Weg;

nun wußte er nicht mehr, wo er war. So viel

war ſicher, er war ſchon weit fort; ſo weit war

er auf ſeinen Räuberzügen mit den Spielgefährten

nicht gekommen, ſo tief in den Wald hinein noch

nicht, auch nie auf Spaziergängen ſo gänzlich ins

Pfadloſe, ins ganz Einſame. Hier konnte er

ruhig eine Weile raſten.

Er warf ſich auf den Boden, der mehr Sand

als Gras war und in kleinen Senkungen mächtige

Beſtände von Adlerfarn wies. Um ihn reckten

ſich ſtille Bäume wie ſchlanke Säulen, die den

Himmel zu tragen ſchienen.

Hier lag er eine Weile auf dem Rücken und

ließ das Blut ausraſen, das ihm wie toll ge

worden durch die Adern ſchoß. Er glaubte das

unerklärlich heftige Pochen ſeines Herzens laut

zu hören – o, wie unangenehm es da in der

Bruſt hämmerte und ſtach, ſo hatte er noch nie

ſein Herz geſpürt! Freilich, ſo war er auch noch

nie gelaufen, wenigſtens ſeit der Krankheit nicht.

Er mußte nach Luft ringen, ſonſt bekam er keine.

Endlich konnte er wieder bequemer atmen, er

brauchte nicht mehr die Naſenflügel zu blähen und

mit offenem Mund zu ſchnappen. Jetzt genoß er

ein Wohlbehagen, das allmählich über ihn kam.

Es war noch nicht dämmerig, als er wieder

weiterging, aber doch ſchon begann der Spät

nachmittag zu zeigen, daß es Oktober war. Der

Sonnenſchein, der durch die roten Kiefernäſte fiel,

hatte etwas unendlich Mildverklärtes, eine ſüße

Sanftheit, die auch den wilden Durchgänger

ſänftigte. Er ging in einem Traum – wohin?

Das wußte er nicht, daran dachte er auch nicht,

er ging eben, ging. Ging einer Sehnſucht nach,

die ihn unwiderſtehlich zog, die wie eine ihr Neſt

ſuchende Taube vor ihm herflatterte, girrte und

lockte. Und die Taubenſchwingen waren ſtärker

als Adlerfittige. -

Wo die Sehnſucht flog, da waren keine Men

ſchen. Da war es ſo friedlich-ſtill. Nicht ein

mal der Tritt, der in Moos und kurzem Gras

verſank, machte ein Geräuſch. Gleich dünnen

Kerzen, die oben brannten, ſo ſtanden die Kiefern

in ſonnigen Abendgluten. Kein herbſtliches Blatt

lag am Boden, in dem ein Wind hätte raſcheln

können; über die glatten Nadeln und die farb

loſen Zäpfchen, die von den Kronen herabgeſunken

waren, ſtrich die Luft hin ohne Laut.
-

(FOYtſetzung folgt)
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Phot. Stuffler, München

Die Sendlinger Kirche

Die Wlordweihnacht im Jahre 1705

Von

Dr. P. Doering

(Hierzu acht Abbildungen nach Photographien und Werken

verſchiedener Künſtler)

CI"Ä von der Stätte, wo in München das

eherne Bild der Bavaria mit dem hoch er

hobenen Siegeskranze vor der ſchimmernden Säulen

halle ſteht, liegt auf einer ſanften Anhöhe das Dorf

Sendling, das jetzt bereits mit der großen Stadt

zuſammengewachſen iſt. Dort erhebt ſich am höchſten

Punkt die kleine Dorfkirche, umgeben von hoher

Mauer. Steigt man die Stufen hinan und betritt

den ſtillen, engen Friedhof, ſo ſieht man ein ſchlichtes

ſchwarzes Grabmal. Seine Inſchrift vermeldet,

daß unter ſeinem Efeu achthundert wackere Bauern

ruhen, die in unwandelbarer Treue für ihr an

geſtammtes Herrſcherhaus am Weihnachtstage 1705

kämpften und ſtarben. In den dreißiger Jahren

des neunzehnten Jahrhunderts erſt wurde dies

Denkmal geſtiftet, das die Worte trägt:

„Ihr Braven! ruht ſchon lang im heil'gen Frieden

An dieſem einſam - gottgeweihten Ort,

Ein Sternenkranz ward eurer Treu beſchieden,

Und eure Taten leben ewig fort.“

Wenden wir den Blick zur Kirche, ſo ſehen wir

unter ſchützendem Dache ein mächtiges Gemälde.

In das Getümmel eines Kampfes werden wir ver

ſetzt, der offenbar ſeinem Ende entgegengeht. Ringsum

Gefallene und Sterbende und Kämpfer,

die gerade todwund zuſammenbrechen.

Umringt von wild andrängenden Reitern

wehrt ſich noch ein rieſenhafter Mann.

Weiß ſind ſeine Haare, aber jugendlich

iſt ſein Blick und ſeine Kraft. Die Fahne

des Bayerlandes hält er in ſeiner Linken,

nur ſeiner Leiche ſoll man ſie entreißen.

Und daß der Tod ſein unvermeidliches

Los iſt, daß die Feinde kein Erbarmen

kennen und er auch keines annehmen

will, das ſehen wir klar. Vom Him

mel aber wird den Tapfern der Lohn.

Engel mit Siegeskränzen ſchweben her

nieder, und der Heiland, zur Seite den

heiligen Streiter St. Michael, grüßt

mit ſegnender Hand die zu ihm auf

ſteigenden Seelen der Helden, die für

ihre Treue zum Vaterlande Leben und

Blut hingaben. Der bekannte Maler

Wilhelm Lindenſchmit hat in edler

Begeiſterung für den Heldenmut und

das tragiſche Schickſal ſeiner Lands

leUte 1830

dort an der

Mauer der

Sendlinger

Kirche den

Untergang der Schar ge

feiert, die aus den Bergen

des Iſarwinkels einſtmals

aufbrach und gegen Mün

chen zog, um dem Landes

feinde, den Oeſterreichern,

die Hauptſtadt zu ent

reißen undden geflüchteten

Kurfürſten Max Emanuel

wieder auf den Thron zu

ſetzen. Die Heldenfigur

des Mannes in der Mitte

aber iſt der Schmied von

Kochel, Balthaſar Mayer,

und darum der Schmied

balthes genannt. Keiner

von allen Kämpfern der

Schlacht iſt ſo bekannt

wie dieſer, ſo gefeiert und

ſo häufig in Kunſtwerken

dargeſtellt wie er, und

doch weiß man von ihm

und ſeinem Leben nicht

mehr als vom ſchweizeri

Löwen getragen, gleichſam ſelbſt ein Sinnbild

bayriſcher Treue und Stärke, jener Rieſenſtärke,

mit der das bayriſche Heer Jahre vorher bei

Mohacz gekämpft und die Tore von Belgrad ge

ſprengt hatte, gerade ſo, wie er am Chriſtmorgen

1705 das Tor des „Roten Turmes“ ſprengte. Da

mals (1685) war es für den Kaiſer gegangen gegen

den Türken, aus ärgſter Not hatten die ſtarken,

getreuen Bayern ihn retten helfen. Aber das war

lange her; dem bayriſchen Volke ward kein Dank

vom Hauſe Habsburg. Der Ausbruch des ſpani

ſchen Erbfolgekrieges führte den bayriſchen Kur

fürſten auf die Seite Frankreichs und machte ſein

Land zum Tummelplatz öſterreichiſcher Gewalt. Mit

äußerſter Willkür hauſten die fremden Truppen in

Bayern, die ſchwerſten Steuern wurden erhoben,

widerrechtlich und rückſichtslos wurde die junge

Mannſchaft ausgehoben und zum feindlichen Mili

tär gepreßt. 1705 zogen 2800 Mann öſterreichiſche

Völker zu Fuß und Roß durch das Neuhauſer

Tor in München ein; die kurfürſtliche Hauptſtadt

wurde eine kaiſerliche. Der Kurfürſt aber war ent

flohen; ihm war es nur um die eigne Perſon und

ſchen Befreiungshelden

Wilhelm Tell. Wie weit

Sage oder Geſchichte in

den Ueberlieferungen über

des Schmiedes Perſönlichkeit vorherrſchen, kann

heute niemand mehr ſagen. Erzählt wird, er

habe im Kampfe die Fahne mit dem bayriſchen

Phot. Stuffler, München

Erſtürmung des Roten Turms durch die Oberländer Bauern

Nach einer Zeichnung von Peter Ellmer

1906 (Bd. 95)

Grab der gefallenen Bauern auf dem Sendlinger Friedhof

nicht um ſein Volk, nicht einmal um ſeine Familie

zu tun. Seine Kinder verblieben in München, und

die Oeſterreicher machten deutlich Miene, den Kur

prinzen davonzuführen.

Ueber alle dieſe Dinge verbreitete ſich, ſchnell

wachſend, eine tiefe Erbitterung im ganzen Lande.

In geheimer Verſchwörung beſchloß das Volk, ſich

ſelbſt und dem Herrſcherhauſe zu helfen. Für Frank

reich war dieſe Stimmung, die natürlich bald ge

nug fühlbar wurde, günſtig, bereitete ſie doch dem

Kaiſer arge Verlegenheit, deſſen wichtigſter Feldherr,

der Prinz Eugen, in Italien feſtgehalten wurde.

Die Münchner Beſatzung war ſchwach, die Stim

mung der Bevölkerung aufs äußerſte gereizt und

zum Anſchluſſe an jede aufrühreriſche Bewegung

geneigt. Das war auch den öſterreichiſchen Ex

oberern genau bekannt; ſie beobachteten die Be

völkerung aufs ſchärfſte, und es gelang ihuen, durch

unabläſſige Wachſamkeit und rückſichtsloſe Energie

große Vorräte von Waffen und Munition, die

heimlich in den Häuſern der Bürger aufgeſtapelt

waren, mit Beſchlag zu belegen. Ein Münchner

Bürger, der 1667 geborene, 1702 aus Tölz zu

gewanderte Gaſtwirt Johann Jäger, betrieb mit

verſchiedenen Freunden, unter denen der Student

Paſſauer am bekannteſten iſt, in der Stadt ſelbſt

die Aufwiegelung der Bürgerſchaft und bemühte

ſich raſtlos, auch ſeine Volksgenoſſen aus dem ſo

genannten Iſarwinkel mit heranzuziehen. Infolge

der allgemeinen Aufregung wurde ihm der Erfolg

leicht; ſchon im Mai 1704 waren an die ſechs

tauſend Bauern des Oberlandes zum Zuge gegen

die Oeſterreicher bereit. Durch den Enthuſiasmus

der Oberländer ließen ſich auch die Bewohner des

Unterlandes mit hinreißen. Der Verſchwörung

ſchloſſen ſich ferner viele verabſchiedete Soldaten

aus den kurbayriſchen Regimentern an, ferner auch

die Zimmerleute und die Maurer aus dem vor

München gelegenen Orte Au. Kaum zweifelhaft

iſt überdies, daß der Geheimbund der Haberer, von

deren Volksjuſtiz man noch heute zuweilen hört,

36
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bei der Verſchwörung eine weſentliche

Rolle geſpielt hat. Die militäriſche

Führung der Bauern übernahm der

Hauptmann Matthias Mayer, ein

kriegserfahrener Mann, der ſchon auf

den verſchiedenſten Schauplätzen ge

dient hatte, ihm zur Seite ſtanden

der franzöſiſche Gardekapitän Gau

thier, ferner die Leutnants Clanze,

Aberle und Houys. Hätte dieſe Volks

ſchar, die ſich die „Kurbayriſche Landes

defenſion“ nannte, eine Ausbildung,

eine Disziplin und eine Bewaffnung

gehabt wie die Truppenmacht der

Feinde, ſo wäre ihr bei ihrer glühen

den Begeiſterung gewiß der Sieg zu

gefallen. So aber ließen ſich die

Bauern durch ihre Gemütsregung

allein beſtimmen und glaubten, in

Unterſchätzung des Feindes, auch mit

ihrer ganz ſchlechten Bewaffnung aus

kommen zu können. Die Armen hatten

nichts als Senſen, Spieße, Stangen,

Streitkolben und uralte Gewehre.

Ein paar Kanonen waren zwar auch

da, aber nur von jener Art, mit der

bei Volksfeſten Freudenſchüſſe ab

gefeuert wurden. Trotzdem wäre der

Ausgang vielleicht doch noch zu ihren

Gunſten geweſen– da kam der Verrat.

Um ſo ſchändlicher war die Tat,

die der Pfleger Oettlinger von Starn

berg vollführte, da er ſelber ein ge

borener Münchner war und trotzdem

kein Bedenken trug, aus dem Unglück

ſeiner Vaterſtadt für ſich Nutzen zu

ziehen. Indem er ſich als begeiſterten

Geſinnungsgenoſſen aufſpielte, gelang

es ihm, alle Einzelheiten des naiv

erdachten Kriegsplanes zu erfahren

und über die Beſchaffenheit und die

Stärke des Bauernheeres genaue

Kenntnis zu erlangen. Die Abſicht

war, die Stadt München von zwei

Seiten anzugreifen. Wenn am 25. De

zember in der Frühe die Kirchen

glocken die Geburt des Heilands ver

kündigen würden, ſo ſollten alle Verſchworenen in

der Stadt ſich zuſammenrotten, um den von außen

kommenden Bauern die Hand zu reichen; am

Koſttore ſollte der Stadtbach abgelaſſen werden,

durch ſein trocken gelegtes Bett wollte man in

die Stadt einziehen. Wenn alles gut ging, hoffte

man ſich Münchens ohne einen Schuß bemäch

tigen zu können. Unter den Einſichtigen gab

es viele, die angeſichts aller Umſtände über dieſen

Plan den Kopf ſchüttelten; von den kriegs

Der Tod des Schmieds von Kochel

Nach dem Gemälde von Wilhelm von Lindenſchmit auf dem Sendlinger

erfahrenen Offizieren wurden die Bauern gewarnt.

Aber die Art dieſes Volkes iſt allzu impulſiv;

einmal zur Tat entſchloſſen, ließen ſie ſich durch

nichts mehr zurückhalten, und ſo brannten ſie vor

Ungeduld, daß ſie nicht mehr abwarten mochten,

bis die Leute vom Unterlande zu ihnen ſtießen.

In Schäftlarn wurde, nachdem letzte Verhand

lungen mit dem Stadtbefehlshaber, Grafen Löwen

ſtein, geſcheitert waren, am 23. Dezember Heerſchau

gehalten. Der Prior des Kloſters, den die Angſt

Friedhof

ergriff, künftig dafür verantwortlich

gemacht zu werden, ſtellte ſich krank

und ließ ſich nicht ſehen. Während

dann die Bautern weiter rückten. Und

bei Forſtenried ein erſtes kleines Ge

fecht mit den Münchner Beſatzungs

truppen hatten, war der Verräter

Oettlinger ins Gebirge geeilt, wo der

Oberſt de Wendt mit ſeinen Truppen

ſich aufhielt, und hatte unter Dar

legung deſſen, was er erfahren hatte,

ihn dringend zum Entſatz von Mün

chen herangerufen. Zu gleicher Zeit

war aber auch ſchon auf Befehl des

Prinzen Eugen ein Korps unter

General Kriechbaum nach München

unterwegs. De Wendt warf ſich nun

mit ſeinen Soldaten alsbald nach

München hinein. Er hatte gegen

2000 Mann vom fränkiſchen Regi

mente Janus von Eberſtädt, Cuſani

ſche Huſaren und andre. Sofort nach

ſeiner Ankunft fand eine allgemeine

Hausſuchung in München ſtatt, alle

noch aufgefundenen Waffen wurden

fortgenommen, den Bürgern bei Todes

ſtrafe verboten, in der Chriſtnacht

die Straße zu betreten; keine Mette

durfte ſtattfinden, keine Glocke ge

läutet werden.

Ohne Kenntnis von all dieſen

Dingen rückten die Bauernſcharen in

der Nacht gegen den Südoſten der

Stadt heran. Alsbald gingen ſie zum

Angriff gegen das Iſartor vor, das

nur ſchlecht beſetzt war. Hier wurde

ein erſter Erfolg errungen, dadurch,

daß es gelang, den ſogenannten

„Roten Turm“ fortzunehmen. Ge

prieſen wird dabei die Kühnheit und

Stärke des Schmiedes von Kochel, der

mit einer Wagendeichſel die Pforte

geſprengt haben ſoll. Aber zunächſt

ward weiter nichts erreicht. Die

Feinde innen hielten ſich ruhig, die

ſchwachen Angriffe gegen die inneren

Befeſtigungen nützten nichts, und

dazu ſchien auch der Augenblick noch immer nicht

da zu ſein, wo die Brüder innerhalb der Stadt

nach der Verabredung die Waffen ergreifen wollten.

Schon war es Morgen, jeden Augenblick mußten

die Chriſtglocken anfangen zu läuten, aber alles

blieb ſtumm, und die Bauern warteten und die

Zeit verſtrich.

Zur ſelben Zeit harrte auch de Wendt ungeduldig

auf ein Zeichen, daß die Kriechbaumſche Heeres

macht zur Hilfe herannahte. Da plötzlich dröhnten

Angriff der kaiſerlichen Truppen auf die Oberländer Bauern bei Sendling

Aus dem Panorama von A. Hoffmann, F. Neumann und J, Krieger
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Attacke der ungariſchen Huſaren in der Sendlinger Bauernſchlacht 1705

Aus dem Panorama von A. Hoffmann, F. Neumann und J. Krieger

vom Gaſteig herüber drei Kanonenſchüſſe. Die

Bauern wähnten, es ſei ein Zeichen für ſie, nun

mehr anzugreifen, de Wendt aber wußte, daß ihm

Hilfe kam. Unverzüglich ging er nun zum Angriff

vor. In jähem Ausfalle drangen ſeine fränkiſchen

Truppen auf die Bauern ein, die darauf nicht ge

faßt waren, und verjagten ſie aus ihrer ſchlecht

verteidigten Stellung am Roten Turme, nahmen auch

dieſen wieder fort.

Jetzt trafen auch Kriechbaums Truppen ein,

ſehr erſchöpft von dem Marſche durch die winter

liche Nacht. Von ihnen ließ der General zunächſt

nur die Kavallerie auf die Bauern los. Da gaben

dieſe den Angriff auf die Stadt auf, wirre Flucht

entſtand, Hunderte entrannen in dem von Gräben

und Hecken durchſchnittenen Gelände, die große

Mehrzahl aber ſchob ſich in ungeordnetem Haufen

längs der Stadtmauer hin, verfolgt von der wild

einhauenden ungariſchen Reitermaſſe. Von drei

Seiten umſchloſſen, blieb ihnen nur der eine Aus

weg zum Rückzug nach dem Dorfe Sendling. Daß

ihnen dieſer Weg nicht verlegt wurde von den

Kaiſerlichen, verdankten ſie hauptſächlich der Schieß

fertigkeit der beſſer bewaffneten Scharfſchützen. Als

de Wendt ſah, daß ihm die Eroberung des Dorfes

beſtritten wurde, rief er den General Kriechbaum

zu Hilfe. Da ſah der Anführer der Bauern, Haupt

mann Mayer, daß alles verloren war. Er ließ

das Feuer einſtellen und durch einen Unterhändler

um Pardon für die Bauern bitten.

Die Führung der öſterreichiſchen Truppen hatte

der Oberſt von Eckh. Er war wegen der Betei

ligung an der Uebergabe von Breiſach (1703) beim

Kaiſer in Ungnade gefallen und wartete mit Un

geduld auf den Augenblick, daß er ſich die Gunſt

des hohen Herrn wieder erwerben könnte. Jetzt

ſchien er ihm gekommen. Er genehmigte den er

betenen Pardon und verlangte, daß die Bauern

ihre Waffen niederlegen und ſich außerhalb des

Dorfes ſammeln ſollten. Das taten ſehr viele.

Und als ſie nun in dichtem Haufen beiſammen

waren, da erſcholl plötzlich Eckhs Kommandowort

„Feuer!“, und von den argloſen, unbewaffneten

Menſchen wälzten ſich Hunderte in ihrem Blut. Die

übrigen aber fingen beweglich an um Gnade zu

bitten und zu ſehen. Vergebens! Nochmals ward

„Feuer“ kommandiert, und wieder ſanken dichte

Scharen zu Tode getroffen darnieder. Da ſahen

die andern, daß ihr letzter Augenblick gekommen

war. Und als ſie nun ihre Roſenkränze in Hän

den hielten und beteten, um wenigſtens chriſtlich

ſterben zu können, krachte und ſchmetterte die dritte

Salve in ſie hinein und raffte fort, was noch

übrig war. Das war die Schandtat des Oberſten

von Eckh, deſſen Name zuſammen mit dem des

Verräters Oettlinger für immer gebrandmarkt
bleiben wird.

Die Schar der Bauern aber, die die Waffen

nicht geſtreckt hatten, ſammelte ſich zum letzten

Widerſtande auf dem Kirchhofe und an der Kirch

hofsmauer des Dorfes Sendling. Dort ſind ſie

alle erlegen bis auf wenige, die ſich durchſchlugen

und in die Heimat flüchteten. Unter ihnen war

der Student Paſſauer und Johann Jäger. Aber

beide wurden ſpäter ergriffen und ſamt den andern

Anführern trotz wackerer Verteidigung hingerichtet.

Jäger in beſonders grauſamer Weiſe durch Vier

teilung vor der Marienſäule auf dem Markte zu

München.

Wie viele von dem Bauernheere in der Mord

weihnacht getötet, wie viele hinterher an den Wun

den geſtorben ſind, iſt nie gezählt worden; ihre

Zahl wurde auf tauſende geſchätzt. Ganze Familien

gingen darüber zugrunde. Der Kurfürſt Max

Emanuel aber, der 1711 wieder in ſeine Herrſchaft

eingeſetzt wurde, kümmerte ſich nicht um die An

gehörigen jener Männer, die ſich für ihn und ſein

Haus geopfert hatten. Er ließ auch Jägers Familie

im Elend untergehen.

Schier planlos war der Kriegszug der Ober

länder Bauern ins Werk geſetzt worden, ohne Geld,

ohne Proviant, ohne richtige Bewaffnung, ohne

Ä gegen einen Feind, der das alles im

Ueberfluſſe beſaß und auf hundert Schlachtfeldern

jeden Reſt menſchlichen Gefühls eingebüßt hatte

und der nach Kriegsrecht zum Einſchreiten gegen

einen irregulären Feind berechtigt war. Aber die

Art, wie er davon Gebrauch machte, macht ihn

ebenſo verwerflich, wie die kindliche Geſinnung, der

glühende Patriotismus der Bauern deren Hand

lungsweiſe adelt. Als Beſiegte ſind ſie Sieger

geblieben, Vorbilder treuen Beharrens beim Vater

lande und Herrſcherhauſe bis zum letzten Atem

ZUge.

Der letzte Kampf um den Sendlinger Friedhof

Aus dem Panorama von A Hoffmann, F. Neumann und J. Krieger
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I l Bazza

E in e Flor e n kin er Idylle

HON

Bernhardine Schulze-Hmidt

I

ie uralte kleine Baſilika der heiligen Apoſtel

ſteht, von grauen Paläſten eingezwängt,

unweit des Arno im ehrwürdigen Florenz, über

ihrem edel umrahmten Eingange ein verwittertes

Freskobild. Den Mantel der Madonna erkennſt

du noch, wenn die Sonnenſtrahlen ſich morgens

unter das vorſpringende Schutzdach ſtehlen. Drinnen

tragen ſchöne, ruhige Säulen aus dunkelgrünem

Marmor die romaniſchen Bogenreihen auf fein

geblätterten Kapitälen. Die Baſen der Säulen

liegen faſt ganz unter dem Steinboden, weil ſie

vor Jahrhunderten, da der ſtille Friedhof rings

um die Kirche zu profanem Baugrund entweiht

ward, bis zur Höhe des Straßenpflaſters eingeſenkt

wurden. Drinnen, rechts und links vom Säulen

gange, reiht ſich Kapelle an Kapelle, und neben dem

Hochaltar hat einer der drei Meiſter Robbia ein

reizvolles Ziborium aufgerichtet. Schneeige Engel

lüften graue Terrakottavorhänge vom blauen be

ſternten Hintergrunde und zeigen das heilige

Tempelchen für Chriſti Leib und Blut. Die Taube

des Geiſtes breitet ihre Schwingen unter der

Wölbung aus, und andre anbetende Engel neigen

ſich aus den Niſchen vor. Alles weiß und blank

glaſiert, und zwei lächelnde Putten halten die

Blumenvaſe auf der Rundbogenkrönung. Schlank

und laubig wächſt die blühende Roſe aus Jeſſes

Stamme daraus gen Himmel. Auch den ſchweren

bunten Fruchtkranz, der an den wunderfeinen

Pilaſtern des Tempelchens niederhängt, ſtützen lieb

liche Putten. Den ganzen Bau tragen abermals

zwei geflügelte Himmelskinder, liegend und dennoch

ſchwebend heben ſie Kelch und Hoſtie empor. –

Lauter Symbol und lichte, unvergängliche Kunſt

ſchönheit.

Franz von Defregger

Dem Ziborium nahe ſchläft Oddo Altoviti ſeit

bald vierhundert Jahren den ewigen Schlaf, von

ſeinen aufgereckten Wappenwölfen bewacht. – Er

ruht in Benedetto Rovezzanos Marmorſarge mit

Totenſchädeln und ſchlängelndem Gewürm über der

Inſchrift, und drüben neben der Sakriſtei liegt

Bindo Altoviti, von der ernſt lächelnden Caritas

beſchützt, zum Gedächtnis an ſeine Milde.

Auch über dem Tore des Palazzo Altoviti, der

einen rechten Winkel mit der Kirche bildet, reckt

ſich der Wappenwolf im Schild und darunter ſteht

in den Stein gemeißelt: „Prioria S. S. Apostoli“.

Denn über den Räumen, die noch kirchlichem Ge

brauche dienen, weit, leer und hallend, wohnt der

Ä Prälat vom Sprengel der Apoſtel

IWC) €.

Damals, vor ſiebzig oder achtzig Jahren, als

Monſignore Buti, den das Volk nur als Don

Girolamo kannte, die Prälatur innehatte, behalf

ſich ſein Sakriſtan mit dem Kämmerchen unter ihm

zu ebener Erde. Die kleine Tür hinein ſtand Tag

und Nacht offen für Kommende und Gehende, weil

Sor Vigilio, der Sakriſtan, ſeines Höchſtehrwürdigen

Beichtkinder zu ſichten und gleichermaßen zu ſieben

beliebte, denn er fühlte ſich auch ein wenig als

geiſtlicher Schafsknecht und hätte gar zu gern den

Rock des Kaplans getragen ſtatt des Laienkleides.

Die enge Verkehrsſtraße des Borgo Santiſſimi

Apoſtoli läuft quer am Kirchenplätzchen vorüber,

und das nennt ſich: Piazza del Limbo, zu deutſch:

Platz der Vorhölle. –

Seit wann es dieſen Namen trug? Wer wußte

das? Als Don Girolamo ſein Amt angetreten,

hatte er ſich in der erſten Mußeſtunde daran ge

macht, eine zierliche Abhandlung über den Limbus

der Alten und den ſeiner alleinſeligmachenden Kirche

in lateiniſche Hexameter zu faſſen. Schließlich

waren beide Limbi auf das nämliche herausgekommen:

Vorhölle oder Vorhimmel für die Heiden und die

ungetauften Kindlein, denen Chriſtus, über Flammen

und niedergetretene Teufelsbrut hinweg, ſeine Ex

löſerhände entgegenreicht. So wie Fra Beato

Angelico, der Fieſolaner Mönch, es zu vielen Malen

dargeſtellt hatte in den ſchönſten und lieblichſten

Farben, ſamt dem Abbilde der ewigen Seligkeit,

allwo fromme Engel die Gottgefälligen küſſend und

tanzend über beblümte Wieſen zu den goldenen

Toren führten mit den pſallierenden himmliſchen

Heerſcharen und der thronenden Dreieinigkeit auf

leuchtender Wolke. Und die Gottgefälligſten waren

natürlich Kirchenväter, Biſchöfe und heilige Kloſter

frauen geweſen.

Dann verkrochen ſich die feinen Hexameter, die

den jugendlichen Prälaten weidlich ergötzt hatten,

allgemach unter ſeinen Wuſt von Schriftſtücken

und gingen verloren. – Den alten Prälaten hätten

ſie nicht mehr ergötzt. – Denn ſo gewiß er den

Vorhimmel der Güte und des Friedens in ſich

ſelber trug, duldete er gleichfalls, ſeit einem halben

Menſchenalter, die Strafen der Vorhölle, Gott ſei's

geklagt!

Dies Erduldenmüſſen lag in der jähen Natur

ſeiner Haushälterin, der ehrſamen Witwe: Sora

Gelſomina Cleotta, aus Fieſole drüben auf dem

Berge. Er wußte in Wahrheit nicht, regierte er,

oder knechtete ſie ſein Haus.

Die lautere Vatergüte und die angeborene Klug

heit las man ihm ſchon aus der Ferne vom An

geſichte ab. Das hatte, unter dem Käppchen, eine

breite, kahle Stirn und eine mächtige Römernaſe

mit einer zum freundlichen Munde hängenden Spitze.

Ein tiefes Grübchen teilte das wohlraſierte Kinn,

und die ſiebzigjährigen Augen blickten noch klar

und blitzend durch die Schildpattbrille.

Sein Kurat und die beiden Kapläne, der feiſte

und der dürre, verehrten ihn wie die Jünger den

Meiſter, und das arme, liebe Volk des Sprengels

ſamt ſeinen Gebreſten kannte er auch im Dunkel

des Beichtſtuhles ſo genau, wie er jeglichen Winkel

ſeiner Sakriſtei kannte. Hier eine volle Lade und

dort eine leere. Hier farbige Gewänder, bunt auf

bunt geſchichtet, dort unbeflecktes Weiß; hier ein

Leidenskreuz, dort ein ſchwarzes Buch, von ehernen

Spangen verſchloſſen. – Er brauchte nur die

Schubfächer der Menſchenherzen aufzuziehen und

mit kundiger Hand hineinzugreifen, grün und rot

zu ſondern, das flammende Gelb der Leidenſchaft

in mildes Blau zu hüllen und die harmloſen

Der Schmied von Kochel beim Sturm auf den Roten Turm in München



1900. Dr. 2
Z05Über Land und Meer

Fältchen im reinen Weiß ſänftiglich auszuglätten.

Und wie verſtand ers, die Spangen des ſchwarzen

Buches mit ſchuldbeſchriebenen Blättern zu öffnen;

wie tröſtlich hob ſeine Hand das Leidensfreuz von

müden Schultern und legte es mitten in den

Sonnenſtrahl der Gottesgnade.

Allzuhart machte ihm ſeine Herde in den Gaſſen

und Gäßchen des Borgo das Hirtenamt nicht. Sie

war ein liebenswürdiges Völkchen, nüchtern, lebens

froh und blumig von Worten. Ging eins fehl,

ſo ließ ſich's meiſt unſchwer vom Irrpfade zurück

lenken, wennſchon der treue Hirt Don Girolamo

gern das Sprüchlein betätigte: „Wer langſam geht,

bleibt geſund und kommt weit.“

Einmal aber mußte der

Bedachtſame von ſeiner ge

mächlichen Regel abweichen

und an einem Tage mehr

Schritte tun wie ſonſt in

einem Monat. Daran trug

eben ſeine Haushälterin

Schuld, ſeine „Perpetua“,

wie der Volksmund die

Pfarrhausverweſerinnen zu

nennen liebt, ſeit Aleſſan

dro Manzoni ſeine unſterb

lichen „Verlobten“ geſchrie

ben hat. Sie war wirklich

eine Perpetua, eine Be

ſtändige, denn ſeit dreißig

Sommern diente ſie ihrem

geiſtlichen Herrn treulich.

Manchmal indeſſen überfiel

ſie der Satan, ſo daß ſie

dem Hochwürdigen die

ſiedende Hölle heizte und die

Zornesflammen in ſeinen

Friedenshimmel hinein

lecken ließ. Er mochte

ſeine Fingerſpitzen noch ſo

tief ins geweihte Waſſer

tauchen, um zu löſchen:

die Glut mußte ihre Zeit

haben zum Ausbrennen,

und Napf und Teller klirr

ten dazu. – Da er nun

von je und je wußte, daß

der böſe Geiſt durch kein

„Fahre aus!“ zu bannen

war, ſondern allgemach in

ſich ſelber erſtarb, ging er

als weiſer Mann ſchweigend

von dannen, ehe das Feuer

ihm die Laune anſengte.

Manchmal nur hinab in

ſeine ſtille Kirche; da rückte

er, wenn ihm kein Gebet

die alten Knie beugte, gern

ein wenig an den Silber

leuchtern und Blumen

vaſen der Seitenaltäre und

ſtand betrachtend vor dem

blanken Ziborium im

Winkel, beide Hände hinter

ſich zuſammengelegt. Oder

wenn draußen die Sonne

fröhlich ſchien, holte er ſich

ſeinen Rundhut vom Haken

und wanderte eine Weile

fürbaß, hinweg vomdräuen

den Limbus.

wiſchen der ehrwürdi

gen Priorei und dem grauen

Palaſte der Borgherini tut

ſich der Chiaſſo Borgherini

auf, ein ſchmales, über

dachtes Gäßchen. Dreieckige

Steinſtreben ſchieben ſich ſchwerfällig unter die

Wölbung, aber der Rundbogen des Ausgangs

rahmte ein ſchönes Bildchen ein. Himmelsblau

und jenſeits des Arno die Häuſer und Häuschen

um S. Jacopo Soprarno, eigenwillig übereinander

getürmt. Längs dem Fluſſe zieht ſich der Spazier

weg entlang, von Brücke zu Brücke. Ueber den

Ponte vecchio geht's, zwiſchen den Läden und

Loggetten der Goldſchmiede und Trödler hin, weiter

zum Pittipalaſte und dem herrlichen Boboligarten,

oder die alte Römerſtraße hinunter bis zur trotzigen

Porta Romana. Da endete Don Girolamos

Spaziergang gewöhnlich, und unterwegs mußte er

ſtehen bleiben und einkehren, wer weiß, wie oft.

Not gab's allerorten.

Dann und wann zog's ihn auch hinauf nach

San Domenico di Fieſole. Da hatte er im Kloſter

einen leidenden Jugendfreund; der dachte gerade

in dieſem Gottesjahre voll Sonne und Fruchtbar

keit, da Oliven und Limonen ihre Aeſte erdwärts

bogen unter ihrer edeln Laſt, oftmals ans Sterben.

Eines Tages, als ihm herzlicher Zuſpruch und

Freundesfürbitte nottaten, ſchickte er Giulian Fabbro,

den Fuhrherrn von San Domenico, mit einem

hübſchen Wägelchen zur Piazza del Limbo, damit

er den Hochwürdigſten bäte, ſich auf ein Stündchen

oder zwei herauszubemühen; der Hochwürdigſte

möge es nicht übel aufnehmen.

Don Girolamo ſchickte flugs hinüber zum Kuraten

wegen der Veſper und rüſtete ſich, und dann nahm

er ſeine Perpetua auf den Wagen. San Domenico

lag ſchon halbwegs hinan nach Fieſole, und dort

droben ſollte ſie endlich wieder einmal nach ihres

verſtorbenen Sohnes Witwe und den ſieben Enkel

Eine ſpannende Erzählung. Nach dem Gemälde von A. Kiſſeleff

kindern ſehen. Die Frau, die Melia Cleotta, webte

Strohborten für die Florentiner Hüte, war ſchwach

und verbraucht und eine richtige Jammerbaſe. Die

Kinder, bis auf Pia, die älteſte, arteten ihr nach.

Ä großäugige Dinger, und vom Waſchen und

ämmen mochten ſie nichts wiſſen. Sie ſchrien

darob, und die Mutter jagte ſie zur Tür hinaus.

Frieden wollte ſie haben und ihr hartes Los be
U)EU (l.

Nur Pia hatte ihres Vaters Erbſchaft an

getreten. Eine Gleotta war ſie, ſchön und geſund,

und hatte die Kinderkleidchen eben ausgezogen. Die

junge Bruſt wölbte ſich ſtraff unterm Mieder, ihre

Augen ſtanden ſchwarz im bräunlichen Geſicht, und

ein zarter Flaum lag über der Oberlippe. Sie

zöpfte ſich knapp trotz des Kraushaares und lächelte

ſchämig, während ſie knickte und die Hand des

Hochwürdigen küßte, denn ſie hatte die Großmutter

zurück bis nach San Domenico gebracht.

Der Wagen hielt ſchon zur Heimfahrt bereit,

und der Hochwürdige wartete auf der Bank neben

der Kirche, ſein Brevier auf den Knien. Allein

dort beim Pferde ſtand diesmal nicht wie vorhin

der Fuhrherr, ſondern Meo Sandrini, ſein Knecht,

genannt „il Bazza“, weil ſein Schöpfer ihm ein

langes, vorſpringendes Kinn zum ſchmalen Munde

geſchenkt hatte. –

Als Pia des Bazza anſichtig wurde, ſchoß ihr

das blühende Rot heiß in die bräunlichen Wangen,

wie dem Pfirſich die Sonnenglut im Hochſommer,

und der Bazza warf einen verſtohlenen Blick hinter

ſich, in dem loderte eitel Erdenfeuer, und die Mund

winkel zuckten luſtig dazu. – Der Ehrwürdige ſah

es wohl, allein er wollte nichts davon bemerken.

Still dachte er: „Iſt ſie

nicht wie eine Madonnina,

ſo holdſelig und ſo jung

fräulich, das Kind?“ Liebe

geht ſiegreich durch die

Welt, das wiſſen die Ein

ſamen ſo gut wie die Frohen

und Gepaarten.

Sora Gelſomina hatte

des Bazza Schelmenblick

auch geſehen, und auch ſie

tat während der Fahrt

den Mund nicht auf. Aber

in ſich kochte ſie eine Suppe,

die war gepfeffert und nicht

ſchmackhaft zu eſſen. Da

heim ſchob ſie den Keſſel

gleich zu Feuer und fing

wieder an, die Hölle dar

unter zu heizen. Als Don

Girolamonoch einen Augen

blick im Flur verweilte und

ſeine väterliche Freude an

dem Kinde ausſprach, um

ſeine Perpetua zu ermun

tern, da ſchlug die Flamme

eMPOW:

„Das Ding von fünf

zehn, und der Bazza ſtreicht

um ſie herum wie eine

Stechmücke! Gerade der!

So ein wilder Burſch, der

nächtens mit der Gitarre

ſtrolcht, und hat das

Meſſer offen im Sack, und

hat das Kinn ſpitz heraus

und bärtig wie einen alten

Hausgiebel – pfui, pfui,

das Scheuſal! Einer mit

einem Spottnamen an

gehängt, pfui! Sankt

Petrus, der Eiferer, der

dem Knechte das Ohr ab

hieb, weil's ihn ärgerte im

Garten Gethſemane, der

wolle mir beiſtehen! Nein,

er bekommt die Pia nicht,

ſo wahr ich ihres Vaters

eheliche Mutter bin –

(Gott gebe ihm die ewige

Seligkeit, Amen!) – Eher

erwürge ich ſie mit dieſen

meinen Händen!“

„Verſündige dich nicht

und zähme deine Zunge,“

ſagte Don Girolamo ta

delnd. „Nimm dir lieber

Sankt Johannes den Lieb

reichen zum Beiſtand und

lege deine Not an Mariä

Herz.“ Damit ging er

in ſein Studio hinüber

und riegelte die Tür ab.

Ueber ſeiner Arbeit vergaß er den Bazza, aber

Sora Gelſomina vergaß ihn nicht, wennſchon ſie

das Keſſelpauken mit der Schöpfkelle unterließ und

ihr Gerät ſacht beiſeite ſtellte. Die gepfefferte Suppe

ſtellte ſie auch nur beiſeite: etwas Nützliches ver

ſchüttete ſie nicht; ſie brachte es ſtets an den rechten

Mann zu ſeiner Zeit.

2:

So gingen die Sommerwochen hin, und vom

Bazza war nicht mehr die Rede; der Limbo lag

wieder ſtill unter dem Strahl der Morgenſonne

als ein rechter Friedenshimmel, und die Andächtigen

in der Apoſtelkirche dachten: „Hier iſt fein beten;

kein Lärmen und kein Geſchrei, und der Hochehr

würdige ſo mild in der Beichte; man darf ſich

ſchon ein kleines Vergehen extra erlauben oder

gar zwei!

Da jedoch legte der Arge ſeine Klaue abermals

ins Spiel. Er ſchickte eine der Fieſolaner Stroh
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flechterinnen zu Sora Gelſomina: Ciſa Cecco, die

Nachbarin der Cleottas. Und es ging wie durch

die Kaffeemühle, ſo geläufig: der Bazza und der

Bazza und immer der Bazza, und die Pia als

Zichorie dazwiſchen gemengt. Das war ein lieber

Beſuch hinten im gewölbten Küchenkämmerchen, wo

Sora Gelſomina ihr Heiligenaltärchen und den

Nähkorb mit ihres Hochwürdigen Strümpfen und

Leibwäſche hatte. Mit dem Stopfen und Ausflicken

wurde es nicht viel, und eine ſchlafloſe Nacht war

das Ende vom böſen Werke. Schlafloſe Nächte

indeſſen brüten Gedanken aus und machen Ent

ſchlüſſe reif, die eine Erlöſung dünken und ſind

doch nur ein zwiefaches Kreuz. Allein gar mancher

ſpürt in ſeinem Eifer erſt nach der dritten Meile

die Laſt, die er ſich aufgeladen hat.

Am Morgen danach machte ſie ſich in aller

Frühe aus den Federn, ſolange die nächtlichen Ge

danken noch warm waren in ihr. Don Girolamo

hatte Meſſe zu leſen und netzte die Lippen nicht

vor zwölf; alſo Zeit genug. Sie deckte die Betten

auf, ſprach ihr Gebet drunten in der Kirche vor

dem heilſamſten Bittaltare und eilte hinweg zur

Geſindevermieterin in der Straße Por San Maria.

Dort machte ſie der Pia einen leichten Dienſt als

Kindsmagd aus bei frommen Bürgersleuten. Gleich

übermorgen oder am Montag anzutreten. So war

die Dirne dem Bazza entriſſen und ihr unter die

heilſame Fuchtel gegeben. Den Namen von Pias

zukünftiger Herrſchaft aber durfte Melia um Gottes

willen nicht zum voraus erfahren, erſt ſollte ſie das

Kind einmal in die Stadt hinunterſchicken, gerades

wegs zur Piazza del Limbo in die Priorei.

Sie gab der Vermieterin eine Lira als Hand

geld, denn wenn ein weltliches Werk geraten ſoll,

muß man das Geld vorn auf der Fingerſpitze

haben, und dann ging ſie fürbaß zum Mercato

nuovo, der ſäulengetragenen Kaufhalle, nachdem ſie

ihre weißen Bohnen und den Stockfiſch zum Mittags

brot eingehandelt hatte.

Im Mercato wählte ſie ſich einen Strauß ſpäter

Roſen und früher Winteraſtern für ihren Bittaltar

und ſtand darauf eine ganze Weile mit ihrem

Strauße an den kantigen Eckpfeiler der Halle ge

lehnt, den Tiſchen der beiden Briefſchreiber gegen

über: dem Dürren und dem Buckligen, dem Gobbo,

der ein heiſeres Fiſtelſtimmchen und brennende

Augen im fahlgelben Geſichte hatte. -

Es herbſtete ſchon in Florenz, und obwohl die

Sonne noch alle Tage golden hinter Vallombroſa

aufſtieg, war es frühmorgens kalt im Schatten. –

Sora Gelſomina fröſtelte, zog ihr Tuch feſter um

Kopf und Schultern und ſtarrte, die Lippen ein

gekniffen, unverwandt gegen den Gobbo hin, der

da drüben ſchreibbereit am Tiſch hockte, den Gänſe

kiel hinterm Ohre, das wichtige Tintenfaß, Siegel

- lack und Petſchierkopf neben den weißen Bogen.

Er wartete; nur ſeine Augen ſprachen, während

der Dürre bald ein Dirnchen, bald einen Burſchen

anrief: „Nun, nun! Haſt du kein Schwarz auf

Weiß zu ſetzen, daß es unvergänglich wird?“ –

bald einen Eſeltreiber am Arme zupfte und wuchtig

mit der Fauſt auf ſeine Bogen ſchlug, weil er ſich

kein Gehör ſchaffen konnte im Gewirr der Aus

rufer. Plötzlich aber krümmte er den Zeigefinger

und winkte Sora Gelſomina.

Sie ſah es deutlich und es überlief ſie; denn

dies Zeichen hatte ſie von Sankt Petrus erbeten.

Langſam ſtieg ſie das Stufchen hinab und ging zu

den Tiſchen; allein der Dürre, der ſie gleich am

Rock zerrte, mißfiel ihr, und ſomit trat ſie zum

Gobbo, trotzdem er eine höhniſche Miene zog und

die ſcharfen Augen rollte.

„Ich will dir einen Brief in die Feder ſagen;

was forderſt du dafür?“ fragte ſie, als ſie am

Tiſche ſtand.
-

„Vier Soldi, ſo er nicht mehr als eine Seite

lang wird.“

„Das iſt ein Sündenlohn für zwei ſtrenge Wört

chen an eine Tochter. Ich gebe dir drei – baſta.“

Der Gobbo hob die Achſeln bis über die Ohren

und beharrte: „Vier.“
-

„Eh! – es iſt ein Verbrechen, einer alten Mutter

ſo viel abzuverlangen! Haſt du nie eine Mutter

Ä die dich gezüchtigt hat, damit dir's wohl
ehe?“ «.

„Kommt her zu mir, Sora Gelſomina, ich bin

wohlfeiler,“ rief der Dürre drein und machte einſt

weilen einen Tintenſpritzer aufs Pflaſter aus ſeiner

vollen Feder. „Legt mir drei Soldi auf zwei

Seiten; und es ſoll mir auf einen ſchönen Schnörkel

unter eurem Namen nicht ankommen, ſo wahr ich

zu euerm Hochehrwürdigſten in die Beichte gehe.“

„Wer viele Worte macht, hat wenig Gedanken

in ſich,“ entgegnete Sora Gelſomina kurzab, kehrte

ihm den Rücken, und legte dem Gobbo ihre drei

Soldi auf ſeinen Bogen. „Schreibe mir dafür,

was du vermagſt,“ ſagte ſie und ſetzte ſich nahe

zu ihm auf den Binſenſtuhl der Klienten. „Schreibe

meiner Tochter, der Sora Amelia Cleotta von

Fieſole, daß ſie ihre Aelteſte, die Pia Cleotta, zu

mir in die gottgeſegnete Priorei ſchicken ſoll, Piazza

del Limbo. Und ſtehenden Fußes müſſe ſie kommen

und ihre Habe im Bündel mitbringen. Füge hinzu,

daß Sankt Petrus ſie ſtrafen werde wie Malchus,

den Kriegsknecht, wenn ſie nicht gehorcht.“

„Es iſt dringlich genug ohne des Malchus Ohr;

das kann ich für drei Soldi nicht mehr hinein

bringen,“ antwortete er und zog dieÄ lang

ſam, damit ſie ſich beſinnen und nach dem vierten

Soldo in die Taſche langen könnte. Allein ſie tat

nichts dergleichen.

„Wenn es dringlich genug iſt, ſo ſetze meinen

Namen unter die Schrift und petſchiere ſie richtig,“

ſagte ſie, und er ſchrieb den Namen groß und

deutlich ſamt dem Datum, brach den Bogen drei

fach zuſammen, ſchob die Schmalſeiten ineinander

und adreſſierte an die ehrſame Witwe Amelia

Cleotta, Via San

wie ſie's ihm diktierte. Ein rotes Siegel jedoch be

kam ſie für ihre drei Soldi nicht. Nur eine weiße

Oblate. Dann ſtrich er ſein Geld ein, und ſie

ſtand mit ihrem Briefe und muſterte das ab und

zu gehende Landvolk auf einen Fieſolaner zum Boten.

Endlich kam Gian Broſi, der Metzger, in ſeinem

Kippwägelchen auf zwei Rädern, dem Baggere,

vorbei, und ihm gab ſie ihr Schriftſtück ab.

Zufrieden und erwartungsvoll pilgerte ſie heim,

trug ihre Blumen mit Knixen und Bekreuzen auf

den Bittaltar, rüſtete ihres Ehrwürdigen einfache

Mittagskoſt und fand noch Zeit, die Meſſe zu

hören. Schon nachmittags ſaß ſie auf der Lauer

für die Pia und ihre Mutter – Ciſa Cecco würde

die Kleinen und das Kleinſte derweil behüten; –

aber ſie machte ihre Rechnung ohne den Wirt.

Denn ſie wußte nicht, daß der Fieſolaner Metzger

ihren Brief erſt einmal drei Tage in ſeiner Taſche

ſtecken ließ und dann das zerknitterte Dokument

ſeinem Bübchen anvertraute, daß es die Botſchaft

an Sora Melia bringe, falls es den Auftrag nicht

etwa beim Spiel in der Via S. Francesco vergäße.

Richtig – erſt als am Montag der Abendſtern

im weſtlichen Himmelsrot zitterte, fühlte Giannin,

der Kleine, das Papier im Hoſenſäckchen und be

ſann ſich, während er nach einem Stück Bindfaden

zur Fangſchlinge für die dummen Singvögelchen

ſuchte, auf die Botenpflicht.

Nun erhielt Sora Melia wirklich ihren Brief,

aber da ſie des Leſens unkundig war, mußte ſie

Pias Rückkehr von San Domenico abwarten, ob

ſchon ihr die müden Augen von Zeit zu Zeit zu

fielen. Sie ſaß alſo und ſeufzte und gähnte, bis ſie

den zahnloſen Mund kaum mehr zuſammenbrachte.

II

Drunten, auf der ſchmalen Straße nach San

Domenico, gerade da, wo zwiſchen den hohen grauen

Mauern rechts und links die ferne, herrliche Dom

kuppel von Florenz mit dem lichten Glockenturme

neben ſich wie eingerahmt im Abendrot ſteht, über

ſchwarzen Zypreſſen und ſilbernen Oliven, wandelte

Pia langſam bergan und heim. Der Bazza hielt

ſie im Arm, feſt und preſſend, daß es ihr wohl

und wehe zumute ward und ſie unter ſeinen Küſſen

ſchauerte gleich dem Roſengerank droben auf der

Mauerkrönung im Windhauch. Unter dem Vor

dach der verblichenen Kruzifixusfreske und dem

friſchen Blumenkranze am Haken ſtanden ſie noch

ein paar Minuten ſtill und drückten ſich, eng um

ſchlungen, gegen das braungemalte Mauerſtück, das

die Heiligenniſche vorſtellen ſollte. Ueber ihnen am

Vordach ſchaukelte das Ampelchen mit dem Oel

lichtlein im roten Glaſe hin und her. Der Wind

ward zum herbſtlichen Nachtfall ſtärker.

Der Bazza wiegte ſeine Liebſte hin und her in

den ſehnigen Armen, nahm ihr weiches Ohrläppchen

zwiſchen die Zähne und ſchnaufte dazu vor Ver

liebtheit, bis ſie ſich losmachte.

„Auf Allerheiligen bin ich in Fieſole der Fuhr

herr, Ninina, ſo wie der Giulian Fabbro in San

Domenico. Er mag ſich einen geduldigeren Knecht

dingen!“ raunte er ihr zu, und ſein Atem blies

ihr glühend in den Nacken. Sie ſchüttelte ſich,

lachte kichernd und rieb ihre runde Wange koſend

gegen ſein langes Kinn, das braunblonder Bart

flaum bedeckte. - - -

„– – ein Roß und ein Maultier für den

Baggere und ein Eſelchen für die Schleife – und

wenn wir reich werden, noch einen Knecht und

zwei Ochſen!“ flüſterte er weiter, drängte ſie von

neuem an die Mauer und biß ſo heftig in ihren
dicken ſchwarzen Zopf, daß es knirſchte. w“

Da rief es plötzlich gleich unter ihnen, hinter

der ſcharfen Wegbiegung: „Hü–a! via, via!“ Das

Francesco am Berge zu Fieſole,

war des Fieſolaner Weinſchenken grobe Stimme,

und ſeinen Ochſenkarren kannte Pia am Geläut.

Mit jähem Ruck war ſie frei und huſchte dem

Bazza davon nach Fieſole aufwärts, ſo hurtig wie

die hurtigſte Eidechſe in ihr Steinverſteck unter der

Aloe. Als der Genarrte ſtand der Bazza und

mußte noch dem Ochſenkarren und den vollen

Chiantiflaſchen ausweichen. Einen läſterlichen Fluch

tat er und ſpuckte hinter dem Karren drein; dann

riß er ſich das Hemd über der Bruſt auseinander

bis zum Gürtel und wiſchte ſich den rauchenden

Schweiß ab, dermaßen hämmerte die wilde Liebe

ihm im Herzen.

Singend ſchlenderte er nach San Domenico

zurück, und tremolierte und zog die Töne lang und

klagend aus. Aber er näſelte nicht wie die Kame

raden. Hoch und voll klang ſeine ſtarke Stimme

über dem matten Lichtgeblinzel des Dorfes, und

in der Kloſterzelle drunten lag Don Girolamos

kranker Freund fiebernd auf ſeinem Schragen und

ſtöhnte zu des Bazza Singen:

„Als ich aus meiner Heimat mußte ſcheiden,

Hat meine Liebſte weinend mich verlaſſen.

Sie ſprach zu mir, und bitter war ihr Leiden:

„Wann darf ich, Liebſter, wieder dich umfaſſen?“

Die Antwort gab ich ihr mit dieſem Worte:

„Ich komme wieder, bleibt mir Gott zum Horte!“

Die Antwort hab’ in Demut ich gegeben:

„Ich komme wieder, ſchenkt mir Gott das Leben;

Die Antwort gab ich ihr in ſtarkem Hoffen:

„Ich komme, ſo mich nicht der Tod getroffen!“

„Was die Großmutter will, muß geſchehen;

packe dein Bündel auf morgen in der Frühe, oder

ich werfe dir den Schuh an den Kopf,“ drohte

Sora Melia und hob den mageren Fuß; aber ſie

gähnte todmüde zu ihrer Drohung. Sie ſtreckte die

Hand, die abends zittrig war von der langen

Weberarbeit, nach ihrem Oellämpchen und löſchte

den Docht. Dann kroch ſie auf dem Strohſack zu

ſammen und nahm ihr Kleinſtes an die Bruſt. Es

war faſt ſechs Monate nach dem Tage geboren,

da man Pier Cleotta, den Vater, zerſchmettert aus

den Steinbrüchen des Monte Ceceri heimgeſchafft

und ſeinen zerquetſchten Leib begraben hatte.

Pia tappte ſich zur Kammertür hin und ſchlüpfte

aus der dumpfigen Finſternis in goldiges Licht

und ſüße Luft. Denn ihr Kämmerchen, das nichts

als das ärmliche Bett, die Weihwaſſermuſchel und

das weiße Figürchen der gebenedeiten Gottesmutter

zu Häupten des Lagers enthielt, hatte einen Aus

gang ins Oelgärtchen am Berg hinauf. Der Aus

gang ſtand offen, und vom kleinen Beete vor den

Oliven zog der ſtarke Duft des Citrinaſtrauches

herein, deſſen Blätter wie die Blüte der Limonen

riechen, und die gebüſchelten Roſen dufteten auch

und das graue Santolinokraut, das rings ums

Beet wucherte mit Reſeden darunter. Der Mond

ſchien taghell, voll und rund ſtand er über der

Gartenmauer im Blau und machte die lieben

Himmelsſternchen matt. Jede Olive im Gezweig

hob ſich aus dem Silberlaube, hier drängten ſie

ſich ſchwarz zuſammen und dort grün, und die

herbſtlichen Ranken des Weines ſchlangen ſich als

gelbe Girlanden von Stamm zu Stamm. Und oben

auf der Mauer hielt die alte Aloe Wacht über

Garten uud Häuschen. Die ſtarren fleiſchigen

Blätter ragten mondbeſchienen in die Luft, ſo ſchön,

ſo weiß im Glanz, als hätte der kunſtreichſte Stein

metz ſie aus Marmor gemeißelt.

Pia fing zu ſchluchzen an und wußte ſelbſt nicht

um was. Sie ließ das Türchen offen und horchte

auf die einſame Zikade, die da draußen zirpte,

bis ihre Tränen getrocknet waren. Es mußte wohl

die allerletzte Zikade des Jahres ſein, denn keine

Gefährtin antwortete ihr. Immer länger ſchwieg

das Geſchöpfchen zwiſchen ſeinen wehmütigen Zirp

tönen – endlich verſtummte es ganz, und der tröſt

liche Mond ſank auch hinter die Mauer. Der

Sommer war vorbei, uud die Nacht ward dunkel.

(FOTtſetzung folgt) /

Parkbild

Veratmendes Schweigen – dämmernde Stille,

Blühende Jugend in üppiger Fülle,

Tief im Gebüſch eine ſteinerne Bank,

Fern eines Brunnens verſchlafener Sang;

Rankende Winden über dem Zaun,

Heimlich lächelt und lacht der Faun.

Mit kleinen Händen ein Streicheln und Koſen,

Mit glühenden Lippen wie leuchtende Roſen

Ein zärtliches Flüſtern in ſüßer Scheu

Von ſelbſtloſer Liebe und – ewiger Treu . . .

Zerflatternde Blüten über dem Zaun,

Heimlich lächelt und lacht der Faun . . .

“ v. Eugen Stangen
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b) i n t er n U d e .

Von

Anne HNadeleine

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

-
von J. Valla, Paris)

D November hat die volle Entfaltung der

Wintermode gebracht und damit den herbſt

lichen Launen, die in raſchem Wechſel die mannig

fachſten Extravaganzen weckten und faſt keines der

charakteriſtiſchen Zeitalter unberührt ließen, ein

feſtes Ziel geſteckt.

Unter der Fülle von Stilarten und Formen

hat die Mode, wie wir aus beifolgenden Pariſer

Modellen erſehen, diesmal hauptſächlich den Diree

toirefrack, den ſpaniſchen Hutſchleier, die Marie

Antoinette-Drapierung und die Schäferinnenhüte

bevorzugt.

Den Directoirefrack, der bereits die Herbſtmode

charakteriſierte, hat man jetzt auch als Beſtandteil

der Balltoilette übernommen. Als er im

mit ſchmaler glatter Vorderbahn, unten etwas ab

ſpringend, haben die langen Schoßjacken, die faſt zur

Uniform der Damenwelt geworden waren, verdrängt.

Auch die Aermel ſind ſchlicht, eng und ſchneider

mäßig, der einzige Luxus, den das Straßenkleid

bedingt, iſt das Futter der Jacke, aus ſchwerem

weißen Brokat oder Atlas. Das helle Tuchkleid,

das, obwohl eine der unperſönlichſten Modetoiletten,

von vielen bevorzugt wird, das mit Einſätzen

unterbrochen, mit Goldſpitzen, iriſchen, Makramee

ſpitzen und Handſtickereien inkruſtiert in Beige, ſand

farben und weiß getragen wird, hat ſeine charak

teriſtiſche, ſtereotype Machart beibehalten: den

Medicigürtel, den Volantrokokohalbärmel, die ge

ſchloſſene Taille, die kleine Schleppe. Seine Kon

kurrentin, das ſchwarze geſchloſſene Paillettenkleid,

das flitterüberwogte reizvolle, durch keinen bunten

Farbenſchmuck geſtörte, bis zum hohen Kragen ein

heitlich gehaltene Konzertkleid übertrifft die konven

tionelle Tuchtoilette durch ihre pikante Kleidſamkeit.

Eine ſchwarze Tüllrobe mit Jetſtickerei auf weißem

Taftunterkleid, wie ſie das linke untere Bild a. S. 309

deſſen Straußfederngarnitur den Raum zwiſchen

Friſur und hochſtrebendem Hutrand dicht ausfüllt

und, keck über den Rand gekrauſt, den hellen Filz

des Hutes ſchmückt. Aus weißem Filz mit braun

weiß ſchattierter Straußfederngarnierung, aus Chif

fon, Tuchſtreifen, Samtband und Pelz bringt uns

die Mode die kleinen Schäferinnenformen, deren

Ausputz aus weißen, ſchwarzen, bunten, langen,

kurzen, gekräuſelten und offenen Federn beſteht,

ſeltener eine Pelztoque, die ein blaues Veilchen

bukett, eine Roſe aus Goldgaze ziert oder ein Her

melinfellchen. Man ſieht ſchwarze Dreimaſter mit

Goldkokarden vorne, flache tellerförmige Hüte mit

einem roſarot abſchattierten Federgewoge, „bleue

malade“-Filze mit wallender blau abſchattierter

Feder, weiße Filzdirectoires mit ſchwarzer Samt

einrandung und keck aufſtrebendem weißen Reiher

ſtutz. Auch „Alte Fritz“-Formen, Burenfilzhüte,

eng aufgeklappt, mit wehendem Hahnenweiher,

Schutztruppenhüte aus ſchwarzem Seidenfilz mit

ſteifem Goldband, Kokarde und hohem Kopf,

ſchwarze Samtformen, auf deren flachem Rand

eine Goldſpitze liegt, alle ſehr ab

Sommer als vielbelachte Extravaganz in

den Kurorten auftauchte, war er aus

geblümtem Kattun, im Herbſt aus

ſchwarzem Velvet, heute, wo wir mit

ihm zu rechnen haben und ihn ſeiner

Kleidſamkeit wegen gerne begrüßen, paßt

er ſich den verſchiedenen Stoffarten eng

an. Zum Beiſpiel iſt er auf unſerm

Bilde dem in Rokokotönen gehaltenen,

mit zarten Blumen beſtickten Chiffon

kleid entſprechend aus altroſa Brokat

gearbeitet. Dieſe Chiffonrobe auf Alt

goldatlasunterkleid hat auch ſonſt alle

hervortretenden Merkmale der dies

jährigen Mode: den gekrauſten Rokoko

halbärmel, die Marie-Antoinette-Drapie

rung, ein loſes Ä von beſticktem

Chiffon und Spitzenkanten, den vor

nehmen ſpitzen Halsausſchnitt und die der

Balltoilette angemeſſene kleine Schleppe.

Werden iriſche Spitzen zur Hauptgarnie

rung verwandt, ſo werden ſie als Direc

toirefrack verarbeitet und der Saum des

Rockes damit geſchmückt. Flitterſtickereien,

Paillettengewebe, Goldſpitzengarnituren,

japaniſche Silberſtickereien werden zu

Abendtoiletten am liebſten verwandt.

Die großen Muſter geſtickter Blumen

fließen zu breiten Buketts zuſammen und

ranken loſe bis zum Gürtel hinauf, in

den verſchiedenſten Farben, deren zarte

Töne ineinander übergehen, flimmern

die Roben, funkeln die ſchweren Sticke

reien, die in die faſt zu dünnen Seiden

flore und Chiffonſtoffe gewebt ſind. Auf

der Balltoilette iſt der weiße zarte Chif

fon mit japaniſchem ſilbernen Winden

geranke reich beſtickt und bildet, über ein

Unterkleid von weichem, weißem Meſſaline

verarbeitet, die einzige koſtbare Garnitur

dieſer Robe, deren Hauptwirkung auf den

wunderbaren Kunſtſtickereien baſiert. Von

dem hohen uniſeidenen Medicigürtel

unterbrochen, in deſſen Falten die Rankenſpitze ver

läuft, ſetzt ſich das ſilberne Windengeranke als Taillen

garnierung fort, um ſich im Rücken zu verlieren.

Grobe Makrameeſpitzen zum Directoirefrack ver

arbeitet, deſſen Aermel, ſtets aus demſelben Material

wie der langſchößige Frack, über dem Ellbogen mit

Valenciennes reich umkrauſt enden, die Schleppe

von breiter Borde aus Makrameeſpitzen beſetzt,

Roben aus zartem Chiffon, deren einzige Garnie

rung aus der den Taillenausſchnitt umſäumenden

Silberflitterſpitze beſteht, während der Chiffon in

Hunderten von gekrauſten Rüſchen, aufgeſetzten

Reihen von Köpfchen, Falbeln und Volants ver

arbeitet iſt, dann wieder ſchwere ſchwarze Paillett

roben, deren blitzendes Orchideengeranke, von in

kruſtierten weißen Samtblättern unterbrochen, glatt

am Körper herabfließt, um in einer ſchmalen, ge

ſchlitzten Schleppe zu enden, deren fächerartiger

Fall von eingeſetzten ſchwarzen gefältelten Rüſchen

bedingt wird, kurz eine Toilette koſtbarer, raffinierter

und wirkungsvoller wie die andre, präſentiert uns

die diesjährige Ballmode, der wir zugeſtehen müſſen,

daß ſie wohl noch nie ſo verſchwenderiſch zur üp

pigſten Verwendung auserleſener Stoffe gegriffen hat

wie diesmal, uns aber auch dafür Genüſſe für das

ſchönheitsdurſtigeAuge bietet, wie ſie Glanz und Reich

tum eines geſegneten Zeitalters nur gewähren können.

Deſto reicher die Abendtoilette, um ſo ſchlichter

der Anzug für die Straße. Engliſche Jackenkleider

mit Samtumlegekragen, einreihig geſchloſſen, knapp

die Hüften umſchließend, ungarnierte fußfreie Röcke

zeigt, repräſentiert den eleganten Theateranzug, den

das kurze Jäckchen aus Perſianer mit Chinchilla

beſatz vervollſtändigt. Unter dem Pelzwerk, das die

Hauptrolle bei der Wintermode ſpielt, ſolange man

die Pelze als Toilettenvervollkommnung betrachtet,

ſind Zobel, Perſianer, Karakül, Musquaw und die

weißen Fellarten wie Hermelin, Polarfuchs, weißer

Karakül und als Beſatz Chinchilla am beliebteſten

geworden. Die runde Boa löſt die langgetragene

Stola ab, die ſchmale Halsbandform den breiten

Kragen, Pelzſchwänze zieren die noch vorhandenen

Stolas, die Form der Muffe nimmt an Umfang zu.

Es werden wieder die breiten Taſchenformen ge

tragen, wie ſie unſre Großmütter in den zwanziger

Jahren des neunzehnten Jahrhunderts hatten.

Straußfedernboas in zartemÄ in Weiß und

Silbergrau, geben der eleganten Beſuchs- und Abend

toilette den kleidſamen und faſt unentbehrlichen Ab

ſchluß. Einer großen Beliebtheit erfreuen ſich die

Beſuchstoiletten aus Corduroyvelvet mit Bolero

jäckchen und blendenbenähtem Rock. Corduroyſamt

in Grün, Havannabraun und Roſtrot mit Altſilber

borden, altvenezianiſchen Spitzen und Pelzverbrä

mungen von Hermelin, Zobel und ſo weiter. Der

ſpaniſche „Schleierfall“ aus echten Spitzen, phan

taſtiſch über die Boleroform drapiert, iſt von Neu

heiten unter den Hüten zuerſt zu erwähnen. Beliebt

wegen ſeiner kleidſamen Wirkung iſt er raſch als

Theaterhut akzeptiert worden und hat als einzigen

Nebenbuhler den ſchmalwandigen „à la jardinière“,

der ſtark nach der Stirne herabgeſetzt wird und

weichend von den ſonſtigen Formen und

ſtreng charakteriſtiſch. Den Hüten ent

ſpricht die tiefe kranzrunde Form der

Friſur; die Zahl der ſtützenden Kämme

wächſt, man bringt Seiten-, Nacken- und

Vorderkämme an. Eine der extravagante

ſten Erſcheinungen trug kürzlich den echten

blauen Wertherfrack mit Spitzenjabots

und engen Aermeln über grauem Rock,

dazu eine Perücke aus ſteifen gerollten

Haarwellen, dem aufgeſteckten Haarzopf

und der quer ſteckenden ſchwarzen Samt

ſchleife. Dieſelbe Dame war es auch, die

im Sommer 1904 bereits im Kurgarten

eines Weltbades zuerſt im Directoirefrack

aus geblümten Alt-Meißnerkattun und

dem erſten Dreimaſter mit hohem Reiher

ſtutz erſchien, heute tragen wir bereits die

Frackſchöße und den Directoirefederhut–

hoffentlichbleibt uns derweniger ſympathi

ſche Wertherfrack und die Perücke erſpart.

Der Stadthügel

Eine Kindheitserinnerung

CWI Ä man vom Johannesberge

niederſteigt auf ſteilem Wege an

drei Tümpeln vorbei, in denen Fröſche

eintönig quaken, blickt man über eine

rote Einfaſſungsmauer aus Ziegelſteinen

hinaus ins flache Land, wo abends die

Signalfeuer grün und rot aufleuchten

und einſame Schlote rauchen. Unten am

Hange kauern niedrige Hütten. Man

ſieht über Dächer, ſieht eiſerne Hänge

gänge an denÄ wo Wäſche

ſchlapp niederbaumelt und Katzen ſchlei

chen. Dann kommen wieder ein paar

magere Bäume, dann die Straße, die zu

dem Vororte führt, und weiter rück

wärts beginnt das Gehege der Bahn

dämme. Dort iſt die große Ferne. Dort wohnt eine

graue Sehnſucht. Es iſt ein unſäglich müder Anblick,

müde wie Wehmut, der Tränen verwehrt ſind. Das

alles iſt nur ſo, wenn man herunterſteigt. Geht

man hinauf, kräftigen Schrittes, nicht dieſes ſtocken

den, der Halt ſucht und gegen das Rutſchen ſich

ſtemmt, dann ſteigt der Himmel auf hinter Ge

büſch, und man nähert ſich der Region der Kinder.

Sie ſpielen in der ſorgloſen Obhut von Mädchen

in ländlichen Kopftüchern, unter die ſich, die Vir

ginier im Mund, Soldaten miſchen. Ueber dem

Getriebe, das wie ein Mückenſchwarm ſummt, er

hebt ſich ernſt und feierlich der Obelisk aus den

Zeiten der Siege Oeſterreichs. Und im Schatten

dichter Bäume rauſcht ein alter Brunnen unter

der Kolonnade. Ein Giebel von ruhigen antiken

Maßen, ſchön und breit ausladend über einer

ſtillen Reihe glatter Säulen, das Ganze auf ge

räumigen Stufen erreichbar. Im Sande aber

ſpielen die Kinder, und der Himmel dunkelt und

dunkelt. O Tage der Kindheit, wo iſt eure wunder

ſame, geheimnisvolle Weite? Wie klang der Brunnen

ſüß melodiſch in dies ſtumme Beſchäftigſein um

einen mächtigen Sandhaufen ! Wo ſind die ſonder

baren Käfer und die merkwürdigen Schnecken? Wo

iſt dieſes zitternde Grün über dem aufblickenden

Kinderhaupte? Auf ſeinen Stock geſtützt, im grau

blauen Bluſenkittel wandelt der Invalide, eine

Märchenerſcheinung. Gegen den abendroten Himmel

hebt ſich der träumende Obelisk. Und langſam,

zögernd fallen Blätter . . . Richard Schaukal



2. 8.

A -

Schwarze Tüllrobe mit Jetſtickerei auf weißem Taftunterkleid



ZIO 1900. INr. 12Über Land und Meer

Ein Tag im Reiche farbiger Sonnen

JAſtronomiſche Plauderei

VON

Felix Erber (Carlshorſt bei Berlin)

E in wunderſchöner Herbſttag führt mich hinaus

an die waldbekränzten Gehänge des Demmeritz

ſees in unſrer märkiſchen Heide. Hier träume ich

mich am ſonnendurchwärmten Nachmittage ſo gern

hinein in die blaue Unendlichkeit über mir, droben

am Firmamente, und in das ſchäumende Blau des

Sees zu meinen Füßen. Und ich leſe dann in dem

Blau des Sees und des Himmels, bis der Feuer

ball des Tagesgeſtirnes, in glühende Tinten und

Farben getaucht, hinabſinkt hinter die Kuppen der

Müggelberge! Die Natur iſt ſo überreich an Ab

wechſlungen; glücklich derjenige, der ihre Schönheit

ganz zu erfaſſen vermag, denn auch das kleinſte

Stücklein Erde weiß mir ſo unendlich viel zu er

zählen. Wenn aber der ſtille Abend ſeine ſanften

Schleier um dieſen See und das weite Tal und

die Hügel webt und die lange Nacht kommen will

mit all ihren Sonnen und Sternen, dann reißt ſich

die Seele des Naturfreundes los von den Grenz

pfählen dieſer armſeligen Erde und ſchwingt ſich

hinauf in den lichten Aether.

Nacht um Macht ſchlägt uns der Schöpfer das

große Buch mit der Flammenſchrift ſeiner Werke

auf, und der Menſchengeiſt, der anfängt, ſich in

jenen geheimnisvollen Inhalt zu vertiefen, ihn

feſſelt dieſes Buch wie ein verwunſchenes Märchen

ſchloß mit all dem Zauber ſeiner verſunkenen Pracht.

In den Baumkronen des nächtlichen Kiefern

waldes drüben, am andern Geſtade des Sees,

flammt ein Licht auf wie ein Elmsfeuer, dann noch

eins, mehrere! Nun weiß ich, daß es Sterne ſind

– die ſchönen Sterne des Winterhimmels. Immer

zahlreicher treten ſie aus ihrem dunkeln Unter

grunde hervor und bilden die bekannten Formen

der Sternbilder, über mir den „Großen Bären“,

rechts die „Leier“, hier das ſchöne W der „Kaſſio

peia“ und unterhalb dieſer die „Andromeda“. Meine

Gedanken zieht es mächtig empor zu dieſen unend

lich fernen Geſtirnen, die mir traulich winken wie

dem müden, verirrten Wanderer das ferne Lämp

lein aus den Fenſtern eines gaſtfreien Hauſes. Zu

ihnen ſoll meine Seele eilen! . . .

Ich laſſe die Erde als frei im Raume dahin

ſchwebende Kugel zurück und ſteige empor zur Milch

ſtraße. Der See erſcheint mir nur noch wie ein

kleines Schimmelpünktchen auf einer braunen Brot

krume und das ganze Talbild verwiſcht ſich. Nach

und nach ſchrumpft der Erdball zur winzigen Kugel

zuſammen.

Ich eile an der Sonne vorüber, ſchneller

und immer ſchneller jage ich durch den grenzenloſen

Raum. Vorbei an Aſteroiden, die in dichtem

Schwarm den Raum erfüllen, vorbei am rieſen

haften Jupiter, vorüber an jener rätſelhaften Gegend

in unſerm Sonnenſyſtem, der Ring- und Mond

welt des Saturn, die eine getreue Kopie unſers

ganzen Sonnenſyſtems iſt.

Lichtjahre habe ich im Fluge der Gedanken be

reits durchmeſſen, und von ſolchen Fernen aus ſehe

ich unſre große Sonne nur noch als einen Stern

erſter Größe. Alles ſinkt zu liliputaner Winzig

keit zuſammen, und unſer Sonnenſyſtem gewinnt

in den rieſenhaften Dimenſionen des Alls nur mehr

die Bedeutung einer Feldmark auf unſrer Erdkugel!

Alles verändert ſich in ſolchen Fernen, auch die

Sternbilder, und zwar infolge der perſpektiviſchen

Verſchiebung, und nicht mehr ſehe ich den „Großen

Wagen“ in der mir ſo wohlbekannten Form.

Die Milchſtraße, die ich ſonſt wie Meeresleuchten

im Kielwaſſer eines Schiffes in ihrer ganzen Pracht

durch das Heer der Sterne fließen ſehe, löſt ſich

hier zu einem Waſſerfalle von glühenden Sonnen

auf. Ueberall Sonnen, rings um mich her, in

ſprühendem Lichtglanze! . . . Ueberall Lebens- und

Wärmequellen in unerſchöpflicher Mannigfaltig

keit, die den weiten Weltenraum erfüllen und die

Billionen Meilen voneinander entfernt ſind, trotzdem

ſie für irdiſche Augen ſo nahe beieinander ſtehen,

daß der Blitz, der in einer Sekunde doch gegen 45000

deutſche Meilen zurücklegt, jahrelang eilen müßte,

um zwiſchen beiden eine Botſchaft zu vermitteln . . .

Smaragdgrünes Licht umfängt mich plötzlich!

Ich befinde mich im Zauberreiche farbiger Sonnen,

und zwar in dem Sternſyſteme y (Gamma) in der

„Andromeda“.

Ueberwältigt von dieſer Schönheit halte ich ein

auf meiner Gedankenfahrt in dieſem wunderbaren

Sonnenſyſteme! . . .

Am Frühmorgen iſt über die Berge des

Planeten, auf dem ich für kurze Zeit raſte, eine

ſmaragdgrüne Sonne heraufgeſtiegen und hüllt

die ganze Landſchaft in eine feenhafte, grüne

Pracht. Ein ſeltſamer Sonnentag erfüllt die Flur,

die ganz eigenartig geformte und der Oberfläche

dieſes Erdſternes angepaßte Weſen bevölkern. Matt

grünes Licht flirrt auf dem zackigen Felsgeſtein

und der murmelnde Gießbach hüpft in ſmaragd

grünem Gewande zu Tale. Eine ſonderbare Vege

tation bedeckt das Erdreich, die Berghänge und die

Flur, und an den Waſſern eines in märchenhaftes

grünes Farbenſpiel getauchten Sees ſchwingt eine

Welt von Blumen von der Art unſers bengaliſchen

Wunderklees unter der Einwirkung dieſes Sonnen

lichtes unaufhörlich. In ſchnellem Laufe eilt die

grüne Sonne durch das Firmament und nähert ſich

dem weſtlichen Horizonte. In feierlicher Größe nimmt

ſie Abſchied von der Landſchaft und zeigt an der Stelle

ihres Unterganges ein nie geſehenes Farbenſpiel.

Noch ſteht die Hälfte ihrer großen Scheibe über

dem Horizonte und umfängt die ganze Landſchaft noch

mit einer überaus zarten Lichtflut, da taucht mit

einem Male aus den Waſſern des Sees – fern

am öſtlichen Horizonte des Planeten – eine ſaphir

blaue Sonne in wunderbarer Schönheit auf und

hüllt Wald und Feld in ihr magiſches Licht. Alles

verändert ſich jäh im Scheine dieſer Sonne, um

abermals einer neuen Beleuchtung zu weichen oder

ſich mit jener zu vermiſchen beim Aufgange der

orangegelben, noch größeren Sonne, um welche die

blaue Sonne in ſtummer Majeſtät nun freiſt.

Ich gelange in ein andres Weltſyſtem, nämlich

in dasjenige des Sternest (Jota) in der „Kaſſiopeia“.

Hier geht am Morgen eine violette Sonne auf und

dann eine große weiße, um die eine azurblaue Sonne

kreiſt –, ich gelange weiter, in immer neue Syſteme, in

denen rubinrote, aſchfarbene und laſurblaue Sonnen

ſich umeinander drehen. Ich denke nach über den

Wechſel des Tages und der Jahreszeiten in ihnen,

wie es dort zweiſchattige Tage gibt und ſich die

Zeiteinteilung trennt in die Farbe dieſer Sonnen . . .

Was würden wir Erdbewohner nur ſagen, wenn

an unſerm Himmel plötzlich tagsüber zwei Sonnen

von ungleicher Farbe ſtünden?

Nein, wir können uns jene märchenhafte Licht- und

Farbenpracht, welche jenſeitige Erdenwelten um

gibt, ganz unmöglich ausdenken! Unſre Maler aber

würden jene Lichtflut verfluchen.

In einer andern Gegend finde ich den bekannten

„Herſchelſchen Granatſtern“ (u. Cephei), J. Herſchels

„Bluttropfen“ (3 crucis) und auch den „crimson

star“ (R. leporis) des berühmten Hind . . . Allmäh

lich werden die Sonnen ſeltener. Abgründe tun

ſich auf und legen den Gedanken nahe, daß das

Weltall dort erſchöpft ſei.

Aber nein, denn jenſeits dieſer Abgründe flammen

neue Weltſyſteme, wieder andre Sonnen und Milch

ſtraßen auf, und ſo geht das fort und fort –

ohne Ende!

Hier, in dieſen unergründlichen Regionen und

in dieſen Weiten fühlt man ſo recht die Wahrheit

der Worte, die der Dichter dem Mönche von Heiſter

bach in den Mund legt, daß „tauſend Jahre vor

dem Ewigen wie ein Tag ſind“! Alle dieſe kreiſen

den Sonnen, dieſe Doppel-, drei- und vielfachen

Sterne, die den Lichtozean des Himmels bilden

helfen, ſie ſteuern auf ein Ziel los. So eilt unſre

Sonne mit den Gliedern ihres Syſtems nach dem

waſſerſtoffloſen Sterne a (Alpha) im Bilde des

„Herkules“, der demantfunkelnde Sirius ſchwingt

auf die „Taube“ zu und Pollux flieht vom Stern

bilde der „Zwillinge“ hin nach der Milchſtraße.

Und in ihrem Laufe, da nehmen die Myriaden

Sonnen, die das All bevölkern, ihre Geſchichte mit,

nein – ſie ſenden ſie vielmehr in die Ewigkeit voraus!

Ich weile mit meinen Gedanken in Himmels

räumen, auf Sonnenkörpern und in Planeten

ſyſtemen, die tauſend und mehr Lichtjahre von

unſrer Erde entfernt ſind. Wäre es mir vergönnt, mit

Wunderaugen nun aus dieſen Weltalltiefen auf

unſre winzige Erde hinzuſchauen, der zitternde

Strahl, der die Zäpfchen der Netzhaut meines

Auges trifft, er brächte mir dort heute wohl erſt

Kunde von all den Ereigniſſen, die einſt die Welt

erfüllten, als die Scharen des Xerxes Griechenland

bedrohten und das Gotenheer vor den Toren des

verzweifelten Rom lag. Und – da ſich die Ge

ſchichte der Sterne um ſo weiter hinausſchiebt und

älter wird, je ferner jene ſtehen, ſo ſehe ich auch

heute noch Sterne im getreuen Lichtbilde, die längſt

erloſchen ſind, und blicke zu Nebelwolken am Himmel

auf, die lange ſchon Sonnen geworden ſind.

Darum kann es auch für den Schöpfer keine

Vergangenheit und Zukunft, ſondern nur eine

Gegenwart aller Ereigniſſe und Taten im Uni

verſum geben! Auf dieſer unermeßlichen Welt

bühne wird alles aktuell; nur trägt jedes Ereignis

an den verſchiedenen Stellen im Raume ein andres

Datum, je nachdem eben der ſchnellfüßige Bote des

Lichtes dieſen Ort früher oder ſpäter erreicht.

Die Geſchichte der Sterne iſt auch die Geſchichte

der Welt! . . . – –

Alles iſt Lichtſchwingung!– Ja unſer eignes Jch

ſchwingt in ſeinen Gedanken ſogar in den Aether

hinaus. Wo aber iſt das Ende dieſer Schwingung?

Wir wiſſen es nicht!

Es iſt begreiflich, daß man dieſen ſchönen, bunt

farbigen Sonnen in der Aſtronomie von vornherein

ein erhöhtes Intereſſe zuwandte, aber die Unter

ſuchungen und Beobachtungen über dieſe Sonnen

ſind erſt jüngeren Datums. Der Pariſer Aſtronom

Arago machte im Jahre 1825 darauf aufmerkſam,

daß die verſchiedenen Farben in den Doppel- und

vielfachen Sternſyſtemen meiſt Komplementärfarben

ſeien. Dieſe Komplementärfarben ſind Rot und

Grün, Gelb und Blau und Grün und Violett.

Arago ſoll ſich, wie Alexander von Humboldt in

ſeinem „Kosmos“ erzählt, mit Vorliebe bei Be

obachtung von Sonnenflecken und -finſterniſſen an

ſtatt der Blenden zweier Gläſer bedient haben, die

Komplementärfarben darſtellten und die, aufeinander

gelegt, ein weißes Sonnenbild ergaben. Helmholtz

gibt eine andre Zuſammenſtellung der Komplementär

farben an, nämlich Rot und Grünblau, Orange

und Blau, Goldgelb und Blau, Gelb und Indigo

blau und Grüngelb und Violett. Die meiſten Fix

ſterne, die wir am Firmamente ſehen, erſcheinen

uns weiß gefärbt. Typiſch dafür ſind der Sirius

und die Wega. Nur einige, wie der Arktur, der

Antares, der Aldebaran und Beteigeuze, zeigen ſich

unſerm Auge in ausgeſprochen rotem Lichte. Die

Capella und unſre Sonne aber weiſen eine gelb

liche Farbe auf. Die Farbenangaben, die uns

ältere Beobachter über die Doppel- und vielfachen

Sterne gemacht haben, ſind indeſſen mit einigem

Zweifel aufzunehmen, ſo auch die Angaben W. Her

ſchels, des größten Beobachters wohl aller Zeiten,

über viele ſeiner rötlichen Sterne. Herſchels Rieſen

teleſkope zeigten in ihren großen kupfernen Hohl

ſpiegeln ſicher ſehr viele weiße Sterne in der roten

Färbung, und ebenſo erſchienen in den älteren

Fernrohren mit den ſchlechten Gläſern ſehr viele

weiße Sterne in grüner Färbung.

Unter 1030 Doppelſternen, bei denen der Haupt

ſtern weiß erſcheint, hat man 744 weiße, 18 gelbe,

einen roten, 11 purpurne, 159 blaue, 7 grüne und

90 Begleiter von unbeſtimmter Farbe gefunden.

Die blauen Sonnen ſind merkwürdigerweiſe immer

am kleinſten.

Es wäre aber grundfalſch, alle dieſe Farben

ſpiele auf optiſche Täuſchung oder auf Augenfehler

des Beobachters zurückführen zu wollen. Man hat

bei den verſchiedenen buntfarbigen Sternpaaren die

eine Sonne abgedeckt, ohne daß die andre Sonne

ihr eigentümliches Licht dabei verloren hätte. Dem

nach haben wir es alſo mit wirklich bunten Sonnen

im Weltall zu tun, ſo ganz gewiß bei denjenigen

Sternpaaren, in denen eine grüne um eine rote,

eine blaue um eine rote oder zwei rote Sonnen

umeinander kreiſen. Sind jene Sonnen mit uns un

ſichtbaren Planeten wirklich umgeben – und warum

ſollte das nicht der Fall ſein? – und wohnen dort

ebenfalls Lebeweſen wie auf unſrer Erde – auch das

iſt durchaus nicht unmöglich –, dann haben dieſe

ihre weißen, blauen und roten Tage! . . . ,

Während die Unterſuchungen mit dem Kolori

meter, wie ſie Zöllner ausgeführt hat, ſcheinbar von

größerem Erfolge begleitet ſind, verſagt hier das

ſonſt alles aufſtöbernde Spektroſkop faſt ganz. Es

iſt eben ungemein ſchwierig, das Licht der beiden

Sonnen eines Sternpaares getrennt durch den

Spalt des kleinen Lichtzerlegers in das Prisma zu

leiten. Vielfach reicht auch das Licht des kleineren,

ſchwächeren Begleiters zu einer ſolchen ſpektroſkopi

ſchen Prüfung, wie ſie wünſchenswert wäre, gar

nicht mehr aus! . . .

Die buntfarbigen Sonnen ſtehen ebenſo wie alle

andern Doppelſterne noch im erſten Stadium ihrer

aſtronomiſchen Erforſchung. Die kommenden Jahr

zehnte werden uns noch ganz andre Reſultate

bringen, als wir ſie jetzt haben, und wieviel des

Intereſſanten beſitzen wir doch darüber ſchon! . . .

Der unverſiegliche Glanz, der in ſanften Licht

ſtrömen uns unaufhörlich zufließt, er wird nicht

müde, den Menſchen von den Schönheiten des

Univerſums, von jenen Sternenwelten zu erzählen,

zu denen unſre Erde im Verhältnis nur einen

winzigen Bruchteil ausmacht. Nicht fremd ſind ſie

uns, die ſtrahlenden Sterne am Himmel, ſondern

innig verwandt, und tauſendfach wechſelndes Leben

ſchlingt ſich wie ein Band um dieſe Lichtinſeln

und herrſcht dort genau ſo wie hier auf Erden. Der

Welten Beruf iſt es, in reichſter Mannigfaltigkeit

# grºßes, aber auch ein harmoniſches Ganzes zu

lDEN
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Ein Koſak, von „Louis-Jägern“ gejagt

Ein württembergiſches Reiterfeſtſpiel

Zur Feier des hundertjährigen Beſtehens des

Dragonerregimenks „König“

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Hans Hildenbrand, Stuttgart)

n der von Künſtlerhand reich und geſchmackvoll

geſchmückten Halle des königlichen Leibſtallreit

hauſes in Stuttgart fand am 4. Dezember dieſes

Jahres ein Reiterfeſtſpiel ſtatt, das der Erinnerung

an die Entſtehung und die Geſchichte des an dieſem

Tage auf eine hundertjährige Vergangenheit zu

rückblickenden württembergiſchen Dragonerregiments

„König“ gewidmet war. Veranſtaltet von dem

Offizierkorps des Regiments, wurde es auch zumeiſt

von deſſen Angehörigen zur Ausführung gebracht.

Den einzelnen Aufführungen und Spielen lagen

beſtimmte Vorgänge aus der Regimentsgeſchichte zu

grunde, und da die Mitwirkenden ſtets in der ge

ſchichtlich getreuen militäriſchen Tracht und Aus

rüſtung der Zeit erſchienen (ſie hat ſeit Errichtung

des Regiments nicht mehr als elfmal gewechſelt),

zog vor den Augen des Beſchauers in lebendig und

bunt bewegten Bildern ein gutes Stück der Heeres

Major Herzog Robert von Württemberg als Herold

des Königreichs

und Kriegsgeſchichte und zum Teil auch der poli

tiſchen Geſchichte der letzten hinter uns liegenden

hundert Jahre vorüber.

Die Entſtehung des Regiments fällt in die für

Deutſchland ſo überaus trübe Zeit, da ein großer

Teil ſeiner Fürſten gezwungen war, ſich der Bot

mäßigkeit des erſten Napoleon zu fügen. Auch der

Kurfürſt und nachmalige König Friedrich von Würt

temberg vermochte ſich dieſem Drucke nicht zu ent

ziehen, wenn er ſein Land nicht noch einem ſchlim

meren Schickſal anheimfallen und es zu einer Sa

trapie für irgendeinen franzöſiſchen Marſchall

herabſinken laſſen wollte. Dieſer Zwangslage ver

dankt das nunmehrige Dragonerregiment „König“

ſeinen Urſprung. Durch das mit Napoleon im Ok

tober 1805 zu Ludwigsburg abgeſchloſſene Bündnis

wurde Kurfürſt Friedrich genötigt, ſeinen Militär

etat zu erhöhen und ein neues leichtes Jägerregi

ment zu Pferd zu errichten, das heutige Dragoner

regiment „König“. In die erſte Zeit des Beſtehens

des Regiments verſetzte uns das erſte der vor

geführten Spiele. Vorher jedoch war in feierlichem

Aufzuge der dem Regiment zurzeit als Major

angehörige Herzog Robert von Würt

temberg als Herold des Königs er

ſchienen. In einem in dichteriſcher

Sprache gehaltenen Prologe wies der

königliche Herold auf Zweck und Be

deutung der Feſtlichkeit hin und gab

dann das Zeichen zu ihrem Beginne.

Es erſchienen ſechzehn Unteroffiziere in

der Uniform von 1805 und führten ein

Waffenſpiel mit Hieb- und Schußwaffe

vor. In der veranſchaulichten Zeit

war Chef des Regiments Herzog Paul

von Württemberg. Ihm folgte alsbald

Herzog Louis, wohl der populärſte aller

Inhaber des Truppenteils, nach dem

im Volksmunde die Reiter des neuen Regiments

lange den Namen der „Louis-Jäger“ führten.

An ein Stücklein dieſer Louis-Jäger aus dem Jahre

1809 erinnerte das zweite der vorgeführten Bilder

und eine Fahrquadrille

mit zwei Geſchützen. In

als willkommene Beute zu vermuten Grund hatte.

Eine derartige Jagd veranſchaulicht ein weiteres

Spiel, „Koſak von Louis-Jägern gejagt“, wohl das

heiterſte Intermezzo des Abends.

Die folgenden Darſtellungen führten in die Zeit

zurück, in der Deutſchland von dem Alp der Fremd

herrſchaft aufzuatmen begann und auch die tapferen

württembergiſchen Truppen Seite an Seite mit

ihren deutſchen Kameraden gegen den gemeinſamen

Feind des Vaterlandes kämpfen konnten. Die Er

innerung an dieſe Zeit veranſchaulichte ein Gefechts

bild und eine von vier Herren in der Uniform des

Regiments aus dem Jahre 1814 ausgeführte Fahr

ſchule (Tandemfahren).

Es folgte nun noch ein einziges Geſchichtsbild,

eine Epiſode aus den kriegeriſchen Ereigniſſen der

Jahre 1870 und 1871. An den glänzenden Waffen

taten ihrer württembergiſchen Kameraden konnten

die ehemaligen Louis-Jäger damals leider nicht teil

dem Feldzuge Napoleons

gegen Oeſterreich war

nämlich dem 8. Korps, zu

dem die Württemberger

gehörten, die Behauptung

des wichtigſten Poſtens

bei Linz übertragen wor

den. Am 17. Mai griffen

die Oeſterreicher die Stel

lung an. Durch die

glückliche Attacke zweier

Schwadronen der Louis

Jäger auf den Pfennigs

berg wurde der Sieg ent

ſchieden und der Gegner

zurückgeworfen. Ein Auf

zug erinnerte an die Ver

leihung der von dem

Regiment jetzt noch ge

führten Ehrenſtandarte

bei der Parade

zu Göppingen am

10. Januar 1810.

Im ruſſiſchen

Feldzug des Jah

res 1812 wurde

dasRegiment dem

2. Kavalleriekorps zugeteilt und gehörte zur

16. leichten Brigade, der ſogenannten Brigade

étrangère, zuſammen mit dem 10. polniſchen

Huſarenregiment und einem kombinierten

preußiſchen Ulanenregiment. An ſie ge

mahnte das dritte Spiel, eine Damen

quadrille, die von vier Paaren in der Uni

form der württembergiſchen Louis - Jäger,

von vier Paaren in der des preußiſchen

Ulanenregiments Nr. 2 und von vier Paaren

in der des polniſchen Huſarenregiments

Nr. 10 geritten wurde. Nach der Schlacht

von Borodino war die Brigade étrangère

wie ſtets in dieſem Feldzuge in der Vorhut

und begann die Verfolgung, wobei man es

hauptſächlich mit Koſaken zu tun hatte.

Dabei wurde mit Vorliebe auf ſolche Jagd

gemacht, bei denen man eine Schnapsflaſche

Militäriſches Trachtenbild aus der Zeit der Befreiungskriege

(Fahrſchule, ausgeführt von vier Offizieren)

nehmen, doch war ihnen eine wichtige Aufgabe in

den Kämpfen jener Tage zugewieſen. Zwei

Schwadronen des Regiments waren dem mobilen

Etappendetachement des Oberſten von Seubert zu

geteilt, der durch ſeine rührige Tätigkeit im Rücken

der Armee dieſer große Dienſte leiſtete. Haupt

ſächlich galt es, dem Unweſen der Franktireurs zu

ſteuern; dabei gelang es, mehrere von dieſen ge

fährlichen Geſellen gefangen gehaltene deutſche

Kameraden zu befreien. Mit der Veranſchaulichung

eines Scharmützels und der Vorführung der Hohen

Schule durch einen Offizier in der damaligen

Adjuſtierung ſchloß der Reigen der hiſtoriſchen

Darſtellungen; den Schluß bildete eine Parade

aufſtellung des Regiments, das am 6. Auguſt 1871

in ein Dragonerregiment umgewandelt wurde. Am

31. Auguſt wurde der damalige Prinz Wilhelm, jetzt

König Wilhelm II., zu ſeinem Chef ernannt. L, H.

. . .

Rückzug der „Louis-Jäger“ mit den bei Linz erbeuteten Geſchützen (Fahrquadrille)
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Arthur J. Balfour

M o t i 3 b lä t t er

Zum Kabinettswechsel in England

Raſcher als allgemein angenommen wurde, iſt es in Eng

land zu dem unvermeidlich gewordenen Kabinettswechſel ge

kommen: am 4. Dezember hat der Chef des konſervativ

unioniſtiſchen Miniſteriums, Mr. Arthur Balfour, ſein und

ſeiner Amtsgenoſſen Portefeuilles in die Hand König Eduards

zurückgelegt, und dieſer hat den Führer der Liberalen, Sir

Henry Campbell-Bannerman, mit der Neubildung des

Kabinetts beauftragt. Der zurückgetretene Premierminiſter,

der Schotte von Geburt iſt, ſteht im 57. Lebensjahre. Er iſt

am 25. Juli 1848 geboren und wurde 1874 Mitglied des

Unterhauſes. Mehrere Jahre war er Privatſekretär ſeines

Onkels, des Marquis von Salisbury, und begleitete ihn auf

den Berliner Kongreß. In deſſen zweitem Miniſterium wurde

er 1891 erſter Lord des Schatzes, ebenſo 1895 in dem dritten.

1902 übernahm er als Salisburys Nachfolger die Leitung

des Kabinetts. Der neue Premierminiſter, Sir Henry Camp

bell-Bannerman, gleichfalls ein Schotte, iſt am 7. September

Phot. HeinrichSj

Kaiſer Franz Joſeph bei der Einweihung der Notkirche

in Zwiſchenbrücken (Wien)

1836 geboren. Er gehört ſeit 1868 dem Parlamente an und

vertritt ſeit dieſer Zeit den ſchottiſchen Wahlkreis Stirling.

1882 wurde er Sekretär der Admiralität, Und 1887 ernannte

ihn Gladſtone zum iriſchen Chefſekretär. In Gladſtones

Homerule - Kabinett von 1886 bekleidete Bannerman den

Poſten des Kriegsminiſters, ebenſo in dem letzten liberalen

Miniſterium, das vom 18. Auguſt 1892 bis zum 2. Juli 1895

dauerte und erſt von Gladſtone, dann von Lord Roſebery

geleitet wurde. Im Unterhauſe führt Bannerman die Libe

ralen ſeit 1899 als Nachfolger Sir William Harcourts. Der

neue Miniſter, der ſehr reich iſt, führt das Prädikat „Sir“

vor ſeinem Namen, ſeit er Ritter des Großkreuzes des Bath

Ordens iſt hingegen iſt er nicht Baronet.

Kaiser Franz Josef in Zwischenbrücken (Wien)

In dem aufblühenden, an der Donau gelegenen Wiener

Bezirk Zwiſchenbrücken fand am 26. November die feierliche

Einweihung der neuerbauten Allerheiligenkirche ſtatt, die ſich

für den Bezirk zu einem um ſo feſtlicheren Ereignis geſtaltete,
als Kaiſer Franz Joſef, der den Koſtenbetrag für das neue

Sir Henry Campbell-Bannerman

Gotteshaus bewilligt hatte, der erſten

darin zelebrierten Meſſe beiwohnte.

Der Monarch wurde am Kirchenportal

vom Weihbiſchof Dr. Marſchall und

ſeiner Aſſiſtenz empfangen. Der Bi

ſchof reichte ihm das Aſper und dankte

ihm für die Widmung der Kirche und

die des Hochaltarbildes. Der Kaiſer

erwiderte, er freue ſich, in die Lage

gekommen zu ſein, die ſchöne Kirche

widmen zu können; dann zelebrierte

der Biſchof die Meſſe. Während die

Schuljugend und die Andächtigen die

Volkshymne ſangen, verließ der Kaiſer

die Kirche und begab ſich zu dem in

der Nähe befindlichen Kaiſerin-Karo

lina-Auguſta-Pavillon des Vereins

„Kinderſchutzſtationen“, vor dem die

ſämtlichen in Wien befindlichen Schutz

kinder des Vereins, 1200 an der Zahl,

aufgeſtellt waren. Am Eingange der

Salzachſtraße empfingen die Vorſtands

mitglieder den Kaiſer und geleiteten

ihn längs der in geſchloſſener Maſſe

aufgeſtellten Kinder, welche die Volks

hymne anſtimmten, zu der gleichfalls

erſt vor kurzem in dem Bezirk be

gründeten Anſtalt des Vereins. Dort

wurde der Kaiſer durch deſſen Pro

tektorin, Erzherzogin Maria Joſefa,

empfangen und in den großen als

Heimſtätte dienenden Saal geleitet,

wo der Vereinspräſident Dr. Prinz Eduard von und zu

Liechtenſtein eine Anſprache hielt.

Die Eidesleistung König Haakons Wll.

Der neue König von Norwegen hat am 27. November im

Storthing den Eid auf die Verfaſſung des Königreichs ab

gelegt. Dem feierlichen Akt wohnten außer den Mitgliedern

des Storthings und den höchſten Staatsbeamten Prinz Hein

rich von Preußen und die andern fremden Admirale bei. Das

Königspaar, das unter dem Thronhimmel Platz genommen

hatte, wurde von dem Storthingspräſidenten Berner begrüßt

Phot. Peter Weber, Bregenz

und der König aufgefordert, den Eid auf die Verfaſſung ab

zulegen. Dies tat König Haakon mit folgenden Worten:

„Ich gelobe und ſchwöre, der Regierung in Uebereinſtimmung

mit der Konſtitution und dem Geſetz vorſtehen zu wollen, ſo

wahr mir Gott und ſein heiliges Wort helfe!“ Nach einer wei

teren Anſprache des Präſidenten Berner begrüßte der König

die Mitglieder des Storthings als die Repräſentanten des

norwegiſchen Volkes und fuhr fort: „Es wird meine größte

Freude ſein, im Zuſammenwirken mit dem Storthing und in

Uebereinſtimmung mit dem Grundgeſetz all meinen Willen,

alle meine Kräfte einzuſetzen, um dem Vaterlande zu ſeinem

Frieden und zu ſeinem Glücke zu dienen. Es lebe das Vater

land!“ Darauf kehrte das Königspaar nach dem Schloſſe

zurück, wo der König den erſten Staatsrat abhielt. Am 28. No

vember begaben ſich der König und die Königin an Bord des

deutſchen Linienſchiffes „Braunſchweig“, wo ihnen zu Ehren

Prinz Heinrich von Preußen ein Frühſtück gab.

Die Probefahrt des neuen Zeppelinschen Luftschiffs

Das neue Luftſchiff des Grafen Zeppelin über dem Bodenſee

Fünf Jahre nach ſeinen erſten Verſuchen, ein lenkbares

Luftſchiff zu konſtruieren, hat Graf Zeppelin am 30. November

auf dem Bodenſee mit einem zweiten, weſentlich verbeſſerten

Luftſchiff eine neue Probefahrt gemacht. Leider ſtellten ſich

dem Verſuch auch diesmal unvorhergeſehene widrige Umſtände in

den Weg. Das rieſige Luftſchiff, das von einem Schleppdampfer

aus der Ballonhalle weit in den See hinausgezogen werden ſollte,

um dann, gegen den Wind geſtellt, aufzuſteigen, wurde, wie Graf

Zeppelin ſelbſt berichtet, durch den herrſchenden heftigen Wind

ſchneller vorwärts getrieben, als der Schlepper lief, ſo daß

dieſer ſich eiligſt freimachen mußte. Dabei blieb das doppelte

Schleppſeil am Flugſchiff hängen und wirkte an deſſen Spitze

herabziehend und aufhaltend. Zugleich hob der Wind das

hintere Ende und dann auch das vordere hoch. Da das Fahr

zeug noch keine Eigenbewegung hatte, ſo war es nicht ſteuerbar

und ſchoß, als das hintere Schraubenpaar in Vorwärts

bewegung geſetzt wurde, mit der nach unten gerichteten Spitze

in das Waſſer, wobei das vordere Höhenſteuer bis zur Un

brauchbarkeit zerſtört wurde. Um das hintere Ende auf das

Waſſer herunterzubekommen, mußten nun bedeutende Mengen

Gas ausgelaſſen werden. Nach dieſen Vorgängen hielt der

Graf einen Flugverſuch nicht mehr für ausführbar. Das

herangerufene Schleppboot brachte das Flugſchiff bis zur

Halle zurück. Bei allen dieſen Vorgängen erwies das Fahr

zeug ſeine außerordentliche Feſtigkeit. Selbſt während des

Schleppens auf dem Waſſer folgte es willig ſeinem Steuer.

Phot. Wiſe, Chriſtiania

Beſuch König Haakons auf dem deutſchen Linienſchiff „Braunſchweig“
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Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Dr. Maximilian Beſeler,

der neue preußiſche Juſtizminiſter
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Über Land und Meer

Vom Aufſtand in Deutſch-Oſtafrika

0Ä der Aufſtand, der in unſrer Kolonie im

Oſten des ſchwarzen Erdteils ausbrach zur

gleichen Zeit, da im Weſten noch hart und blutig

gekämpft wurde, von vornherein nicht die gleichen

Gefahren in ſich barg wie die aufrühreriſche Be

wegung der Witbois und Hereros, ſo iſt die Ruhe

dort immer noch nicht ganz hergeſtellt, und noch

in letzter Zeit kam die Nachricht, daß mehrere

Stationen im Innern von den Aufſtändiſchen aufs

äußerſte bedroht ſeien. Die europäiſche Beſatzung

unſrer oſtafrikaniſchen Kolonie iſt nur gering, und

ſo mußte in der erſten Gefahr auf die Beſatzung

der dort ſtationierten Kreuzer zurückgegriffen

werden, bis weitere Marineinfanterie aus der

Heimat, die ſich in Trieſt einſchiffte, am Schau

platz des Aufſtandes eingetroffen war. Die Schutz

truppe, die zum größten Teil aus Askaris beſteht,

hat ſich in dieſer kritiſchen Zeit ebenfalls durch

aus bewährt, ein Beweis, daß deutſche Mannes

zucht und militäriſcher Drill aus dieſen Afrikanern

gute Soldaten machen kann.

Unſer Bild zeigt das zum Ausmarſche nach

dem Aufſtandsgebiet aufgeſtellte Expeditionskorps

des Majors Johannes. Graf Goetzen, der Gou

verneur von Deutſch-Oſtafrika, hielt an die aus

ziehenden Truppen eine Anſprache in der Kiſuaheli

ſprache, die nach der Deutſch-Oſtafrikaniſchen Zei

tung folgenden Wortlaut hatte:

„Askari! Mimi nimewaita kwa sababu napenda

kuwaona kabla ninyi kwenda vitani. Mmesikia

ya kwamba Washenzi wanatanya vita katika inchi

ya Kilwa na katika inchi ingine na ya kwamba

Wanaua Waanaume na waanawake na watoto pia,

na ya kama wanakharibu mambo ya beishera na

mambo ya kulima mashamba. Lakini sisi tuko

hapa kuiweka inchi hii katika amani. Kwa sababu

hivi mimi nataka, watu wale wenyi kutenda vi

tendo vibaya, wapate 'adhabu. Sasa mkikuwa

katika vita, tuatani amri za wakubwa wenu! Mwe

Askari hodari! Fanyeni kaziyenu vema! Na kwa

moyo wangu napenda ninyi wote kurudi wazima.

Kwa kheri (heri) Askari!“

Da es, bemerkt die Zeitung, unter unſern Leſern

einige geben dürfte, diedas Kiſuaheli nicht mit gleicher

Geläufigkeit ſprechen wie Graf Goetzen, fügen wir die

authentiſche Ueberſetzung hinzu: „Askari! Ich habe

euch antreten laſſen, weil ich euch noch einmal ſehen

will, bevor ihr in den Krieg zieht. Ihr habt ge

hört, daß in Kilwa und in andern Bezirken die

Waſcenzi Krieg führen, daß ſie Männer, Weiber

und Kinder morden, daß ſie Handel und Landbau

unmöglich machen. Wir aber ſind hier, um das

Land in Frieden zu halten. Deshalb will ich, daß

jene Uebeltäter geſtraft werden. Wenn ihr im

Krieg ſeid, ſo folgt euern Führern und macht eure
Phot, Glatzel

Vom Aufſtand in Deutſch-Oſtafrika: Muſterung der aus Dar es Salam abgehenden Askaris

durch Gouverneur Graf Goetzen

Sache gut wie tüchtige Soldaten. Mein Wunſch

aber iſt, daß jeder von euch geſund wiederkehre.

Lebt wohl, Askari!“
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St. Petersburg

Ekaterininskaja 3

Herr Dr. Zander Schreibt in seinem bekannten Buch
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London

7a Soho-Square.
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Hamburg, Knochenhauerſtr. 98 b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.
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Frau K. ſchreibt: „Verbrauchte
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RATIE, Apoth. 5, Pass. Werdeau, Paris. Schachtel m. Notiz M. 5,3Ofko;

Geg Nachn. M. 5,50. – DEPors : Berlin, HADRA, Apoth.

Spandauerstr.77:– München,EMMEL,ApothSendlingerstr.,13.

Frankfurta.M. Engel-Ap0th. - Breslau,Adler-Ap0th.Ring,59

=um die Erde ane 5 Tage E
senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

Berlin S., Ritterstr. 33.

Deutsche Müllerschule

Ä Dippoldiswalde Ä
Oktober Sachsen 6. frei.

Städt. Technikum.

Fachschule d.Werh.)eutscher Müller

„Muß meiner Jrau mehr Koſtgeld geben.“

Es ſcheint kaum wünſchenswert, dieſes Ziel zu erreichen und doch,

wenn der erhöhte Appetit der Kinder die Veranlaſſung dazu iſt, ſo

ſind die Eltern um ſo glücklicher, wie es die von Herrn Preiß in den
folgenden Zeilen beſchriebene Erfahrung beweiſt.

Dresden, Wittenbergerſtraße 91, den 25. Januar 1905.

Veranlaßt durch vielſeitige Empfehlung Ihrer Scotts Emulſion, habe auch ich
einen Verſuch mit derſelben gemacht. Den Antrieb dazu gab mein vierjähriger Sohn

Waldemar, der ſeit ungefähr einem Monat abends immer über Kopfſchmerz klagte,

keinen richtigen Appetit zum Eſſen hatte und teilnahmlos in einer Ecke ſaß, ohne mit

den andern Kindern zu ſpielen. Das Kind nahm zuſehends ab, und da ich befürchtete,
Daß es krank werden würde, entſchloß ich mich, ihn Scotts Emulſion nehmen zu

laſſen. Zu meiner großen Freude kann ich ſagen, daß ihm ſowohl als ſeinen Ge
ſchwiſtern, die ebenfalls davon nahmen, das Präparat vorzüglich bekommt. Das

Kind hat ſchon lange nicht mehr über Kopfſchmerz geklagt, im Gegenteil, es ſpringt

mir munter entgegen, wenn ich abends nach Hauſe komme, und meiner Frau muß

ich mehr Koſtgeld geben, denn die Kinder eſſen viel mehr wie früher.

(gez.) Oscar Preiß.

Wohl kaum ein anderes Mittel kräftigt ſchwächliche Kinder raſcher

und zuverläſſiger als Scotts Emulſion. Scotts Emulſion iſt die erſte,

die urſprüngliche Lebertran-Emulſion, und das Scottſche Verfahren iſt

das einzige, das den widerlichen Geſchmack des gewöhnlichen Lebertrans

(der deswegen in vielen Fällen gar nicht genommen werden kann)
gänzlich verdeckt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

reinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Starke Nerven!

Gesunder Schlaf!

ergeben sich durch den ständigen Genuss von

Bensdorp's

Cacao

Klarer Kopf

rein

holländ

M ü n c h en, Dr. med. Pfeuffers Hämog 1o bin.

Gegen EHBunaruanun!
In der Münchener Kg - Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

München, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).
Dieses vorzügliche Von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

=<Goldene Apotheke in Basel (Schweiz)

Wybº-Tableffe
Schiizen Sie vor

Eff.3ſſſt V

In Apotheken & Drogerien à 1 Mark.
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Der neue preußiſche Juſtizminiſter

I) ſeit langem erwartete Rücktritt des preußiſchen Juſtiz

miniſters Schönſtedt iſt endlich erfolgt. Sein Nachfolger wird

der bisherige Oberlandesgerichtspräſident in Breslau, Dr. Maxi

milian Beſeler, ein Mann, deſſen Eintritt in das politiſche Leben

von allen Seiten mit beſonderer Freundlichkeit begrüßt wird.

Ueber den bisherigen Lebenslauf des neuen Juſtizminiſters iſt

folgendes bekannt geworden: Beſeler, der am 22. September 1840

in Roſtock geboren wurde, alſo im fünfundſechzigſten Lebensjahre

ſteht, ſtammt aus einer Juriſtenfamilie; ſein Vater war damals

Profeſſor des deutſchen Rechts an der Univerſität Roſtock. Nach

dem er in Greifswald und Berlin das Gymnaſium beſucht hatte,

bezog er als Student der Rechte die Univerſitäten Heidelberg

und Berlin. Am 1. April 1863 trat er in den Juſtizdienſt ein

und wurde dem Kreisgericht in Berlin zur weiteren Ausbildung

überwieſen. Im Dezember 1867 wurde Beſeler zum Gerichts

aſſeſſor ernannt. Seine Tätigkeit führte ihn zunächſt wieder

nach Greifswald und dann für längere Zeit nach Hannover. In

dieſe Zeit fällt Beſelers Teilnahme am Kriege von 1870/71, den

er als Reſerveleutnant des 4. Garderegiments zu Fuß mitmachte.

Bei St. Privat zeichnete er ſich beſonders aus und wurde mit

dem Eiſernen Kreuz zweiter Klaſſe dekoriert. Die weiteren Etappen

ſeiner richterlichen Tätigkeit ſind Berlin, Saarbrücken, Düſſeldorf,

Oppeln und wiederum Berlin. Im Jahre 1897 ſiedelte er als

Oberlandesgerichtspräſident nach Kiel über, von wo er 1904 in

derſelben Eigenſchaft nach Breslau berufen wurde. – Man kann

nicht gerade ſagen, daß das preußiſche Juſtizminiſterium in der

letzten Zeit beſondere Lorbeeren gepflückt hat. Der Königsberger

Geheimbundsprozeß iſt noch in lebendiger Erinnerung, und die

Rolle, die der Juſtizminiſter und ſeine Organe ſowohl im Prozeß

ſelbſt als auch in den Vorbereitungen dazu geſpielt haben, war

keineswegs dazu geeignet, das Anſehen dieſer Behörde in der

Oeffentlichkeit beſonders zu heben. Ein Wechſel in der Perſon

des Miniſters war ſeit langem unvermeidlich geworden. Um ſo

freudiger iſt es zu begrüßen, daß der Monarch gerade auf dieſen

Poſten einen Mann berufen hat, dem allgemeine Sympathie in

den weiteſten Kreiſen entgegengebracht wird.
De

ſilberner Schale.

hat.
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Vom Wilhelm-Buſch-Album (München, Fr. Baſſermann)

iſt das hundertſte Tauſend erſchienen, was für die Verlagshandlung

Anlaß war, dieſe Jubiläumsausgabe (Preis 30 M.) in numerierten

Exemplaren zu einer buchhändleriſchen Koſtbarkeit zu geſtalten, die

bald vergriffen ſein dürfte. Nicht etwa, weil der Verleger, wie es in

einer Selbſtanzeige heißt, „von der allgemeinen Gedenkfeierepidemie

angeſteckt ſei“, ſondern weil er „die Hauptwerke ſeines lieben alten

Freundes endlich einmal in dem Gewande erſcheinen laſſen wollte,

das ihm ihrer annähernd würdig erſcheinen konnte“. Nun, wahr

haft prächtig iſt die Ausgabe geworden, das muß man ſagen.

Auf ſchweres Büttenpapier gedruckt, in Pergament und rotem

Leinen gebunden, den charakteriſtiſchen Namenszug ihres Autors

auf der Deckelſeite des Einbandes, präſentieren ſich die Gaben

des wunderbaren Humoriſten gleichſam als goldene Früchte auf

Manch einem, wie beiſpielsweiſe auch dem

Schreiber dieſes, mag ſich das Seitenbild der Einzelausgaben

kleineren Formats, das zu beſchaulichem Genuß jeder einzelnen

Zeichnung gerade drängt, harmoniſcher formen gegenüber dem

etwas unruhigen Vielerlei der großen Seiten in Ouarto, immerhin:

das Buſch-Album als ſolches hat durch den Erfolg, der ihm ver

möge ſeines billigen Preiſes ward, ſeine Exiſtenzberechtigung auf

dem deutſchen Büchermarkt längſt erwieſen, und man kann herz

lich erfreut darüber ſein, daß in fünfzehn Auflagen bislang ſchon

eine ſolch große Zahl von Exemplaren Verbreitung gefunden

Solange Wilhelm Buſch noch gekauft wird, braucht uns

um die moraliſche Geſundheit unſers Volkes nicht bange zu ſein.

Welch große Verehrung Wilhelm Buſch genießt, hat die Feier

ſeines ſiebzigſten Geburtstages erwieſen, den er in ſeit langem

ſelbſtgewählter Zurückgezogenheit erlebt hat, einer Einſamkeit,

von der er am Schluß ſeiner Selbſtbiographie ſo ſchön ſagt: „So

ſtehe ich denn tief unten an der Schattenſeite des Berges. Aber

ich bin nicht grämlich geworden, ſondern wohlgemut, halb ſchmun

zelnd, halb gerührt, höre ich das fröhliche Lachen von anderſeits

her, wo die Jugend im Sonnenſchein nachrückt und hoffnungs

freudig nach oben ſtrebt.“
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Ruſſiſcher General Zerpitzky, im ruſſiſch-japaniſchen Kriege

Kommandeur des X. ruſſiſchen Armeekorps, 28. Nov., Cannes. –

Bayr. Generalmajor a. D. Alexander von Dotzauer, Mili

tärſchriftſteller, 64 J., 28. Nov., Nürnberg. – Alfred Godard,

franzöſ. Aeronaut, 40 J., Paris. – Dr. Ernſt Ziegler, Prof.

der Pathologie und pathologiſchen Anatomie an der Freiburger

Univerſität, 56 J., 30. Nov., Freiburg i. B. – Frau Clemen

tine Abel (Clementine Helm), bekannte Jugendſchriftſtellerin,

79 J., Leipzig. – Geheimer Juſtizrat Scheele, vortragender

Rat im ſächſiſchen Juſtizminiſterium, 52 J., 28. Nov., Dresden. –

Landſchaftsrat Kurt von Borcke - Grabow, Mitglied des preußi

ſchen Herrenhauſes, 71 J., 28. Nov., Stettin. – Gräfin Viktoria

Mirafiori e Fontana fredda, Tochter Viktor Emanuels II.

aus ſeiner zweiten, morganatiſchen Ehe, 30. Nov., Turin. – Sir

Henry Fiſcher, Organiſator des engliſchen Telegraphendienſtes,

52 J., 1. Dez., London. – Generalarzt Dr. Karl Davids, Chef

arzt der aktiven Schlachtflotte, 1. Dez., Kiel. – Kommerzienrat

Bruno Gieſecke, Seniorchef des typographiſchen Inſtitus

Gieſecke & Devrient, 71 J., 2. Dez., Leipzig. – Joſef Gdler

von Schönbrunner, Direktor der „Albertina“, 75 J., 2. Dez.,

Wien. – Profeſſor Fritz Hummel, Porträtmaler, 83 J., 2. Dez.,

Berlin. – Generalſtabsarzt Profeſſor Dr. Rudolf Ferdinand

von Leuthold, erſter Leibarzt Kaiſer Wilhelms II., Direktor

der Kaiſer-Wilhelms-Akademie, 73 J., 3. Dez., Berlin.– Sektions

chef a. D. Karl Freiherr von Krauß, Mitglied des öſter

reichiſchen Herrenhauſes, 71 J., 3. Dez., Millſtatt. – Geheimer

Rat Götz, Präſident der großherzoglich luxemburgiſchen Finanz

kammer, 4. Dez., Schloß Hohenburg (Oberbayern). – Dr. Paul

Leverkühn, Ornithologe, Sekretär des Fürſten Ferdinand von

Bulgarien, 39 J., 5. Dez., Sofia.

>

Phot. Jerié

gehen zu laſſen.

Intereſſenten mit Vergnügen gezeigt.

Denkmal des Schmiedes von Kochel (S. 301) in Kochel

einnehmen.

örtert.

geben.

die Geſetze

Seele Tizians“.

erläutert die

Der Name Kupferberg, Mainz a. Rh. bietet Ihnen Garantie dafür, daß Sie

ſtets einen ausgezeichneten Sect erhalten, der inbezug auf ſeine Eigenſchaften: elegante

Art, Geruch, Geſchmack und Bekömmlichkeit nichts zu wünſchen übrig läßt.

Seit ihrem mehr als 50jährigen Beſtehen hat ſich die Firma Kupferberg zum

bleibenden Prinzip gemacht, nur völlig ausgereiften, abgelagerten Sect heraus

Die Kupferberg = Sectkellereien, in der Art ihrer Anlage einzig da

ſtehend, bilden eine Hauptſehenswürdigkeit von Mainz und werden jedem

Tendenz

„Zur Pſychologie der Renaiſſance“.

Künſtler und ſein Schaffen analyſiert er, ſondern er entwirft zu

gleich ein prächtiges Bild von der politiſchen Macht und dem
Glanz der ſtolzen Stadtrepublik Venedig. Das dritte Bändchen

aus der Feder von Profeſſor Dr. H. Semper behandelt, das

Fortleben der Antike in der Kunſt des Abendlandes.

LR ut It It

Unter dem Titel „Führer zur Kunſt“ iſt ſoeben in Paul

Neffs Verlag (Max Schreiber) in Eßlingen eine neue

Serie kleiner, geſchmackvoll ausgeſtatteter und reich illuſtrierter

Bändchen erſchienen, die neben den verſchiedenen ähnlichen Publi

kationen auf dem Gebiete der Kunſtliteratur eine Sonderſtellung

Es ſind keine Monographien, nach denen das kunſt

liebende Publikum wohl greift, wenn es ihm an Zeit oder Ge

legenheit mangelt, aus dem Anſchauen der Werke des Künſtlers

ſich ſelbſt ein Urteil zu bilden, ſondern in dieſer Serie werden

allgemeine, tiefere Probleme der Kunſtgeſchichte und Aeſthetik er

Die Autoren der einzelnen Abhandlungen ſind bekannte

Männer der Wiſſenſchaft, und ihr Streben geht dahin, das leſende

Publikum zum eignen Denken und Nachſinnen anzuregen, nicht

ihnen ein Urteil vorzuſchreiben, ſondern die Fähigkeit, ſelbſt zu

urteilen, nach Kräften zu heben. Drei Bändchen hat der Heraus

geber Dr. Hermann Popp zunächſt der Oeffentlichkeit über

„Gibt es Kunſtgeſetze?“ lautet der Titel des erſten

deſſen Verfaſſer Direktor Dr. Th. Volbehr iſt. Von Schopen

hauer, über Leſſing und Goethe – im Vorübergehen wird die

Zeiſingſche Theorie des Goldenen Schnitts geſtreift – gelangt

Volbehr ſchließlich zu Taine,
-

lautet: „Ja, es gibt Kunſtgeſetze, aber das ſind auch zugleich

alles Lebens.“

Der Verfaſſer Dr. Eduard von Mayer

und ſein endgültiges Urteil

Der zweite Band heißt: „Die

ſeines Eſſays in dem Untertitel
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Für den Weihnachtskiſch

“m Verlage von Adolf Bonz & Co (Stuttgart) iſt

auch in dieſem Jahr wieder eine Reihe jener

ſchon durch ihre ſchmucke, zierliche Ausſtattung ein

ladenden belletriſtiſchen Werke erſchienen, die eine

Spezialität dieſes Verlages bilden und die ſich nach

ihrem Aeußern wie durch ihren Inhalt zu Feſt

geſchenken beſonders empfehlen. Max Haushofer,

der ebenſo phantaſiebegabte wie gemütvolle Dichter,

bietet mit ſeiner neuen „Märchendichtung“ „ Prinz

Schnuckelbold eine tiefpoetiſche Idee in bunter

phantaſtiſcher Geſtaltung, in der kräftiger, ſatiriſcher

Humor und leiſe Schwermut ſich einen. Anton

von Perfalls Roman „Das Geſetz der Erde“

führt uns wieder ins bayriſche Gebirge, wo dieſer

Dichter, gleich Ludwig Ganghofer, ſeine literariſche

Heimat hat, und ſchildert in packender und kontraſt

reicher Handlung den Konflikt, der ſich aus der An

legung eines Kohlenbergwerks in einer bisher ganz

von der Landwirtſchaft eingenommenen Gegend er

gibt – einen Konflikt, der ſich nach ſchweren Kata

ſtrophen in verſöhnender Weiſe löſt. In die Berge

führt uns auch Arthur Schubarts Novellenband:

„ Neues aus meiner Heimat. Hochlands -

geſchichten.“ Das Buch iſt „Paul Heyſe, dem

Onkel, Meiſter und Freund“ gewidmet, und es ver

rät wohl die künſtleriſche Schulung, die Schubart

dieſem Vorbild verdankt und die ihm nichts von

ſeiner Friſche genommen hat. – Den Verfaſſer des

vielgenannten „Götz Krafft“ lernen wir als Novel

liſten kennen in der Erzählung „ Aus freude

loſem Hauſe“, der feinſinnige, beſonders als Ueber

ſetzer bekannte und bewährte Otto Hauſer zeigt

mit ſeiner Erzählung „Angelika und Malwine“,

Phot. Wilſe, Chriſtiania

König Haakon VII. leiſtet den Schwur auf die norwegiſche Verfaſſung

die, ohne tendenziöſe und naturaliſtiſche Abſichten,

die heutigen Verhältniſſe in Poſen ſchildert, aufs

neue, daß er auch als Dichter ein feiner, gewiſſen

haft arbeitender, ſympathiſcher Künſtler iſt. Sehr an

mutige, formvollendete Lyrik enthält der gleichzeitig

erſchienene Gedichtband „Der Reigen der ſchönen

Frauen“. – Eine alte Freundin, die unſer Publi

kum, ſpeziell auch das unſrer Zeitſchrift, immer

wieder mit Freuden begrüßt: Hermine Villinger,

hat ihre letztentſtandenen Novellen, darunter mehrere

in „Ueber Land und Meer“ zuerſt erſchienene, ver

einigt in einem Bande, der nach der erſten darin

enthaltenen Erzählung den Titel trägt: „ Wo geht

es hin?“ Bei Hermine Villinger weiß der Leſer

von vornherein, „wo es hingeht“: zu wirklichen,

lebendigen Menſchen, deren Schickſale uns ergreifen,

deren Tüchtigkeit wir lieben, deren Schwächen wir

lächelnd verzeihen müſſen. – Wir nennen hier den

im gleichen Verlag erſchienenen Band „ Arme

Seelen“ von Freiherrn von Oſtini, den in

weiteſten Kreiſen bekannten und beliebten Redakteur

der „Jugend“, der ſich als „Biedermeier mit ei“

große Popularität errungen hat und nun mit dieſer

Sammlung von Proſa-Arbeiten uns daran erinnert,

daß er auch als Erzähler ein Mann von friſcheſter,

ſorgſam durchgebildeter Begabung iſt, der ſeine

kurzen, fein pointierten Geſchichten mit einer an die

Franzoſen erinnernden Grazie und Lebhaftigkeit er

zählt und die Leſer immer, ſei es in Heiterkeit oder

Ernſt, mit ſich fortzureißen weiß.

Es ſeien noch ein paar andre Erzählungsbände

angereiht: „Die Braven und die Schlimmen“

von Helene Raff (erſchienen bei Paetel, Berlin),

Geſchichten aus dem Gebirg, die wie SchubartsBüchlein

Paul Heyſe gewidmet ſind und ſich nicht unwürdig mit

=

/ e- A

- Z L % b

CH0COLAT

ºr FONDANT
SCHWAELZEND

UNÜBERTROFFEN.

A
W

LEIC

Fabrikat der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft

ProIS 100 Ml.

UnI0n WehrgIhmlSchnell-Gesellschaft m.h, H.

BERLIN W., Friedrichstrasse 74.

KHM Satz

NeuePepsinfisenSchokolade

Und Eisen-Nähr-Kak(0

hervorragend als Nährmittel für Blutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende

EUahmg Wedlichel/

antophon
Musik- u. Sprechapparat

à 25, 35, 60, 75, 100, 120, 150 Mark,

VS Schallplatten à 1.50, grosse à 3.–.

S Phonographen à 30, 40, 75, 110 M.

Irrigatur-Bidet
D. R. – G. – M.

Einziger vollkommener Spülständer.

Vorzüge:

Ungenierte Aufstellung

im Schlafzimmer.

Irrigator nicht sichtbar.

Staubfreie Reinhaltung

der Spülkanne, daher

Größt. hygien. Sicherheit.

Bidetbecken ist kippbar.

Separater Behälter f. die

Toilettegegenstände.

Versand Iranko, inkl. Verpackung,

Katalog frei.

Otto Näther, Bidet

fabrik, Meissen 12.

Z%

SUCHARD, ALLEINGER FABRIKANT

Sachsen-Altenburg. - " -

TechnikumAltenburg
Maschinenbau, Elektrotechnik.

Papiertechnik. Automobiltechnik

-

Grand Prix St. Louis 1904

Mode–Parfüm

EwoFF Sohn
HOFLIEFERANTEN

KARLSRUHE
O WIEN

ZN SC- Ä
Zu haben in allen besseren Parfümerie-,

Drogen- und Friseurgeschäften.

/

K

VOLL- RAHW

- RENE -

Z SCHWEIZERWALCH,

CACAO UND ZUCKER.

OHOCOLADE .

„ DREI EC-K "

Haus-Musik der Zukunft,

O F E E FR G * S COCECECOCE

Litefatur- und Normal- Harmonium

Anerkannt bestes

deutsches Fabrikat

Vertreter an allen grösseren Platzen.

M. Hofberg, Leipzig-Plagwitz

Königl. ital. Hof-Harmonium-Fabrik

Illustrierter Katalog gratis und tranko.

Bedarfs-Artikel von Aerzt. u

Profess. empfohl. patent. Neuheiten.

Illustr. Preisl. gratis. Lehrreiche illustr.

wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen

50 Pfg. in verschl. Couvert. Hygien

Versandhaus Wiesbaden, T. E.

Deutſcher Dichterwald

Lyriſche Anthologie

VOtt

Georg Scherer.

576 Seiten. Reich illuſtriert M. 7.–

– Prächtiges Geſchenkbuch. –

Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.



ZZ
1906. Nr. 2Über Land und Meer

dem Namen dieſes Meiſters der deutſchen Novelle ſchmücken, während

ſie nach Inhalt und Stimmungvielleicht mehr an die Dorferzählungen

Anzengrubers erinnern, beſonders da, wo ein kräftiger und doch

ſeiner Humor hervorbricht, wie in der köſtlichen Erzählung „Was
der Simmerl. nicht weiß“. – „Etwas altmodiſch, gar nicht im

modernen Stil, ſo kritiſiert Tony Schumacher ſelbſt ihr ſoeben

erſchienenes Büchlein „Aus meiner Mappe, Einfache

Erzählungen“ (Stuttgart, Carl Claſſen); aber dieſe Geſchichten

ſind in der Tat, wie die Verfaſſerin hinzuſetzt, aus dem Herzen

geſchrieben, und ſo werden ſie den zahlreichen Freunden Tony

Schumachers eine willkommene, freundlichen Genuß verheißende

Gabe ſein! - In ein ganz andres Milieu führt uns Henry

L, Urbans Bändchen „Die Maus L

Tragikomiſches“, das, wie die früher erſchienene Sammlung

gIuſt Zwölf“ (beide im Verlag Hermann Ehbock, Berlin), Biº
der Woll grotesken, oft ſatiriſch geſtimmten Humors aus dem

amerikaniſchen Leben enthält. Auch Urban gehört ja zu den be
liebteſten Mitarbeitern unſrer Zeitſchrift, ſo daß wir zur Emp

fehlung dieſer Bändchen unſre Leſer nur an ſeine hier veröffentlichten Beiträge zu erinnern brauchen. W

Aehnliches iſt der Fall bei ein paar Gedichtbänden, ſchönen

Feſtgaben für ſolche, die intim und ſtark genug empfinden, um

ſich an der zarteſten, unaufdringlichſten Kunſtgattung der Lyrik,

FU erfreuen und zu erheben. Hans von Gumppenberg,

K. E. Knodt. und R. M., von Stern ſind in unſern Blättern

ſchon öfter mit lyriſchen Beiträgen vertreten geweſen; heute liegt

von jedem von ihnen eine Sammlung vor Gumppenberg

gibt mit dem Band „Aus meinem lyriſchen Tagebuch"

einen Ueberblick ſeiner dichteriſchen Entwicklung, ſoweit ſie ſich in

Ula. Komiſches und

den lyriſchen Gedichten abſpiegelt, die hier in chronologiſcher Aus

wahl vorliegen: ein ernſter, männlicher Geiſt, der im ſchlichten,

faſt volkstümlichen Lied wie in ideenreicher, aber ſtets erlebter,

nicht reflektierter Gedankendichtung, in Tönen der Klage und Trauer

wie in heiteren Weiſen immer durch aufrichtiges, ſtarkes Gmp

finden und durch den reinen Klang ſeiner Verſe zum Herzen des

Hörers unmittelbar zu ſprechen weiß. K. E. Knodt hat ſeinen

„Neuen Verſen“ den Titel gegeben: „Ein Ton vom Tode und

ein Lied vom Leben“ (mit zwei Bildern von G. Kampmann,

Verlag von E. Roth, Gießen). Knodts, des trefflichen „Wald

pfarrers“ Eigenart iſt bekannt und klingt uns auch aus dieſer neuen

Gabe ſeiner Lyrik ſympathiſch entgegen: ſein warmes, oft feierlich

geſtimmtes Naturgefühl, ſeine innige Menſchenliebe, ſeine Frömmig

ei, in der ſich chriſtliche „Gottesminne“ mit freier „Weltfrömmig

keit“ ſo harmoniſch vereint. Maurice Reinhold von Sterns

„ Lied er aus dem Zaubertal“ (Linz, A. von Stern) erklingen

Von einem ſtarken Naturempfinden, aber auch Menſchenſchickſale und

Zeitgeſchichtliches bringen ſie uns in ihrer bildkräftigen, reimfrohen

Sprache nahe. Auch die Novellen von Sterns in dem Band„Der Seil

tänzer und andre Erzählungen“ verdienen ſympathiſche Beachtung.

Wir beſchließen auch dieſe Ueberſicht mit der Empfehlung

einiger jährlich erſcheinender Werke, Almanache und dergleichen.

Da iſt „Das große Weltpanorama der Reiſen, Abenteuer,

Wunder, Entdeckungen und Kulturtaten in Wort und Bild. Ein

Jahrbuch für Gebildete“ (W. Spemann in Stuttgart), von dem

eßt der fünfte Jahrgang vorliegt, ein über 600 Seiten ſtarker

Band mit überraſchendem Reichtum des Inhalts an Text und

Bildern, ein überaus anregendes und feſſelndes Buch, vor allem

für unſre reifere Jugend. Für Amateurphotographen und alle

Intereſſenten künſtleriſcher Photographie iſt ein prächtiges Feſt

geſchenk der „Deutſche Kamera-Almanach, Jahrbuch der

Amateur- Photographie, herausgegeben von Fritz Loeſcher,

2. Jahrgang, 1906“ (Berlin, Guſtav Schmidt), mit zahlreichen

inſtruktiven Aufſätzen und mehr als 150 Reproduktionen ſchönerAuf

nahmen und ſo weiter. – Gute alte Bekannte ſind die Almanach

publikationen: Trowitzſch' Reichskalender und Trowitzſch"

Damenkalender (Berlin, Trowitzſch & Sohn), A. Ha a cks

Damenkalender. Unter den illuſtrierten Abreißkalendern hat ſich

Spemanns Kunſtkalender, der einen ſehr zeitgemäßen Gedanken

aufs glücklichſte verwirklicht, raſch eine beſondere Popularität er

worben, die er ſich durch den Kalender für 1906 noch vermehren

wird; das gleiche darf für Spemanns Hiſtoriſchen Medizinal

kalender, der im zweiten Jahrgang erſcheint, und für den neu her

vortretenden, gleichfalls bei W. Spemann von Th. Wundt heraus

gegebenen Alpenkalender vorausgeſagt werden. – Der „Flot

tenkalender“, herausgegeben vom Deutſchen Flotten verein,

und der Abreißkalender: 365 Bilder aus Deutſchlands Gauen

(Hannover, J. C. König & Ebhardt) bieten im neuen Jahrgang

gleichfalls wieder eine Menge anregenden, hübſchen Materials.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme

für die

fün fg e [p a lk en e

bei KudlOIf MIOSSE --

Annoncen - Expedition Weſel S. «

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1 / 80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

º. " H- "- ºs-sms-ºn

« S-sº-sº-as-assº

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

Neuerbautes Haus mit 1etztem Comfort.

Grosser Park. Prospekte durch den Besitzer

150 Zimmer.

W. PKIiin der.

§z-G“

gº“ T

89hte, Briefmarken, wor. 210 ver

sohledene, enth. Mexico, Chile, Türk.,

CANNES

der Neuzeit versehen. In erhöhter, gesündester Lage Cannes.

längeren Aufenthalt. Prospekte auf Verlangen.

Unter persönlicher Leitung des Besitzers: Victor Matti aus Interlaken.

GP HOTEL

DE PROVENCE

Eines der bestfrequentierten Familienhotels der Riviera. Mit sämtlichem Komfort

Grosser Park.

Aufenthalt S. M. des Königs und Königin von England. Spezielle Arrangements für

ÄÄ. Span., BüÄ

Madag, Aeg., Japan, China - .

s ÖÄ, Réjecj Mark.

Porto 20 Pfg. extra. Kasse voraus.

Paul Siegert, Hamburg. 63

hº Preisliste gratis. mm

ATHEODSA

Dunkelkammer.

Lungenkranke ausgeschlossen.

Licht, Centralheizung, Bäder.

Reconvalescenten eingerichtet.

Frs. 9.– an. Prospekte gratis.

Monte

Mässige Preise.

VV in te - 1. Ulr- Or-t

(Schweiz) 18OO M. ü. M.

Savoy-Grand Hotel
Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr.

Speciell für Sportsleute und

Pension von
Besitzer: Bally-Lessing- F.

Sun Palace.

Deutsches Haus. Herrliche Lage, elegant eingerichtet. Dampfheizung. Aufzug.

Bes. Otto Ritschard.

Lage.

NIZZA Royal UIf I EIERSBURG
Zentralheizung.

Grosser Garten. Staubfreie ruhige Lage. F„ Hummel, Deutsch-Schweizer.

Bedeutend vergrössert und renoviert. Wohnungen mit Badezimmer.

In der Zeit von Anfang Januar

bis EndeMai 1906 werden vermittelſt
Des Doppelſchrauben-Schnelldampfers

„Prinzeſſin Victoria Luife"

und des Doppelſchrauben-Dampfers

„Meteor“

Bordighera (Riviera)
! NeU !

Warmwasserheizung
BeS. J. Albrecht.

NeU !

Hochgelegen. Abgeschlossene Wohnungen mit Bädern etc.

in allen Zimmern. Regelmässige Hauskonzerte.

HOTEL HESPERIA

Royal

9 Vergnügungs- und Erholungsreisen *

ZUf See

veranſtaltet, auf denen je nach

Fahrplan eine ymehr oder

minder große Anzahl der in

dieſer Karte durch die Routen

linie bezeichneten Häfen be

ſucht wird. %

Fahrpreiſe je nach ſº.

Route von M. 300, 350, ºli

º

Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt

.“ A- -------- +------ das echte „Dr

Beaulieu-St-Jean (Riviera)

Hotel Panorama Palace

Herrliche Südlage am Meere.

Nerwensystem gestärkt

9 E-’s“ Haematogen und lasse sich—–ÄT

San Remo

ENTIZZ

CaIn IneS

IZZA -
Deutsches Haus I. Ranges.

Privat- Appartements mit Bad u. W. C. Grosser Gartenpark. Vornehmste centrale

Mässige Preise.

AAA 450,4865ööé0öj/

SAN RE IW CD Grand Höte <Ä.
a>. T*- SÄ

--- FIS- RÄF

Prachtvoller Garten. – Central- Heizung. – Aufzug.

M- Bertolini, Besitzer.

»- AA S& Sº

C1EHNTTUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus T. R.

Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen. >

Moderne Auto-Carrage.

1905 vollständig renovirt.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

Eden - Palast =

u- Parºk = H ö te

Einzige ruhige Centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Neue literariſche Erſcheinungen von

aus dem Verlage der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

GENUA
Von grossem Park umgeben.

Ernſt Zahn, Helden des Alltags. Novellen. 7.–9. Tauſend.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

„Ein an Stimmungen reiches, erhebendes Buch. Die Leſer

werden es dem Dichter danken, daß er ihnen die Augen öffnet

für das ſchlichte Heldentum des Alltags, von dem der Dichter

ſagt: „Es iſt oft ſonderbar, wie Menſchen einander täglich

mit Augen ſehen und wenig Gutes aneinander finden und wie

dann der Herrgott auf den Amboß ſchlägt, daß jene aus ihrer

Gleichgültigkeit auffahren und ſtaunend einen der Ihrigen

wie gewachſen und geadelt vor ſich ſtehen ſehen.“

Neue Zürcher Zeitung.

Paul Warncke, Fritz Reuter. Woans heilewtun ſchrewen

hett. Reich illuſtriert. Kartoniert M. 7.–, ge

bunden M. 8.–

SÄ Delgada

Ludwig Finckh, Der Roſendoktor. Roman.

Geheftet M. 2.50, gebunden. M. 3.50.

„Ein Hymnus auf die Frauen iſt es, der uns aus dem

2. Auflage.

Roman entgegenklingt, geſungen von einem Dichter, der wirk

lich neue Töne auf ſeiner Harfe zu finden weiß. Ich kann

nur aufrichtig wünſchen, daß alle, die edle Menſchen mit der

Seele ſuchen, dem Roſendoktor Gefolgſchaft leiſten und ſich an

ſeiner lieben feinen Art erquicken.“

Beilage zur Allgemeinen Zeitung, München.

Max Eyth, Hinter Pflug und Schraubſtock. 10. Auflage.

Volksausgabe in einem Bande. Geheftet

M. 4.–, gebunden M. 5.–

„Max Eyths Skizzen muß man das Zeugnis erteilen, daß

ſie zu dem ſtiliſtiſch wie inhaltlich Bedeutendſten gehören, was

überhaupt auf dem Gebiete der Unterhaltungsliteratur in den

letzten Jahren aus einer deutſchen Feder hervorgegangen iſt.

Beſonders gut gelangen dem Verfaſſer diejenigen Kapitel, in

denen er ſeinem köſtlichen Humor die Zügel ſchießen laſſen

konnte.“ Hamburger Nachrichten.

bleibendem Werte

º - 2 Gig

Hotel Imperial- Kaiserhof.
Neuerbautes Haus I. Ranges. Aufz., elektr. Licht,

Heizg., Garten, Veranda. Garage f. Automobile.

HOTEL WEST-END

Comfortabelstes Haus an der Promenade des Anglais.

Centralheizg. Mässige Preise. Vollständig renoviert.

Hotel Richemont u. TerraSSe.

Haus 1. R., zu Fuss 10 Min. von Meer U. Bahnhof

entfernt. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

von Frcs. 9.– an. Besitzer: G. Eckhardt.

Grd. Hotel

des Palmiers

200 Zimmer, alle mit electr. Licht und Centralheizung.

Besitzer: A. ManZ & Cie.

Befin

"Aſ „J“
dſi5 C- V
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CanÄfſ S ,, Genua 29. ,, -- 14 -- Pº
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,, Genua ' 5. Mai ,, 16, „. .
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Alles Nähere enthalten die Proſpekte.

Hamburg-Amerika Linie, „Ä„ Hamburg.

Freiherr von Loé, Generalfeldmarſchall, Erinnerungen aUs

meinem Berufsleben. Geheftet M. 5. –, geb. M. 6.–

„Wie hiſtoriſch bedeutſam dieſe Mitteilungen ſind, ergibt ſich

aus den Stellungen und Beziehungen des Verfaſſers. Weit

reichende perſönliche Beziehungen ermöglichten es ihm, auch in

das Getriebe der internationalen politiſchen Beziehungen mehr

eingeweiht zu werden, als es ſonſt Perſönlichkeiten ſeines Be

rufes vergönnt zu ſein pflegt. Das Buch iſt eine ebenſo hiſto

riſch wertvolle wie unterhaltende und feſſelnde Erſcheinung.“

- Poſt, Berlin.

Paul Ilg, Lebensdrang. Roman. 2. Auflage. Geheftet

M. 3.–, gebunden. M. 4.–

„Ein Unendlich herbes und hartes Buch! Etwas von der

Luft aus der „Macht der Finſternis“ weht darin. Die Dar

ſtellung iſt knapp und anſchaulich, zeitweiſe von dramatiſcher

Präziſion, auch die Sprache verdient volles Lob. Jedenfalls

haben wir ein ernſtes, beachtenswertes Talent vor uns.“

Beilage zur Allgemeinen Zeitung, München.

„Dieſe „Reuter-Biographie“ iſt ein Denkmal, wie es nur ein

Mecklenburger dem Mecklenburger zu ſetzen vermag, der

ſeine Heimat ſo lieb hat wie Paul Warncke und all das innere

Glück, das ſie ihren treuen Söhnen zu beſcheren weiß, ſo beweg

lich zu ſchildern verſteht wie er.“ º

Friedrich Düſel in der Berliner Deutſchen Zeitung.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Einer Mutter Sohn

Roman von Clara Viebig

(Fortſetzung)

aß es ſo ſchön hier war ! Mit einem ſtaunen

den Entzücken ſah Wolfgang ſich um. So

ſchön hatte es ihn früher doch nie gedäucht.

Freilich, da wo die Villen ſtehen und die Wege

führen, da war's auch nicht ſo wie hier! Sein

Blick glitt bald nach rechts, bald nach links, und

mit Neugier voraus in den Dämmer des Waldes.

Da, wo das letzte Sonnengold nicht wie rotes

Blut an den riſſigen Borken klebte, da, wo das

Licht nicht mehr traf, da war ein weiches geheimnis

volles Dunkeln, aus dem die mooſigen Stämme

in tiefem Grün trotzdem leuchteten. Und ein

Duften war, ſo feucht kühl, herb und friſch, daß

die Bruſt wie befreit aufatmete und eine neue

Kraft durch die Glieder rann.

Wolfgang begann jetzt in der großen Ruhe

die Aufregungen des Tages zu empfinden. Er

faßte ſich nach der heißen Stirn – ah, jetzt

merkte er, daß er nicht einmal eine Mütze hatte!

Aber was machte das? Er war frei, frei! Und

mit einem Jauchzen ſchoß er dahin, und dann er

ſchrak er über die eigne laute Stimme – ſt–, ſtill!

–nur nicht wieder eingeſperrt werden, frei ſein, frei!

Nun fühlte er keine Sehnſucht mehr. Eine

große Wonne durchrann ihn, eine ſchrankenloſe

Ein kritiſcher Augenblick. Nach einem Gemälde von Joſé Gallegos

1906 (Bd. 95) 38
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Seligkeit. Die Augen ſtrahlten ihm – er riß

ſie weit auf – er konnte gar nicht genug die

Welt beſtaunen, als ſähe er ſie heute zum erſten

mal. Er rannte gegen die himmeltragenden

Stämme und umfing ſie mit beiden Armen; er

drückte ſein Geſicht an die harzige Rinde. War

dieſe Rinde nicht weich, ſchmiegte ſie ſich nicht

an ſeine glühende Wange wie eine ſchmeichelnde

Hand?!

Er warf ſich aufs Moos und reckte ſich lang

und rekelte ſich in höchſtem Behagen und ſprang

dann wieder auf – es litt ihn doch nicht – er

mußte ſehen, ſehen, genießen, ſeine Freiheit ge

nießen.

Nur ein einziger roter Streif über dem blauen

den Wald verriet noch, wo die Sonne geſtanden hatte,

als er ſich endlich auskannte, wo er eigentlich war.

Hier führte die ehemalige Heerſtraße von Spandau

nach Potsdam, roſtbraune und gelbe Kaſtanien

zogen eine Allee durch ödes Land. In ſelten

mehr befahrenen Wegrinnen lag der Sand fuß

hoch. Aha, hier kam man alſo nach Potsdam

oder nach Spandau, je nachdem, jedenfalls zu

Häuſern und zu Menſchen – o weh, hörte

man da nicht ſchon Hahnenkrähen und ein Rattern

wie von langſamen Rädern?!

Kurz entſchloſſen bog der Knabe links ab von

der alten Fahrſtraße, kroch durch einen verbogenen

Stacheldraht, der ein Stück Rodung, jetzt neu

angeſchont, ſchützen ſollte, ſprang wie ein Hirſch

in weiten Sätzen über die kaum handhohen Pflänz

linge dahin und ſuchte eine Deckung. »

Er brauchte keine, hierher kam kein Menſch.

Langſamer ging er zwiſchen den kleinen Bäum

chen, er hütete ſich wohl, ſie zu treten, bückte

ſich und beſah ſie, ſchritt ſie ab wie ein Ackerer
ſeine Furchen. s » -

Auf einmal war es Abend. Ueber die Erde

waren Nebel gekrochen, leicht und klein, waren

dann aufgeſtanden und größer geworden, hin

gehuſcht über die Rodung im ſich erhebenden

Nachtwind und hatten ſich dort den einzelnen,

ſtehengebliebenen alten Knorren wie geſpenſter

winkende Schleier angehängt.

Aber Wolfgang fürchtete ſich nicht; er empfand

kein Grauen. Was konnte ihm hier geſchehen,

hier, wohin nur ab und zu der ferne Pfiff einer

Eiſenbahn tönte und der Wind ein wenig Rauch,

der Lokomotive entriſſen, wie ein leichtes, raſch

ſich löſendes Wölkchen trug?! «

Als wäre man in der Prärie, in den Steppen,

wo keine Hütten ſind, nur Lagerfeuer ihr bißchen

Rauch zum Zeichen ſenden! In die Seligkeit

der Freiheit miſchte ſich eine gewiſſe Abenteurer

luſt des Jungen. Das hatte er ſich immer

einmal gewünſcht, im Freien zu kampieren. Ein

Feuer würde er ſich freilich nicht anzünden können

und daran kochen, er hatte nichts dazu. Aber

Hunger empfand er ja auch nicht, nur jetzt das

Bedürfnis, recht tief und lange zu ſchlafen.

Ohne Bedenken ſtreckte er ſich hin; der Boden

war ſchon kühl, aber ſein Anzug war dick und

ließ die Kälte nicht durch. Den Kopf ein wenig

erhöht bettend, reckte er das Geſicht gegen den

Nachthimmel. An dem zogen milde Sterne auf

und lächelten zu ihm nieder.

Er hatte geglaubt, gleich einzuſchlafen, über

wältigt von Müdigkeit, aber nun lag er doch

noch lange mit offenen Augen. Ein unerklärliches

Empfinden hielt ihn wach: dies war zu ſchön, zu

ſchön, dies war ja ſchon ein herrlicher Traum! Gol

dene Augen behüteten ihn, ein ſamtiger Mantel

hüllte ihn ein, eine Mutter wiegte ihn weich.

Fort waren Sehnſucht, Trotz, Schmerz, Wut,

fort alles, was weh tat. Nur Glück war geblieben

im unendlichen Frieden.

XI

Frida Lämke war nun eingeſegnet, ſie trug

den Rock faſt bis zur Erde, und als ſie Wolf

gang Schlieben nach langer Zeit wieder zum

erſtenmal begegnete, war ihr Gruß nicht mehr

das vertraulich-bekannte Nicken der Kindheit. Aber

ſie blieb doch bei dem früheren Spielgefährten ſtehen.

- „Na, Wolfgang,“ ſagte ſie lachend und zU- -

gleich ein bißchen von oben herab – ſie kam ſich

unendlich überlegen vor–, „na, was machſte denn?“

„Gut!“ Er ſetzte eine unternehmende Miene

# die nicht ganz zu dem Blick ſeiner Augen

paßte.

Sie muſterte ihn: war der Wolfgang ein

Kerl geworden! Aber er hielt ſich ſo ſchlecht, ſo

vornüber! „Halt dir doch jrade,“ ermahnte ſie

und reckte ihre eigne binſengleiche Schlankheit.

„Warum machſte denn ſo 'n Buckel?! Und mit

den Augen plinkerſte, als wärſte kurzſichtig. Na,

warte man, du ſollteſt mal bei meine Prinzipalin

kommen – au weih, die würde dir ſchön zurecht

ſtutzen!“ Sie kicherte in ſich hinein, ihre ganze

ſchmale Figur ſchüttelte ſich vor heimlicher Lachluſt.

„Du biſt ſo vergnügt,“ ſagte er langſam.

„Na, warum denn nich? Meinſte, ſo'n oller

Drache kann mir die Laune verderben?! Na,

ſo dumm! Wenn ſie ſchimpft, duck' ich mir, ich

ſage kein Wort, aber innerlich amüſiere ich mir!

Ä“ Ihre helle Stimme klang unendlich

eiter.

Wie hübſch ſie war! Des Knaben dunkle

Augen hefteten ſich auf Frida Lämke, als hätte

er ſie noch nie geſehen. Auf ihrem blonden Haar,

das ſie nicht mehr in einem langen Zopf trug,

ſondern im Nacken in einem dicken Knoten,

ſchimmerte die Sonne. Ihr Geſicht war ſo rund,

ſo blühend!

„Du kommſt nie mehr zu mir,“ ſagte er.

„Wie kann ich denn?!“ Die Achſeln zuckend,

tat ſie wichtig. „Was meinſte wohl, was ich

zu tun habe! Morgens ſchon vor achte 'rein mit

der Stadtbahn, un denn nur zwei Stunden Tiſch

zeit – immer 'rein, 'raus –, un abends bin ich

meiſt nie vor zehne zu Hauſe, oft auch noch ſpäter.

Dann bin ich ſo müde, dann ſchlafe ich wie 'ne

Ratze. Aber Sonntags, dann läßt mir Mutter

mal ausſchlafen, und nachmittags jehe ich mit

Arturn und Flebbe los, wir –“

„Wo geht ihr hin?“ fragte er haſtig.

kann ja auch mal mitgehn!“ »

„Ich

„Och du!“ Sie lachte ihn aus. „Du darfſt
ja nich!“ a)

„Nein.“ Tief ſenkte er den Kopf.

„Na, ſei man nich traurig,“ ermunterte ſie

und fuhr ihm mit dem Zeigefinger, an dem der

ſchäbige Glaceehandſchuh an der Spitze aufge

ſprungen war, ums Kinn. „Dafür biſte ja auch

Schüler vom Gymnaſium. Artur kommt nächſten

Herbſt auch in die Lehre. Mutter denkt, bei'n

Friſeur. Un Flebbe, der lernt ja ſchon Matrealiſt

– ſein Vater hat's ja dazu –, wer weiß, der

kriegt an'n Ende noch mal 'n eines Jeſchäft!“

„Ja,“ ſagte Wolfgang eintönig in ihr Plaudern

hinein. Wie verloren ſtand er auf der Straße,

ſeine Bücher unter den Arm gepreßt. Ach, wie

weit, weit war die hier, die alle drei, nun auf

einmal von ihm gerückt! Die, mit denen er einſt

täglich geſpielt hatte, deren Hauptmann er ſtets

geweſen war, die waren nun ſchon ſo groß, und

er war noch ein dummer Schuljunge!

„Verflixt!" Mit

ſchleuderte er ſeinen Bücherpacken von ſich, daß

der Riemen, der ihn zuſammenhielt, ſich löſte.

Alle Bücher und Hefte flogen auseinander und

lagen geſpreizt im Staub der Straße.

„Au weih, aber Wölfchen!“ Frida bückte ſich

ganz erſchrocken und las eifrig alles zuſammen.

Er half ihr nicht aufſammeln. Mit einem

böſen Ausdruck ſtarrte er vor ſich hin.

„Da – da haſte ſe wieder,“ ſagte das vom

emſigen Bücken ganz rot gewordene Mädchen,

puſtete die Bücher ab und zwängte ſie ihm wieder
unter den Arm. á.

„Ich mag nicht!“ Er ließ ſie wieder fallen.

„Na, du biſt jut! Was fällt dir denn ein –

die teuern Bücher!“ Sie konnte ſich ordentlich

über ihn ärgern. „Weißte denn nich, daß die

Jeld koſten?!“ .“

„P–!“ Er machte eine Handbewegung, wie:

was macht das?! „Dann werden eben neue

gekauft!“ * .“

„Wenn dein Vater auch Jeld genug hat,“

ereiferte ſie ſich, „das 's doch nich recht von dir,

ſo mit die juten Sachen umzujehn!“

die Bücher auf und ſchnallte ſie wieder in den

Riemen. Verlegen ſtanden ſie beide zuſammen.

einer heftigen Gebärde

Er ſagte kein Wort hierauf, aber er hob nun

Sie ſah ihn verſtohlen von der Seite an: hatte

der ſich aber verändert! Und er ärgerte ſich

über ſeine Heftigkeit: was ſollte ſie nun wohl

von ihm denken?!

„Ich muß nu jehn,“ ſagte ſie plötzlich, „ſonſt

krieg' ich mich mal mehr mein Mittageſſen je

jeſſen – au, hab' ich 'n Hunger!“ Sie legte

die Hand auf den Magen: „Das wird ſchmecken!

Mutter hat heute Pellkartoffeln und Hering!“

„Ich gehe mit!“ Seinen Schritt dem ihrigen

anpaſſend, trabte er neben der eilig Trippelnden

her. Sie war ganz rot geworden: was würde

die Mutter ſagen, wenn ſie Wolfgang mitbrachte?!

Nein, das ging wirklich nicht an, es war ja

heute, gerade heute bei ihnen nicht aufgeräumt;

und gelogen hatte ſie auch, es gab ja gar nicht

Hering, nur Zwiebelſauce zu den Pellkartoffeln!

Sie genierte ſich vor Wolfgang. „Ach, jeh

du man nach Hauſe,“ ſagte ſie und verſchanzte

ſich hinter einem Schmollen, „biſte ſo lange nich

bei uns jeweſen, brauchſte auch heute nich! Ich

bin dir böſe!“

„Mir böſe – mir?! Was hab' ich denn

getan? Ich ſollte doch nicht zu euch kommen,

ich durfte doch nicht – dafür kann ich doch nicht!

Frida!“

Sie fing an zu rennen, blutrot im Geſicht;

er rannte neben ihr her. „Frida! Frida, mir,

mir kannſt du doch nicht böſe ſein?! Och, Frida,

ſei doch nicht ſo! Frida, laß mich doch mitgehen!

Nun bin ich dir endlich mal begegnet, und nun

biſt du ſo?!“

Es lag Trauer in ſeiner Stimme. Sie fühlte

die wohl heraus, aber zugleich ärgerte ſie ſich:

was brauchte er ſich ihr ſo anzukleben! Flebbe

würde das auch gar nicht recht ſein! Und ſie

ſagte ſchnippiſch: „Wir paſſen ja doch nich zu

ſammen. Jeh du nur mit deinen Fräuleins. Zu

denen jehörſte nu mal!“ -

„Sag das noch mal – unterſteh dich!“ Grob

ſchrie er's und hob die Hand, als wolle er ihr

einen Schlag geben. „So dumme Zieraffen, was

gehen die mich an?!“

Er hatte recht, das mußte ſie ihm innerlich

zugeſtehen, nie hatte er ſich an einen der Back

fiſche herangemacht, die rund herum in den Villen

wohnten. Sie wußte es wohl, daß er ſie allen

vorzog, und fühlte ſich geſchmeichelt in ihrer

Eitelkeit; ſo ſagte ſie beſänftigend, aber zugleich

ausweichend: „Nee, Wölfchen, du kannſt aber doch

nich mehr mit mir jehen, es paßt ſich doch nu

mal nich mehr!“ Und ſie bot ihm die Hand:

„Adieu, Wolfjang!“

Sie waren gerade zwiſchen dem Buſchwerk

eines kleinen Schmuckplatzes mit Bänken, an dem

die Villen, hinter Vorgärten ganz verſteckt, weit

zurücklagen. Kein Menſch war in Sicht im ſtillen

Mittagsſonnenglanz; aber wären auch Leute ge

kommen, es hätte ihn nicht abgehalten, mit beiden

Armen packte er ſie wie in einer Art von Wut.

„Ich gehe mit – ich laß dich nicht!“ *.

Unſanft wehrte ſie ſich: was fiel dem dummen

Jungen ein?! Der war wohl verrückt?! „Laß

mich doch,“ fauchte ſie wie eine kleine Katze,

„läßte mich jleich los?! Au! Warte man, ich

ſage es Flebbe, der ſoll dir auf 'n Kopp kommen!

Laß mich doch in Ruhe!“

Er ließ ſie nicht los. Ohne Wort hielt er

ſie umklammert, ſeine Bücher lagen wieder im

Staub. 4

Wollte er ſie küſſen oder ſchlagen?! Sie

wußte es nicht; aber ſie hatte Angſt vor ihm

und wehrte ſich wie ſie konnte. „Du Durch

brenner,“ ziſchte ſie ihn an, „na, du biſt 'n

Schöner! Rennt fort von Hauſe, verkriecht ſich

im Walde! Aber ſie haben dich doch jekriegt –

ätſch!“

Er hatte ſie plötzlich losgelaſſen; ſie ſtand

vor ihm und höhnte ihn aus. Nun hätte ſie

gut fortlaufen können, aber nun reizte es ſie,

ſtehen zu bleiben und ihn herunterzumachen:

„Durchbrenner! Auskneifer!“

Er war ſehr rot geworden, mit tief geſenktem

Kopfe ſtand er da.

- „Wie konntſte das bloß machen?“, fuhr ſie

fort mit einer gewiſſen Grauſamkeit. „Na, ſo

dumm! Alle haben ſe dir ausjelacht! Wir wollten's
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abſolut erſt jar nich jlauben. Nee, ich ſage,

rennt der Bengel weg, ohne Jeld, ohne Mütze,

ohne 'n Stück Brot in der Taſche! Du wollt'ſt

wohl ſo nach Amerika, was?!“ Sie muſterte

ihn von Kopf bis zu Füßen, und dann warf ſie

ihren Oberkörper ein wenig hintenüber und lachte

laut: „Na, ſo was!“

Er hob den Kopf nicht, murmelte nur vor

ſich hin: „Lachen ſollſt du nicht drüber – nein,

lachen nicht!“

„Na, was denn? Vielleicht weinen? Was

jeht's mich an! Deine Mutter hat jenug drüber

jeweint, und dein Vater iſt 'rumgerannt wie 'n

Verrückter. Die janzen Beamten vons Revier

waren auf 'n Beinen. Sag mal, du haſt wohl

ordentlich Dreſche jekriegt, als ſie dir am Schla

fittchen nach Hauſe brachten ?!“

„Nein!“ Er hob plötzlich den Kopf und ſah

ihr ſtarr in die ein wenig boshaft funkelnden

Augen. Es war etwas in dieſem Blick an ſtummem

Vorwurf, das ſie zwang, ihre Lider zu ſenken.

„Geſchlagen haben ſie mich nicht – das hätte

ich mir auch nicht gefallen laſſen – nein, ge
ſchlagen nicht!“ * - Z

„Einjeſperrt?“ fragte ſie neugierig.

Er gab ihr keine Antwort; was ſollte er

ſagen?! Nein, eingeſperrt hatten ſie ihn nicht,

er durfte frei umhergehen in Haus und Garten,

auf der Straße, in der Schule – und doch, er

war nicht frei!

Tränen ſchoſſen ihm plötzlich in die Augen;

ſtammelnd und ſtockend brachte er's heraus: „Du

– du ſollteſt – mich – nicht – nicht höhnen

– Frida! Ich bin ſo – ſo –“

Er wollte ſagen unglücklich“; aber das Wort

kam ihm noch viel zu klein vor. Und er ſchämte

ſich auch, es laut auszuſprechen. So ſtand er

ſtumm, wie mit Blut übergoſſen; und nur Tränen,

die er nicht mehr zurückhalten konnte, rollten über

ſein Geſicht und fielen in den Staub der Straße.

Das waren Tränen des Schmerzes und der

Wut. Ueber ein halbes Jahr war's nun ſchon

her – weit länger –, aber es drückte ihn doch

noch, als wäre es geſtern geweſen. Keinen

Augenblick noch hatte er's vergeſſen, daß ſie ihn

eingefangen hatten mit ſolcher Leichtigkeit. So

bald hatten ſie ihn gefunden! Beim Morgen

grauen ſchon, noch ehe die Sonne eines neuen

Tages aufgegangen war. Und eingebracht hatten

ſie ihn im Triumph. Was ihm eine große Tat

geweſen war, ein Heldenſtück, das war ihnen ein

Dummerjungenſtreich! Die Mutter hatte wohl

viel geweint, aber der Vater hatte ihn nur am

Ohrläppchen gezogen: „Einmal und nicht wieder,

mein Sohn, das merke dir!“

Er weinte ſtill, aber heftig. Frida ſtand vor

ihm und ſah ihn weinen, und plötzlich ſchoß es

auch ihr naß in die Augen; ſie war doch immer

ſeine gute Freundin geweſen. Nun weinte ſie mit.

„Wölfchen,“ ſchluchzte ſie, „weine man nich!

Es is ja nich ſo ſchlimm! Die Leute wiſſen

ſchon niſcht mehr von – ſo was verjißt ſich!

Zu ſchämen brauchſte dich noch lange nich –

warum denn? Daß du denen bei dir zu Hauſe

mal en bißchen bange jemacht haſt, ſchadt jar

niſcht! Nu ſagſte einfach, wenn ſe dich nich zu

uns laſſen: „denn renne ich wieder weg! Komm

man nächſten Sonntag nachmittag, denn jehe ich

nich mit Arturn und Flebbe – nee, denn warte

ich auf dich!“

Mit der einen Hand wiſchte ſie ſich die eignen

Tränen ab, mit der andern die ſeinen.

So ſtanden ſie im hellen Sonnenglanz, in

mitten von blühenden Büſchen. Flieder duftete;

ein Rotdornbaum und ein Goldregen ſtreuten,

geſchüttelt vom leiſen Maiwind, ihre ſchönfarbigen

Blütenblättchen über ſie. Der dunkle und der

blonde Kopf neigten ſich dicht zueinander.

„Frida,“ ſagte er und faßte ihre Hand ſo

feſt, als klammere er ſich daran, „Frida, biſt du

mir denn wenigſtens noch gut?!“

„Na, natürlich!“ Sie nickte und ließ, noch

Tränenſpuren im Geſicht, gleich wieder ihr helles,

frohes Lachen ertönen. „Das wäre 'ne nette

Freundſchaft, wenn die ſo raſch in die Wicken

jinge! Da –!“ Sie ſpitzte den Mund und gab

ihm einen Kuß.

Aber er dachte noch viel an Frida.

Er wurde ſehr verlegen, ſie hatte ihm ja nochnie einen gegeben. A

„Da! Noch einen!

wieder verjnügt, mein Junge!

wunderſchönes Wetter heute!“

%

„Du kommſt heute ſpät,“ ſagte die Mutter,

als Wolfgang, ſtatt um eins, erſt um zwei aus

der Schule kam. „Du haſt doch nicht etwa nach

bleiben müſſen?“

Ein Gefühl des Unmuts ſtieg in ihm auf:

wie kontrollierte ſie ihn doch immer! Die frohe

Stimmung, in die ihn ſeine Freundin Frida ver

ſetzt hatte, war hin; die Feſſeln drückten wieder.

- Am Nach

mittag beim Arbeiten tauchte ihr Kopf mit dem

Un nu ſei man auch

Es is ja ſo 'n

- dicken Haarknoten immer hinter ſeinem Pult auf

und reckte ſich über ſein Buch und ſtörte ihn;

aber es war eine angenehme Störung. Schade,

daß Frida ſo wenig Zeit mehr hatte – wie war

das doch ſchön geweſen, als ſie noch Kinder

waren! Sie war ihm immer die Liebſte geweſen,

mit ihr hatte er noch beſſer ſpielen können als

mit den beiden Jungen, ſie hatte ihn immer ver

ſtanden - und immer zu ihm gehalten – ach!

Es war ihm, als müßte er jetzt den Jungen,

der damals Räuberhauptmann geweſen war und

ſich Kartoffeln in der Aſche gebraten hatte, als

müßte er ſelbſt den Jungen, der einmal ſo krank

geweſen war, daß man ihn, als er zum erſtenmal

an die freie Luft ſollte, im Krankenſtuhl fahren

mußte, als müßte er dieſen Jungen ſo recht aus

tiefſter Seele beneiden. Der, der jetzt hier am

Pult ſaß und zerſtreut über ſeine Hefte hinweg

ins Leere blinzelte, der war dieſer Junge nicht

mehr. Der war kein Kind mehr! Es kam Wolf

gang auf einmal vor, als läge eine goldene Zeit

unwiederbringlich verloren und weit hinter ihm.

Als hätte er gar keine Freuden mehr vor ſich.

Hatte der Prediger, zu dem er jetzt in die Kon

firmandenſtunde ging, nicht auch geſagt: „Ihr

ſeid nun nicht Kinder mehr –?! Und hatte der

Prediger nicht weiter geſprochen: „Der Ernſt des

Lebens tritt bald an euch heran –!? Ach ja, der

war ſchon da! » 4 %.

Die Stirn gerunzelt, das zerkaute Ende des

Federhalters zwiſchen den Zähnen, ſaß Wolfgang

unluſtig vor ſeiner Arbeit. Er brütete. Allerlei

Gedanken kamen ihm, die er früher nie überdacht

hatte, Worte fielen ihm auf einmal ein, die er

noch nie ſo recht überlegt hatte. Was hatten eigentlich

die in der Klaſſe dabei, daß ſie ihn oft ſo ſonder

bar fragten?! Sie fragten nach ſeinen Eltern –

na, was war denn an denen ſo Merkwürdiges?!

– und wechſelten dabei untereinander Blicke und

ſahen ihn ſo neugierig an! Was hatte er denn

Komiſches an ſich?! Der Lehmann war am

neugierigſten – und ſo unverſchämt! Der hatte

ihn neulich ſo verſchmitzt angeplinkt von der Seite

und die Backen aufgeblaſen, als müßten die

platzen beim Lachen über das beſonders witzige:

„Du ſiehſt deinem Alten aber mal verflucht wenig

ähnlich!“ Sah er wirklich weder Vater noch

Mutter ähnlich – keinem von beiden?!

Als Wolfgang ſich heute am Abend aus

kleidete, ſtand er lange vor dem Spiegel über

ſeinem Waſchtiſch, ein Licht in der Hand, und

hielt das bald rechts, bald links, bald höher, bald

tiefer. Heller Schein fiel auf ſein Geſicht. Der

Spiegel war gut, gab jeden Zug treulich wieder

in ſeinem klaren Glas – aber da war keine,

auch gar keine Aehnlichkeit zwiſchen dieſer derben

Naſe und dem feinen Näschen der Mutter! Auch

des Vaters Naſe war ganz anders. Keiner von

den Eltern hatte eine ſo breite Stirn mit tief

hineingewachſenem Haar, und auch nicht ſo faſt

zuſammenſtoßende Brauen – dunkle Augen hatte

der Vater zwar, aber ſahen ſie dieſen hier, die

ſo ſchwarz waren, daß das ganz nahe gehaltene

Kerzenlicht ſie nicht einmal erhellen konnte, eigent

lich ähnlich?! -

Mit einer Miene der Ungewißheit wendete

ſich der Knabe endlich ab. Und doch war in

dem Seufzer, den er jetzt ausſtieß, etwas von

leiſer Befreiung. Wenn er ihnen äußerlich denn

ſo wenig ähnlich ſah, brauchte er ſich dann zu

wundern, daß er oft auch ſo ganz, ſo ganz anders

dachte und fühlte als ſie?! Merkwürdig war's, wie

die Jungen in der Schule ein Abklatſch von zu

Hauſe waren! Und wie die großen Kerle noch

ihren Müttern am Rockzipfel hingen! Da war

der Kullrich, der hatte vierzehn Tage gefehlt,

weil ſeine Mutter geſtorben war, und als er

zum erſtenmal nachdem wieder in die Schule kam,

eine ſchwarze Binde um den Jackenärmel, war

die ganze Klaſſe wie verdreht geweſen. Sie

gingen mit ihm um, als wäre er ein rohes Ei,

und ſprachen ganz gedämpft und kein Menſch

machte einen Witz. Und als zufällig in der

Konfirmandenſtunde, in die Kullrich auch ging,

der Spruch vorkam: „So euch Vater und

Mutter verlaſſen, der Herr nimmt euch auf,

da guckten ſie alle wie auf Kommando nach ihm

hin, und der Kullrich legte den Kopf auf ſeine Bibel

und hob ihn die ganze Stunde nicht mehr. Und

nachher ging der Lehrer zu ihm hin und ſprach lange

mit ihm und legte ihm die Hand auf den Kopf.

Das war ſchon eine ganze Weile her, aber

vergnügt war der Kullrich noch immer nicht. In

der Pauſe, wenn alle auf dem Hof promenierten

und Butterbrot aßen, ſtand er von ferne und aß

nicht. War es denn ſo ſchwer, die Mutter zu

entbehren – – –?!

Es war heute eine wundervolle Mondſchein

nacht über den ſchweigenden Kiefern; lange, lange

noch lag der Knabe im Fenſter. Die Augen

brannten ihm; wie ein Mückenſchwarm, der dicht

wie eine Wolke in der Luft auf und nieder wirbelt,

ſchwirrten ihm die Gedanken. Woher kamen ſie,

woher nur ſo auf einmal?!

Er gab die heiße Stirn, die Bruſt, auf der

das Nachthemd auseinandergeglitten war, dem

kühlen Atem der Mainacht preis – ach, das tat

Das war das Beſte, das Einzige, wasgut!

Ha, dieſe freie Luft,ſänftigte, was Ruhe gab!

ſo rein, ſo friſch!

Wo jetzt wohl Cilla ſein mochte?! Er hatte

nie mehr von ihr gehört. Die war jetzt da,

wo er auch gern ſein möchte – ach, ſo gern!

Durch die ſtille Nacht kam's wie ſchwebender

Glockenklang, und er reckte die Arme und bog

ſich weit und weiter zum Fenſter hinaus.

In dieſer Nacht träumte Wolfgang ſo leb

haft von Cilla, daß er, als er erwachte, glaubte,

ſie ſtehe an ſeinem Bett, ſie ſei noch gar nicht

fort von ihm. Aber dann ſah er, als er ſich die Augen

gerieben hatte, daß der Platz, auf dem ſie noch eben,

freundlich lächelnd, geſtanden hatte, leer war. –

Nach den Schulſtunden mußte er in die

Konfirmandenſtunde; nächſte Oſtern ſollte er ein

geſegnet werden. Er war zwar noch etwas jung

hierfür, aber Schlieben hatte zu Käte geſagt:

„Er iſt körperlich ſo ſehr entwickelt. Wir können

ihn doch nicht als baumſtarken, wenigſtens äußer

lich völlig erwachſenen Menſchen einſegnen laſſen.

Sein Alter iſt übrigens auch ganz richtig. Es

iſt viel beſſer für ihn, wenn er nicht erſt zu

reflektieren anfängt!

Ober er nicht ſchon reflektierte?! Es war

Käte oft, als wiche der Junge ihr aus, wenn ſie

ihn über die Religionsſtunden beſragte. Verſtand

der Lehrer es nicht, ſeine Seele zu feſſeln? Doktor

Baumann galt doch für einen ausgezeichneten

Theologen, ſeine Predigten wurden geſtürmt, es

war eine beſondere Vergünſtigung, ſich der über

reichen Zahl ſeiner Konfirmanden anreihen zu

dürfen, alle Schüler ſchwärmten für ihn; Leute,

die er vor zehn, fünfzehn Jahren eingeſegnet

hatte, ſprachen noch davon wie von einem Er

lebnis. (Fortſetzung folgt)

Aph v rismen

Schon mancher fiel ſo, daß er das Bein eines

andern brach.
::

Es iſt löblich, die deutſche Sprache von fremden

Worten möglichſt reinzuhalten; noch löblicher wär's,

ſie von einheimiſchen Geſchmackloſigkeiten reinzu

halten.

Ich wollte, die Völker hätten nur halb ſo viel

Verſtand wie ihre Sprichwörter! Otto Weiß

(Aus der ſoeben bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

erſchienenen Aphorismenſammlung „So ſeid Ih L!“)
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Die deutſche Kolonialſchule

in Witzenhauſen

Von

T. Schulze-Brück

(Hierzu eine Abbildung nach einer photographiſchen Aufnahme)

OÄ viel Geräuſch wurde im Mai 1899

die Kolonialſchule in Witzenhauſen eingeweiht

und in den ſechs Jahren ihres Beſtehens hat ſie

unabläſſig gearbeitet, um ihrem Ziel nahe zu

kommen. Sechs Jahre ſind eine ſehr kurze #
ſür eine Anſtalt, die für die Kolonien unſers

Deutſchen Reiches heute ſchon eine gewiſſe Bedeutung

erlangt hat und eine weit größere erlangen wird,

wenn erſt die von ihr ausgebildeten und ausgehen

den Schüler in allen unſern Kolonien zerſtreut die

Koloniſationsbeſtrebungen des Deutſchen Reiches

unterſtützen werden. Denn nichts Geringeres will

die deutſche Kolonialſchule, als junge Männer

unſrer beſten Kreiſe heranbilden zu Koloniſten, kurz

zu Pionieren der Kultur für unſre Kolonien. Damit

iſt der Kolonialſchule ein hohes Ziel geſteckt. Die

praktiſche Kulturarbeit in unſern Kolonien, und

zwar die Kulturarbeit nach jeder Richtung, ſoll

nicht mehr vornehmlich in den Händen ſolcher

Elemente liegen, die im alten Vaterlande in irgend

einer Weiſe Schiffbruch erlitten haben und nun in

neuen Verhältniſſen ſehr oft erſt neue und beſſere

Menſchen werden müßten, wenn ſie etwas leiſten

wollten. Daß ſolchen Elementen neben der ganz

beſonderen Allgemeinbildung, die ihnen notwendig

wäre, vor allem auch jede techniſche und fachliche

Bildung fehlt, iſt faſt ebenſo beklagenswert wie der

Umſtand, daß durch das Leben der meiſten von

ihnen bereits ein ſchwerer Riß geht, der nun da

drüben erſt wieder verkleiſtert werden ſoll.

Es iſt ja auch eine Tatſache, der ſich der ob

jektive Beurteiler nicht verſchließen kann, daß auch

unſre Kolonialbeamtenſchaft, die amtlichen Ver

treter des Deutſchen Reiches in den Kolonien, nicht

mit jenen vielſeitigen Eigenſchaften über See gehen,

die ſo unbedingt für ihre ſchwierige Stellung er

forderlich ſind. Man kann ein ganz ausgezeichneter

deutſcher Beamter ſein, der im Vaterlande in jeder

Beziehung den weitgehendſten Anforderungen genügt,

ohne doch gerade die allgemeine theoretiſche Bil

dung wie das praktiſche wirtſchaftliche Verſtändnis

und die Charaktereigenſchaften zu beſitzen, die für

einen ſolchen Poſten ſo dringend erforderlich ſind.

Es würde zu weit führen, hier auf die Urſachen

dieſer Erſcheinung einzugehen. Was der Kolonial

rat an Ausbildung für die Kolonialbeamten ver

langt, iſt leider vorwiegend auf die theoretiſche

Seite gerichtet und läßt die praktiſche mehr als

gebührlich aus dem Auge. Die Gefahr der bureau

kratiſchen Vorbildung iſt ohnehin für uns Deutſche

immer eine größere als für jedes andre Volk. Die

Ä die wir in unſern Kolonien geſammelt

haben, ſind noch zu neu, als daß ſie immer das

Richtige treffen könnten. Jedenfalls iſt aber das

Experimentieren nach dieſer Richtung hin ſtets eine

Gefahr für die Kolonien ebenſo wie die Ueberflutung

mit zweifelhaften Kulturpionieren.

Dieſer Gefahr zu ſteuern, wurde die deutſche

Kolonialſchule in Witzenhauſen gegründet. Sie ſoll

einerſeits und vor allem an die Stelle der jetzt

durch einen Zufall, oft genug durch traurige Um

ſtände nach unſern Kolonien geſchleuderten Gle

nente tüchtige, geſchulte junge Leute ſetzen, die
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durch eine gründliche fach

männiſche und wiſſen

ſchaftliche Bildung ſich

für ihre Arbeit in den

Kolonien vorbereitet ha

ben. Ja, es ſoll auf der

Kolonialſchule geradezu

eine Ausleſe ſtattfinden,

ſo daß nur die wahrhaft

Tüchtigen und Befähigten

überhaupt den ganzen

Bildungsgang der Schule

durchmachen und durch

machen können und dür

fen. Und andrerſeits ſoll

die Schule die Ergänzung

werden für die von den

Behörden geforderte Aus

bildung der Kolonial

beamten, ſoll ihr theoreti

ſches Wiſſen ergänzen, die

Lückender einſeitigenAus

bildung ausfüllen, ſie

praktiſchſchulen nach allen

Richtungen hin, die für den künftigen Kolonial

beamten maßgebend ſind. Alſo ſtatt der geſcheiterten

Exiſtenzen, die in harter Arbeit unter hundert Ent

täuſchungen, Entbehrungen, unter dem ſchweren

Druck ihres Nichtwiſſens, Nichtkönnens da drüben

experimentieren, zielbewußte, kraftvolle, geiſtig und

körperlich geſunde junge Menſchen in der möglichſt

weitgehendſten Vorbildung für ihr ſchweres, aber

ſchönes Ziel. Und ſtatt der theoretiſch-bureaukratiſch

ausgebildeten Beamtenſchaft eine möglichſt praktiſch

geſchulte, die mit klarem Blick und richtigem Ver

ſtändnis zu überſchauen vermag, was nottut.

Von welch weittragender Bedeutung die Ex

richtung einer ſolchen Anſtalt war, iſt ohne weiteres

klar. In Frankreich, England und Holland ver

folgte man die Errichtung und das Wachstum der

Schule mit ſtarkem Intereſſe. In Frankreich wurde

bereits nach dem Vorbilde der deutſchen Kolonial

ſchule eine „Ecole pratique d'Enseignement

colonial“ gegründet, welche die „Ecole coloniale“

zu Paris, das Seitenſtück unſers orientaliſchen

Seminars, ebenfalls zu ergänzen berufen iſt, gewiß

der beſte Beweis dafür, wie ſehr die Kolonialſchule

einem praktiſchen und idealen Bedürfnis entſpricht.

Mehrere hundert Schüler haben die Anſtalt

ſeit ihrer Begründung beſucht. Eine Reihe von

ihnen iſt gleich in der erſten Zeit ausgeſchieden,

weil es ſich herausſtellte, daß ſie ſich in irgendeiner

Weiſe für die Laufbahn nicht eigneten. Ein Teil

leiſtet noch eine einjährige Dienſtzeit ab, viele aber

ſind ſchon in den Kolonien tätig, teilweiſe in den

erſten Anfängen begriffen, in mutigem Ringen mit

den neuen Verhältniſſen, teilweiſe befinden ſie ſich

ſchon in befriedigender Stellung oder arbeiten auf

ihrer eignen Farm.

Die Anfänge der Schule waren beſcheiden. Das

uralte, halbzerfallene Kloſter St. Wilhelmi in dem

idylliſchen Städtchen Witzenhauſen, das ſo reizend

im ſchönen Werratal liegt, wurde von den Stiftern

der Schule zunächſt pachtweiſe mit der Domäne

Witzenhauſen im Juli des Jahres 1898 übernommen,

und als es ſich herausſtellte, daß der Beſitz für

die Zwecke der Schule nach jeder Richtung hin

geeignet war, wurde zunächſt der ganze Gebäude

komplex, das alte Kloſter mit ſeinem Drum und

Dran käuflich erworben und ſpäter die ganze

Domäne. Die Kolonialſchule erhielt den Namen „Wil

helmshof“. Zunächſt waren umfangreiche Bauten

nötig, um den völlig verwahrloſten Beſitz wenigſtens

einigermaßen ſeinen Zwecken dienſtbar zu machen.

Und im Mai 1899 konnte dann die Schule eröffnet

werden und ſtellt ſich jetzt nach umfangreichem Er

weiterungsbau und einer Umgeſtaltung ihres Lehr

ganges ſtattlich und wohlgefügt dar. Der Lehr

plan iſt ein dreijähriger für Schüler, die ohne

praktiſche Vorbildung eintreten, ein zweijähriger

für bereits Vorgebildete. Das rein praktiſche erſte

Lehrjahr hat den Zweck, den Schülern eine tüchtige

Grundlage zu ſchaffen für die weitere Ausbildung,

wohl auch den, ſie körperlich zu ſtählen für

die Anſtrengungen der folgenden zwei Jahre, die

freilich nicht geringer ſind, aber für den ſchweren,

verantwortungsreichen Beruf des Koloniſten die

einzige richtige Einführung bilden. Welcher Art

und welchen Umfangs dieſe Ausbildung iſt, mag

aus den knappen Umriſſen des Lehrplans hervor

gehen. Da finden ſich unter der Rubrik „Kultur

wiſſenſchaften“ Vorleſungen über Kolonialpolitik,

deutſche Kolonien, Kolonialrecht, bei Naturwiſſen

ſchaften Mineralogie und Geologie, Experimental

chemie, Pflanzenphyſiologie und Morphologie,

chemiſche Technologie, Phyſik und nicht zuletzt

praktiſche Uebungen im Laboratorium. Ferner

Gebäude der Kolonialſchule in Witzenhauſen

Tropengeſundheitslehre; von Sprachen Franzöſiſch,

Engliſch, Spaniſch, Portugieſiſch, Holländiſch und

Suaheli. Bei den wirtſchaftlichen Lehrfächern Klima

und Bodenlehre, Tierzuchtlehre, Tierheilkunde, bei

Gärtnerei und Forſtwirtſchaft Forſtwirtſchaftslehre

und praktiſcher Obſt- und Gemüſebau. Es folgen

Buchführung und Handelslehre und die techniſchen

Lehrfächer Wege- und Waſſerbau, Feldmeßkunde,

Be- und Entwäſſerung, Baukonſtruktion und Plan

zeichnen. Und da der Koloniſt in ſehr vielen Fällen

auch ſein eigner Handwerksmeiſter ſein muß, wird

er unterrichtet im Schmieden und Zimmern, im

Sattlern und Tiſchlern, im Stellmachen und

Schuſtern und in der Maurerei. Für körperliche

Ausbildung und Gewandtheit ſorgen dann Leibes

übungen, Turnen, Fechten, Reiten. Ein Samariter

kurſus und Unterricht über bürgerliche Rechtskunde

vervollſtändigen die Ausbildung des Koloniſten,

die ſicherlich eine univerſelle genannt werden darf.

Den wiſſenſchaftlichen Fächern gehört naturgemäß

mehr das Winterhalbjahr. Im Sommerhalbjahr

nimmt die Beſchäftigung in Feld und Wald, im

Garten und den verſchiedenen Pflanzungen einen

großen Raum ein. Ein Tag in der Woche iſt

ganz den rein praktiſchen Unterweiſungen gewidmet.

Daß ein ſolcher Lehrplan an die körperliche und

geiſtige Aufnahmefähigkeit der Schüler die höchſten

Anforderungen ſtellt, iſt begreiflich. Nur körper

lich geſunde und geiſtig rege junge Menſchen ver

mögen dieſen Anforderungen zu genügen, und auch

dann nur, wenn ſie ſich ganz der Arbeit widmen.

Darum iſt auch die Anſtalt als Internat geſchaffen,

die jungen Leute wohnen in der Anſtalt ſelber,

und wenn ihnen auch die Freiheit gelaſſen iſt, wie

ſie der heranwachſende Menſch und ganz beſonders

der zukünftig Kulturpionier braucht, ſo iſt ander

ſeits, doch wieder eine ſtraffe Leitung des ganzen

Betriebes notwendig.

Nach ernſter Arbeit im Hörſaal, im Labora

torium, in Feld und Garten, in Weinberg und

Tabakspflanzungen wie in den verſchiedenen Werk

ſtätten, nach des Tages Laſt und Hitze im wahrſten

Sinne des Wortes, winkt den Schülern übrigens

jede Art von Erholung, die geſunden, lebensfrohen

jungen Leuten angemeſſen iſt. Fröhliche Boots

fahrten auf der Werra mit einer eignen kleinen

Bootsflottille, die übrigens zum Teil ſelbſt gebaut

iſt, Tennis und Fußball, und während des Winters

muſikaliſche Aufführungen und ſogar ein Tänzchen

in Ehren ſorgen dafür, daß frohe Lebensluſt nicht

zu kurz kommt.

Wie ſehr die früheren Schüler und jetzigen

Kulturpioniere an der Anſtalt hängen, beweiſt das

für „Kameraden, Freunde und Gönner“ heraus

gegebene Organ „Der deutſche Kulturpionier“,

Nachrichten aus der deutſchen Kolonialſchule, das

in jeder ſeiner Nummern Briefe ehemaliger Schüler

an Direktor, Lehrer und Kameraden enthält, die

ſchon durch ihre Datierung aus Amerika, aus

Auſtralien, aus Südweſt- und Oſtafrika, aus unſern

Kolonien Kamerun und Togo, aus Braſilien, der

Kapkolonie, kurz aus aller Herren Ländern inter

eſſant ſind und durch ihre ſpontanen Mitteilungen

über Kolonialverhältniſſe noch intereſſanter werden.

Da ſchreibt einer von einer Kaffeeplantage in

Mexiko, ein andrer von den Ufern des Tanganjika,

ein Vierteldutzend berichten von dem Aufenthalt

bei einem früheren Lehrer der Anſtalt auf Palmen

hof in Braſilien. Einer iſt amerikaniſcher Zoll

beamter auf den Philippinen, ein andrer Pflanzer

auf einer Kokospflanzung in Kkeme (Togo). Dieſer

macht ſich eben in Steinburg im Kaplande ſelb

ſtändig, einer iſt Wirtſchaftsinſpektor in Lindi,

jener hat mit ſeinem Chef zuſammen in Herberts

höhe ein Rencontre mit empörten Eingeborenen

gehabt. Von den Kanariſchen Inſeln kommen Grüße,

aus Franzöſiſch-Dahome und von Aſſuncion.

Im deutſchen Mutterlande iſt es die allgemeine

Klage, daß unſre jungen Männer bei der Ueber

füllung aller Berufe viel zu lange in unſelbſtändigem

Warten, in aufregendem Jagen nach feſter An

ſtellung in einem Berufe, nach Erfolg und lohnen

der Beſchäftigung ihre beſten Jahre hinbringen,

ohne ſich doch einen Platz an der Sonne erkämpfen

zu können. Für mutige, kräftige, an Geiſt und

Körper geſunde junge Menſchen iſt hier noch ein

weites Feld, das der ackernden Hände harrt. Und

dem richtig vorgebildeten Kulturpionier winkt als

Preis für freilich ſchwere und harte, aber ſtählende

und befreiende Arbeit eine frühe Selbſtändigkeit

neben ſo manchen andern Vorteilen und Annehm

lichkeiten dieſer Laufbahn. Unſerm Vaterlande aber

wäre es von ungeheuerm Nutzen, wenn die Söhne

ſeiner beſten Klaſſen als Kulturpioniere deutſchen

Fleiß und deutſche Art in die Kolonien verpflanzten.

Ä beizutragen iſt die Kolonialſchule in erſter Reihe

L'UTEN.
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rauſchen den Fuß der

Königin der Tropen, die

ihr Haupt mit der Federn

krone in dunkelblauer,

balſamiſch durchhauchter

Luft wiegt. Jenſeits der

großen Nilbrücke aber,

fernab vom Gedränge

der Kamelkarawanen und

Eſelstreiber, des bunten

Völkergewirrs liegt Gi

zeh, deſſen Beduinen der

Welt älteſte Schätze hüten.

Da ragen ſie empor,

Kairos Wahrzeichen, der

Sphinx und die Pyra

miden, die Wächter der

Geſchichte am Rande der

Libyſchen Wüſte. In

ſtummer Ehrfurcht ſteht

der Beſchauer vor dieſen

gewaltigen Grabdenk

mälern, die in kleiner

Kammer die mächtigen

Toten, Aegyptens große

Könige Cheops, Chefren

und Menkara, bargen.

Einfach, ſchmucklos, aus

rohem, plumpem Stein

ſcheinbar kunſtlos zuſam

mengefügt, wirken dieſe

größten der Menſchen

werke dennoch geradezu

überwältigend. Von ferne

Cheopspyramide

Am heiligen Mil

Von

Chea Kaiſer (IfMünchen)

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen,

Copyright Underwood & Underwood, London und New York)

irgends hat die Wahrheit des Dichterwortes:

„Neues Leben blüht aus den Ruinen“

vollere Beſtätigung gefunden als im Sonnenland

Aegypten; denn noch vor einigen Jahrzehnten war

es nur wenig Auserleſenen beſchieden, die Zauber

und Wunder jenes Reiches zu ſchauen. Seine

Sphinxe und Pyramiden, ſeine Obelisken und

Tempelruinen träumten in Weltabgeſchiedenheit

beim Rauſchen des Nils und dem ſanften Geſäuſel

der hochragenden Palmen von jahrtauſendealter

Vergangenheit, und ſeine braunen Söhne zogen

mit dem genügſamen Kamel als einzige Wanderer

durch den ſandigen Ozean dahin. Nun iſt dies

ferne Märchenland jenſeits der blauen See all

jährlich das Ziel vieler Tauſender, die hinüberziehen,

um im Hauch der Wüſte Geneſung zu finden, die

ſtaunend ſtehen vor den Denkmälern längſt ent

ſchwundener Kultur, die dort im blühenden Lenze

wandeln, unter duftenden Blüten, wenn Eis und

Schnee in unſern Breiten alles Leben ertötet. Neben

dem in Lumpen gehüllten Fellachen, dem ewig

ausgebeuteten Urenkel des Nils, dem Nubier im

langen Kaftan und vielgewundenen Turban, dem

Türken mit Fez und der mit ſchwarzem Schleier

tuch verhüllten Aegypterin ſchreiten Angehörige

aller Nationen in moderner Gewandung, und durch

die blauen Lüfte, die ehedem nur des Muezzins

Ruf von Allahs gewaltiger Größe erzittern machte,

tönt der ſchrille Laut von Lokomotiven und

Dampfern, die am Ufer und im breiten Bett des

uralten ſtolzen, heiligen Niles hineilen und Wiß

begierige, Schauluſtige und Heilungſuchende tief

hinein ins uralte Pharaonenland tragen.

An ſeiner weitverzweigten Mündung lockt der

Nil nicht viele zu längerer Raſt. Man eilt durch

die ſtolze Stadt Alexanders und das üppige Land

zwiſchen all den Waſſern des Nils und ſeiner

Kanäle und Seen, bis am fernen Horizont der

endlos dünkenden Ebene ſie auftaucht, die an Schön

heit alle andern Städte des Orients überſtrahlt,

Maſr el Kahira, die Siegreiche, die wie der Phönix

der Aſche ſieghaft den Trümmern des alten Aegypten

entſteigt. Aus ihrem violetten Schleier ſchimmern

die Palmenſchäfte ihrer Minarette und die Kuppeln

ihrer Moſcheen, die Höhen des Mokkatam und die

Silhouetten der Pyramiden. Und durch die glän

zende Stadt wälzt in majeſtätiſcher Ruhe, ernſt

und langſam, müde nach ſo langer Wanderſchaft,

der Nil ſeine gelblichen Fluten dem Meere zu,

ſchaukelt an Kairos Schwelle leichte Dahabijen und

die flinken Nilboote mit dem lateiniſchen Segel an

himmelhochragendem Maſte und küßt im Vorbei

ſtört nichts den Eindruck

einer regelrechten Pyra

mide; in der Nähe zeigen

ſich aber nur zu gut die zerſtörenden Spuren von

nahezu ſechs Jahrtauſenden und die Verſuche der

Menſchen, das unermeßliche Material andern

Zwecken zuzuführen. Auf die mächtigſte derſelben,

die 146 Meter hohe Cheopspyramide, aus dem

Jahre 3733 vor Chriſti Geburt ſtammend, die der

Erzvater Abraham ſchon ſchaute, als er in Aegypten

einzog, an der 100 000 Sklaven zwanzig Jahre lang

mit peinlich genauer Einhaltung der Linien gebaut

haben ſollen, welche die größte Kirche der Chriſten

heit in ſich bergen könnte, ſteigt der Wißbegierige

mit tatkräftiger Unterſtützung der bronzefarbenen

Beduinen von Gizeh. Nach einer halben Stunde

angeſtrengten Kletterns über oft meterhohe Stein

blöcke erreicht er, halb geſchoben, halb gezogen, den

Gipfel, der Raum für zwanzig bis dreißig Per

ſonen bietet. Doch welch ein Lohn harrt ſeiner

für die kurze Mühe! In nächſter Nähe ragen die

beiden großen und eine Menge kleinerer Pyramiden,

Gräber und das Rieſenhaupt des mächtigen, mit

den Pyramiden gleichalterigen Sphinx aus dem

gelben Sande empor. Im Weſten dehnt ſich tief

unter dem Steinthrone des Beſchauers in ewigem

Schweigen das Hügel- und Klippenmeer der Liby

ſchen Wüſte geheimnisvoll aus. Silbern glitzert

der Flimmer ſeines Glimmergehaltes, und über

dieſer Todeseinſamkeit zittert die Luft im Glutſchein

afrikaniſcher Sonne. Aus Süden dämmert durch

den klaren Aether das memphitiſche Totenfeld mit

den Pyramiden von Abuſir, der Stufenpyramide

von Sakkara und der Knickpyramide von Dahſchur

herüber, die mit den ſandverwehten Maſtaben und

dem Totentempel der heiligen Apisſtiere die letzten

Spuren der einſt ſtolzen Königsſtadt Memphis

bilden. Welcher Kontraſt zwiſchen dieſer immer

weiter fortſchreitenden Verwüſtung und dem in ver

ſchwenderiſcher Fülle ausgeſtreuten Leben gen Oſten!

Da ſchleicht am Fuße des Mokkatamgebirges der

geheimnisvolle Wüſtenwanderer, der Nil, hin, deſſen

Waſſer ſeiner „unheimlich erhabenen Feindin“, der

todbringenden Wüſte, in hartem Kampfe ihre feſt

umklammerte Beute zu entreißen verſuchen. Da

grünen in Oaſen Palmenhaine, duften üppige

Gärten, rauſchen Felder von Zuckerrohr und

Durrahhirſe, leuchten farbenglühende Blüten. Da

lag auch einſt die Sonnenſtadt Heliopolis, von der

ein einziger Obelisk noch kündet; da breitet auch

die alte Sykomore ihre Aeſte aus, in deren Schatten

der kleine Chriſtengott auf ſeiner Flucht geruht

haben ſoll. Nach Norden aber ſtrahlt wie eine

vielzackige Krone die Alabaſtermoſchee der Zitadelle

Kairos mit ihren ſchlanken Marmorminaretten

unter grünlichem Himmel über das maleriſche

Häuſergewirr Kairos, deſſen Hunderte von Halb

monden aufleuchten wie goldene Lichter.

Schwer nur trennt ſich jedes von dieſer ehr

würdigen Stätte, die das hiſtoriſche Empfinden in

machtvolle Bewegung ſetzt, ſchwer von Kairo, der

aufſtrebenden Weltſtadt. Doch liegt die ſchöne

Stadt ja erſt an der Schwelle des Wunderlandes

der Pharaonen!

In eleganten Luxuszügen und Dampfern oder

wie zu der alten Könige Zeiten in zierlichen Daha

bijen gelangen die modernen Touriſten in tage

oder wochenlanger Fahrt nilaufwärts. Inſeln,

Palmenhaine und üppige Felder, in denen roſen

farbene Flamingos und ſilberſchimmernde Reiher,

Pelikane und hier und da ein Jbis auftauchen,

elende Fellachendörfer mit unzähligen Tauben

häuſern, Klöſter der Kopten, Moſcheen, Pyramiden,

Grabſtätten und aufblühende Ortſchaften, Engpäſſe

und Steinbrüche, melancholiſche, unabſehbare

Wüſteneien gleiten in buntem Wechſel vorüber.

Hunderte von Ruinen künden auch hier Aegyptens

großartig entwickelte Architektur zur Zeit der

Pharaonen und Ptolemäer, ſo die oft maleriſch

gelegenen Tempel zu Dendarah, Abydos, des hundert

Blick von der Cheopspyramide in das Niltal
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Der Nil von der Inſel Philä aus geſehen; im Hintergrund der Staudamm von Aſſuan

torigen Theben mit den größten Heiligtümern aller

Kunſt zu Karnak und Lukſor, die Tempel von

Esneh, Edfu und Komombu. Sie ſprechen zu uns

vom Götterkult der Iſis und Hathor, des Oſiris,

Ammon, Horus, Phtah, Apollo und andern und

geben in ihren wohlerhaltenen Inſchriften und dem

eigenartigen Schmuck ihrer Skulpturen deutliche

Bilder jener uralten Sitten und Gebräuche.

Aſſuan mit ſeinen mehr als 6000 Einwohnern

iſt die wichtigſte und ſchönſte Stätte Oberägyptens,

einen koloſſalen Fortſchritt in der Kultur auf

weiſend. Iſt es doch nach Kairo die Hauptſtation

des Schiffsverkehrs und der neuen Eiſenbahnlinie,

die mit kurzer Unterbrechung Kairo mit Khartum

verbindet. Der aufblühende Handelsplatz, das

Syene der Griechen, liegt höchſt maleriſch am ſee

artig erweiterten Nil oder ſteigt empor an dem

Granitgebirge, das die Ruinen arabiſcher und

römiſcher Feſtungeu krönen und einige Scheikgräber

überragen. Palmen, Akazien und Sykomoren be

ſchatten ſeine Gebäude, von denen der faſt ganz

mit Schutt bedeckte Sothitempel und die erſt ſeit

kurzem aufgedeckten bildergeſchmückten Gräber an

die Pharaonen- und Ptolemäerzeit erinnern. Im

originellen Baſar mit nubiſchen, äthiopiſchen und

abeſſyniſchen Erzeugniſſen zeigt ſich dem Beſucher

der eigenartige Menſchenſchlag der Biſcharibeduinen,

deren Weiber namentlich die Unſitte pflegen, ſich

das Haar mit Kamel- und Hammeltalg, Butter

und Rizinusöl einzufetten. Seit der engliſchen

Okkupation ſind in Aſſuan weitläufige Kaſernen

erbaut; am Nilufer erhebt ſich der Bahnhof, von

wo aus die Bahnlinie hinter den berühmten Stein

brüchen, die das Material zu Aegyptens herrlichſten

Denkmälern lieferten, am Obelisk vorbei nach Schellal

gegenüber von Philä führt. Aſſuan, das den aus

zwölfjähriger Gefangenſchaft im Lande des Mahdi

entflohenen Slatin Paſcha ſeinerzeit heherbergte,

nimmt ſeine Beſucher freundlichſt in zwei luxuriöſen

otels auf; ja, der Speiſeſaal des Katarakthotels

iſt von einer erleſenen Pracht, die bei uns kaum

überboten wird. Von den hochgelegenen Gräbern

am Weſtufer bietet ſich ein maleriſcher Blick auf

Aſſuan und die davor liegende ſchöne Inſel Ele

phantine. Mittels kleiner Boote ſetzt man auf dies

Blumeneiland über, auf dem eine Stadt mit dem

großen Tempel des Kataraktengottes Chnum lag.

Nur der reſtaurierte Nilmeſſer erinnert noch an

alte Zeiten, und wie damals wird auch heutzutage

das frohe Ereignis des Nilſchwellens von hier nach

Unterägypten gemeldet. Unter den Palmen und

Sykomoren der Inſel hauſen in viereckigen Nil

ſchlammhütten die Berabra in zwei kleinen Dörfern,
eißige, heitere, ehrliche Nubier mit ſchlankem,

chwarzbraunem Körper. Ein muſtergültiges Militär

hoſpital und das komfortable Savoyhotel nützen

die herrliche Lage und Umgebung der Inſel vor

teilhaft aus. Aus dem gelben Wüſtenſande der

Nilufer erheben ſich rötlichſchimmernde Granit- und

Porphyrblöcke; das Flußbett iſt mit Tauſenden

ſchwarzer, glänzender, abgeſchliffener Granitfelſen

einen Kilometer weit wie überſät. Schäumend

drängen die gurgelnden Waſſer ſich zwiſchen dieſen

Hemmniſſen durch. Mühſam gelangt die Dahabije

vorwärts; wohl an hundert lärmende, ſchreiende

Nubier ziehen und heben und ſchieben das Fahr

zeug über die Untiefen und durch die Klippen des

erſten Nilkataraktes, und um ein paar armſelige

Piaſter tauchen ſchwarze Nubier in den ſchäumen

den Giſcht und laſſen ſich nackte Wüſtenſöhne, auf

Balken ſitzend, von den wirbelnden Waſſern durch

die reißenden Stromſchnellen tragen, jede Sekunde

der Gefahr ausgeſetzt, an dem Klippenmeer zu zer

ſchellen. Doch was gilt ihnen das Leben!

Hinter den toſenden, brauſenden Waſſern aber

ſteigt aus der nun ſpiegelglatten Flut, ein Bild

des Friedens, die kleine unbewohnte Inſel Philä,

kaum 400 Meter lang und höchſtens 140 Meter

breit, empor. Mit dem herrlichen Heiligtum der

Iſis iſt ſie das reizendſte Idyll auf dem weiten,

weiten Wege des Nils. Das Heiligtum der Mond

göttin iſt noch wohlerhalten. Auf 15 Meter hoher

Terraſſe erhebt ſich über dem Nil der ungedeckte

älteſte Bau aus der Zeit Nektanebus I. mit einem

Sandſteinobelisken (378 bis 360 v. Chr.) Zwei

nicht parallele Kolonnaden mit den verſchiedenſten

Kapitälen, die teilweiſe eine blaue, ſternenbeſäte

Decke tragen, und von denen die längere, mit

Fenſtern in der Rückwand verſehen, auf die Ufer

bauten am Nil ſich erſtreckt, führen zum erſten

Pylon. Löwen und Obelisken liegen vor ihm in

Trümmern. Außenwände und Mitteltor des Pylons

bedecken reiche Skulpturen, ſo vor allem Iſis mit

der Mondſcheibe zwiſchen den Kuhhörnern auf dem

Kopfe, Oſiris mit der Krone Oberägyptens auf

dem Haupte und der Geißel der Macht in der Hand.

Ein Tor im linken Flügel führt zu einem kleinen

Tempel, der gebärenden Iſis geweiht; ihm gegen

über erhebt ſich eine entzückende Säulenhalle mit

verſchiedenen Gemächern, woran ſich ein dem erſten

nicht gleichlaufender zweiter kleinerer Pylon ſchließt.

Erſt durch dieſen gelangt man in den eigentlichen,

von Ptolemäus Philadelphus I. erbauten Iſis

tempel mit ſeinen Sälen und Zimmern, dem Heilig

tum und den bunten, wohlerhaltenen Palmen-,

Lotos- und Kelchkapitälen. Nach dem Jahre 577

diente dies heidniſche Gotteshaus eine Zeitlang

den Kopten als chriſtliche Kirche. Cook hat für

ſeine Reiſenden ein kleines Chalet auf der Inſel

errichtet und läßt darin ein opulentes Frühſtück

ſervieren, das früher in dem reizenden Tempel,

Pharaos Bett, eingenommen wurde. Er iſt qua

dratiſch, offen, mit 14 Sälen geſchmückt und blieb

unvollendet. Entzückend iſt der Anblick des Inſel

chens, eines wahren Schatzkäſtleins der Kunſt, von

der gegenüberliegenden äthiopiſchen Inſel Bigeh,

beſonders wenn der Glutball der afrikaniſchen

ESKFEEEF
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Sonne hinter den dunkeln Kataraktbergen verſinkt

und Felſen, Nil, Tempel, Pylonen und Palmen

in ein Flammenmeer taucht. Dann ſcheint ein

Märchenbild aus Tauſendundeine Nacht, die alte

verſunkene Welt wieder aufzuleben!

Auch vom erſten Pylon, auf den eine Stiege

führt, bietet ſich ein großartiger Rundblick über

die pittoreske Nillandſchaft. Im Nordweſten ſperrt

ſie hinter zerklüftetem ſchwarzen Felsgeſtein der

Rieſenbau des großen Nilſtauwerkes, das in der

Kühnheit ſeiner Anlage und der Schwierigkeit und

langwierigen Dauer ſeiner Ausführung ſich mit

den grandioſen Bauwerken Altägyptens getroſt

meſſen kann. In halbſtündiger Bootfahrt erreicht

man dieſen größten Damm der Welt, der das Nil

waſſer das ganze Jahr über aufſpeichert, ſo daß,

dank dieſem Waſſerwerke, nie mehr Trockenheit

und Dürre in Unterägypten eintreten wird. Toſend

und donnernd ſchäumen ſeine Waſſer aus den

mächtigen Schleuſen, um nach langem Laufe dem

Meere zuzueilen oder befruchtend in die Felder

einzudringen. Iſt Philäs Iſistempel die zierlichſte

Kultſtätte am Oberlauf des Nils, ſo muß der

Große Felſentempel von Abu Simbel im fernen

Nubien als die großartigſte bezeichnet werden.

Kein Geringerer als Ramſes II., der Seſoſtris der

Griechen (1388 bis 1322 v. Chr.), ließ ihn in den

rotgelben, nach rückwärts geneigten Sandſteinfelſen

einhauen. Burckhardt entdeckte ihn 1817 hinter

Sandbergen, und ſeitdem iſt der Tempel das Ent

zücken der Forſcher. Seine rieſige Faſſade hat eine

Höhe von 40 und eine Breite von 30 Metern,

während die Tempeltiefe 63 Meter beträgt. Ein

Fries mit Hundsaffen zieht ſich über Ramſes Wid

mung. Vier 20 Meter hohe Rieſenbilder des ſitzen

den Königs mit der Krone auf dem Haupte, vor

züglich in Ausführung, Größenverhältniſſen und

Ausdruck und glücklicherweiſe mit Ausnahme einer

FÄ gut erhalten, bewachen ſeit mehr als drei

Jahrtauſenden den Eingang, über dem der ſperber

köpfige Sonnengott Ra, mit der Uräusſchlange und

der Sonnenſcheibe auf dem Haupte, in einer Niſche

angebracht iſt. Neben dem rechten Fuße jedes

Koloſſes erhebt ſich das Steinbild von Nofritari,

des Königs Gemahlin, während die Statuen ihrer

zwei Söhne und Töchter zwiſchen den Füßen der

Ramſeskoloſſe emporragen. Die vier Hallen im

Innern, die mit dem Heiligtum abſchließen, ent

halten in herrlichen Skulpturen und Malereien

Opferſzenen und

Epiſoden aus

des mächtigen

Königs Leben,

der ſelbſt als

Oſiris darge

ſtellt iſt. Eng

liſche Pioniere

unter Kapitän

Johnſtone ent

fernten 1892

überhängende,

einſturzdrohende

Felsmaſſen,

nahmen Aus

beſſerungen vor

Die Inſel Elephantine

und errichteten Mauern gegen den alles bedeckenden

feinen Flugſand der Wüſte. Der Anblick vom

Nil aus in tropiſcher Vollmondnacht iſt höchſten

Zaubers voll.

Von Abu Simbel geht die Fahrt nilaufwärts

durch weniger intereſſante Landſchaft. In fün

Stunden wird Vady Halfa, das wohlbefeſtigte, er

reicht. Ä Kilometer entfernt entſteigt der Wüſte

am linken Ufer ein iſolierter, 100 Meter hoher

Granitfelſen – Abu Sir –, den Inſchriften kühner

Reiſenden decken. Von ihm aus bietet ſich ein

großartiger Blick auf den zweiten Katarakt des

Nils. Fünfzehn Kilometer weit iſt der Fluß ſee

artig erweitert, wie beim erſten Katarakt von

Tauſenden ſchwarzer Granitblöcke in unzählbare

Arme geſpalten, eine Fels- und Waſſerwüſte, in

der die Waſſer unheimlich gurgeln, ziſchend empor

ſpritzen und ſich wieder zu kleinen, ſchaumbedeckten

Seen vereinen. Hier und da zeigt ſich auf einer

Sandbank das ſpärliche Grün des langen Halfa

graſes, eine elende Palme oder verkümmerte Syko

more, einem Baumſtamm gleich ein träges Krokodil,

ſonſt außer den geſchäftigen Waſſern nichts Leben

des im weiten Umkreis, den jenſeits der rotgelben

Blick vom Felſen Abu Sir auf den zweiten Milkatarakt

toten Wüſte in dämmernder Ferne die Bergwelt

des Sudans begrenzt. Ein Anblick voll Majeſtät,

die erhöht wird durch die unſagbaren Farbeneffekte

des Südens.

Der zweite Katarakt hat der Nilſchiffahrt ein

Ziel geſetzt; nur beim höchſten Waſſerſtand lenken

die Eingeborenen ganz ſeichte Kähne durch den

„Bauch der Steine“, leiden aber nicht ſelten Schiff

bruch. Von Vady Halfa bringt der Sudanluxus

zug den Wißbegierigen auf bequeme Art nach

Khartum – und vielleicht iſt die Zeit nicht mehr

allzuferne, in der das Dampfroß puſtend einzieht

ins dunkle Land der Milquellen, wo Kraniche einſt

mit den Pygmäen kämpften.

I l B a. zza

E in e F l or en t i n e r Idylle

WOT

Bernhardine Schulze-Smidt

(Fortſetzung)

E wilder Schmerz bemächtigte ſich des jung

fräulichen Kindes; wie ein reißender Wolf biß

er ſich feſt in ihr und trank ihr warmes Herzblut.

Sie kniete vor der Bettſtatt, auf der ihr Lieblings

ſchweſterchen längſt ſchlafend nach der Wand hin

lag, hob die gefalteten Hände mit dem Roſenkranze

zum weißen Tonbildchen auf und ſchluchzte und

ſtammelte ein Ave übers andre in ihrer Not.

Nie wieder würde ſie die Sommerzikade hören,

die trauliche Zirperin – in Florenz gab es keine

Zikaden; nie wieder in den vollen Mond ſehen:

in Por San Maria brannten Oellaternen, ſagte

der Bazza; nie wieder Citrina- und Santolino

duft einatmen: im Mercato hielt man nur Stadt

blumen feil, bunte, große und weiße Tuberoſen,

die nach dem Friedhof rochen! Sie tat den Roſen

kranz beiſeite und ſchob ſich zum Schweſterchen

unter die dünne Decke, weinend, ach, ſo bitterlich,

um ihr zukünftiges Leid und ſaß noch lange, als

ſie nicht mehr weinte, ſtarrte ins Dunkel und ſuchte

Ordnung in ihrer jungen Seele zu ſchaffen.

Endlich legte ſie ſich nieder und faßte das Kiſſen

ſamt dem feſtſchlafenden Schweſterchen in beide

Arme, preßte ihr Geſicht auf das Schwarzköpfchen,

küßte und küßte es mit brennenden Lippen und ſehnte

ſich nach des Bazza Küſſen, bis ihr die ſalzigen

Tränen wieder heiß in die Augen ſprangen.

„Ich gehe nicht nach Por San Maria – ich

will nicht zu den Kindern der Fremden!“ murmelte

ſie abgeriſſen in des Schweſterchens Schwarzhaar

hinein und ſchluchzte dazu, daß es ſie ſtieß. Be

ſonders, weil ſie an ihren Vater dachte; denn der

Bazza mußte morgen auch den ganzen langen Tag
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Steine am Monte Ceceri fahren: „O heilige Mutter

Gottes, gib acht auf ihn Beſchütze ihn mir!“

Dann aber deckte der Schlaf ihr doch ſeine milde

Hand über die naſſen Augen, und es ward ſtill

in der Kammer. 2:

In der erſten Frühe ſprang die Schläferin auf,

da ſie ein lautes Gezeter durchs Haus gellen und

die Mutter jammern hörte: „Pia! Pia! So komm

dOch!“

" kam und ſah am Webſtuhle das Blut in

einer Lache ſtehen. Auf Mutters Knien ſaß Pippo,

der Fünfjährige, weiß im Geſichtchen und ſchrie.

Er war draußen in einen mächtigen Glasſcherben

getreten, unter der Sohle des nackten Füßchens

klaffte die breite Wunde, und das Blut lief wie

ein Bach. Pia trat flugs in die Schuhe, warf den

Rock übers Hemd und hockte den kleinen Bruder

auf den Rücken. Ungezöpft

und ungewaſchen lief ſie mit

Maultierkarren geſetzt, um bergan nach Santa

Margherita a Montici zu fahren. Dort droben

am Bergkirchlein von Santa Margherita auf der

Höhe, jenſeits San Miniato, war ſeit wenig Tagen

Don Gervaſio, ſein junger Schweſterſohn, als

Kurat anſäßig geworden. Zu dem zog es ihn

mächtig, denn er hatte ihn auch über die Taufe

gehoben. – Bald hinter dem alten Tore von San

Niccolö begann ſchon der Karrenpfad ſich ſteinig

und mühſelig emporzuwinden. Vor Anbruch der

Dunkelheit konnte der Höchſtehrwürdige nicht wohl

zurück in Limbo ſein.

III

Freilich, die Auffahrt im roten Zweiradkarren

mit den beiden ſchellenbehängten Maultieren davor

und dem mürriſchen Treiber daneben trottend, bot

für Don Girolamo keine Beluſtigung. So viel

und Settignano hoben ſich wie bläuliche Schemen

am Horizonte, beſät mit weißen Pünktchen: Dörfer

und Villen, Klöſter und Kirchen.

Endlich war er ganz droben, und im offenen

Portale des Bergkirchleins harrte ſeiner der lebendige

Lohn: Don Gervaſio, der Kurat, dem er tags zu

Äº geſandt hatte, daß er ihn heimſuchen

IW)DUE.

Da ſtand er auf der Vorſtufe zum Tron ſeines

kleinen geiſtlichen Reiches, lang von Geſtalt und

jugendfriſch von Angeſicht; die Schwarzaugen

glänzend über lachenden Lippen und kerngeſunden

Zähnen. Mitten im Sonnenſchein ſtand er un

bedeckten Hauptes und ſtreckte dem Alten beide

Hände entgegen. Der meinte, ſein eignes jüng

lingsfrohes Ich träte ihm noch einmal, neuerweckt,

in den Weg. Dasſelbe dunkle Kraushaar, knapp

geſtutzt um die Tonſur, die

gleiche Römernaſe mit den

ihm über die weite Piazza

und das ſteile Gäßchen hinan

zum Bader. Hinter ihren

Tritten ließ des Brüderchens

Blut eine Tropfenſpur von

Stein zu Stein.

Sor Benvenuto, der Bader,

beſprach das Blut, wuſch die

Wunde mit reinem Waſſer

im Unreinen Becken. Und ver

band ſie aufs beſte mit dreierlei

Kräutern in ſanftem Oele und

mit einem weichen Lappen.

Den ganzen Tag hatte Pia

zu pflegen und zu ſorgen, weil

die Mutter geſtern und vor

geſtern im Rückſtand mit dem

Bortenmachen geblieben war.

Das mußte heute eingebracht

werden, und vor der Tür

haſpelten Maſo und Floren

tina das grobe Einſchlaggarn

auf die Spule.

Großmutters Wille und

Pias Bündel, die fremden

Kinder von Por San Maria;

alles war über der Hausnot

vergeſſen – nur der Bazza

nicht. Ja, ſelbſt die Mutter

dachte zwiſchen ihrem Jam

mern und Seufzen einmal

oder zwei: „Eine ſtarke Hand

in der Familie bricht manches

Kreuz zu Splittern, und die

Pia iſt mannbar und könnte

ein Haus regieren!“

So ging der Uhrzeiger am

Fieſolaner Glockenturm oft

mals umſein Zifferblatt herum,

und als die Oktoberſonne müde

ward und die Zikade im Oel

garten der Cleottas wieder zu

ſchrillen anhob, trat urplötzlich

Sora Gelſomina in das Haus

zu ihrer Schwiegertochter.

Die Verdingerin war ſchon

geſtern bei ihr geweſen im

Auftrag der Bäckersfrau von

Por San Maria: Weshalb die Kindsmagd aus

Fieſole ihren Dienſt noch nicht angetreten habe?

Ob ſie etwa verlange, daß man ſie in der ſeidenen

Kutſche holen laſſe? -

Jetzt kam Sora Gelſomina ſelbſt, kirſchrot vom

beſchwerlichen Gange bei ihrer Leibesbeſchaffenheit,

Schweißperlen in den grauen Bartſtoppeln ums

Doppelkinn, Wut im Herzen ob der Ehrenkränkung

von einem Weibe, das für eine Lira Handgeld

drei Knickſe machte wie vor dem Hochaltare. Sie

kam, und ohne die Pia tat ſie keinen Schritt von

ihrer Schwiegertochter Schwelle rückwärts. Wie

Lots Frau, die zur Salzſäule umgewandelt, ſtand

ſie ſtarr und ließ ſich nicht erweichen.

„Was geſagt iſt, das wird getan! Schnüre

dein Bündel und eile dich, Pia; – rede kein Wort!

– – und du, Melia? Haſt du den töchterlichen

Gehorſam bereits verlernt? Warte: ich will dich

friſch belehren!“

Um den Pippo und ſeinen Fuß machte ſie in

ihrem Zorne gar kein Aufhebens: „Bah! Bah!

Kinderhaut heilt über Nacht; kehre du beſſer vor

deiner Tür, Melia; dann treten deine Kinder auch

nicht in gläſerne Scherben! – Addio!“

Sora Gelſomina genoß heute einen freien Tag.

Ihr Höchſtehrwürdiger hatte ſich ſofort nach der

heiligen Meſſe zu Tiſch und dann auf einen ſicheren

Der große Felſentempel von Abu Simbel

ſtand feſt: der Bazza war ihm zehnmal lieber als

dieſer ungeſtriegelte Brummbär, der ſchimpfte und

ſpuckte und ſpuckte und ſchimpfte. Der Bazza ſang

und pfiff Liebesliedchen zum Zeitvertreib und redete

mit ſeinem Geſpann, und ließ er hie und da in

ſeiner wilden Heftigkeit die Peitſche allzu arg auf

die geduldigen Ä niederklatſchen, ſo war er

mit einem Mahnworte oder einem augenfälligen

Gleichniſſe aus der Heiligenlegende alsbald wieder

zur Singeluſt bewogen.

Nun: auch die irdiſche Qual nimmt für den

Gerechten ein Ende, und der Vorhang zur Selig

keit tut ſich auf. – Das geſchah für Don Giro

lamo, als das Stoßen und Kippen im Baggere

überwunden war, Gottlob ſonder Halsbrechen und

innerliche Schadennahme, und der mauerumhegte

Ausblick ſich, nahe der Höhenkuppe, zum Rund

blick weitete. Hinunter zur Linken in ein ſtilles

Waldtal, wo ſchwarze Zypreſſen, ſpitz und hart

umriſſen, zwiſchen runden Pinien und leuchtenden

Herbſtbäumen wuchſen, und zur Rechten ragte die

herrliche, heilige Domkuppel von Florenz wie aus

goldenen Wolken, mit den weißen Marmorrippen

über das Rotbraun der Ziegel geſpannt und der

weißen Spitze, zierlich und edel auf das rieſige

Halbrund geſetzt. Sonſt nichts von der Stadt und

dem Arno. Das alles lag verhüllt vom heißen

Sonnendunſte, und auch die Berge von Fieſole

beweglichen Flügeln und der

fein niedergezogenen Spitze;

das nämliche Grübchen im

Kinn, nur daß dieſes Kinn

ſehr kräftig aus dem hübſchen

Geſichte vorſprang: „Auch ein

Bazza!“ dachte Don Girolamo,

lachte und nickte und machte

große Schritte.

„Gotte grüße dich und

meine ehrfürchtige Liebe!“

rief Don Gervaſio, warf ſich

dem Alten lebhaft in die Arme

und beugte ſich,um dieſegnende

Hand auf ſeinem Haupte zu

empfangen, „– und im harten

Karren, Oheim; mir zur

Freude ſo viel Beſchwer.

Wie ſoll ich dir das danken

und gutmachen, du mein ge

liebter Vater?“

„So gib mir einen Wer

mut; die Fahrt hat mir mein

Inwendiges arg durcheinander

geworfen,“ ſagte der Hoch

würdige und ſtrich ſeinen auf

rühreriſchen Magen mit der

Flachhand. „Danach müſſen

wir in deine Kirche gehen und

bis zum Ave in deinem Gärt

lein plaudern. Es iſt ein Tag

von Gold heute, ein geſegneter

„Ich habe gefaſtet auf

dich, alſo wollen wir Gottes

Segen auch zum Mahle er

bitten,“ antwortete Don Ger

vaſio und geleitete ſeinen Gaſt

ſorglich am Arme zur Pforte

in ſein beſcheidenes Heimweſen,

das keine ſtolze Priorei war.

Ueber der Tür hing noch der

abgewelkte Kranz, mit dem

ſeine Perpetua ihn zum Ein

zug begrüßt hatte.

„Sie iſt ein Erbſtück von

meinem Vorgänger – der

Herr erlöſe ſeine Seele bald

aus dem Fegfeuer“ –, er

zählte er halblaut. „Sie jammerte mich und

ich konnte ſie nicht fortweiſen; ſie iſt eine ge

linde Prüfung.“ Dazu aber lächelte er vergnüg

lich und liſtig, als habe er nun gerade eine recht

liebliche Ueberraſchung in petto. Da jedoch er

ſchien ſie bereits unter dem Türbogen, Sora Roſa,

des jungen Hochwürdigen verſchrumpfte Haus

hälterin, hinkenden Ganges, die rechte Schulter

verbogen und mehr Falten im Antlitz wie ein

welker Apfel. Das alles vermochte ihr dotter

gelbes Kopftuch nicht in Schönheit zu verwandeln,

und Don Girolamo zuckte ein wenig mit den Brauen,

lächelte auch und klopfte des Neffen ſtützenden Arm:

„Wahrlich, wahrlich – gegen die deinige dünkt

mich die meinige gleich einer Juno von Ludoviſi,“

meinte er in lateiniſcher Sprache, und Don Ger

vaſio rieb ſich die weißen Hände und erwiderte

ebenfalls auf lateiniſch:

„Sage nichts, bevor du ihr Mahl gekoſtet haſt,

Oheim, und nun möge dir zum guten Anfang ihr

Wermut angenehm eingehen. – Vom zweijährigen,

Sora Roſa,“ fügte er heiter in der Mutterſprache

hinzu, „und decke uns in einer Viertelſtunde den Tiſch.“

Trotz der unholden Schenkin ließ Don Giro

lamo ſich ſein leeres Glas nochmals füllen, ſo köſt

lich kitzelte der duftig-derbe Kräuterwein ihm die

Zunge, und ſo ſüß war der Nachgeſchmack.
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Man hätte meinen dürfen, daß zwei Jünglinge

da droben im Garten beieinander ſäßen, eng zu

ſammen auf dem einen der vier Terrazzobänkchen,

das nach Weſten gerichtet ſtand. Wie ſteinerne

Diwans waren ſie geformt und hoben ſich ungeſchlacht

und verwittert vom Heckenrund aus Lorbeer und

geſchorenem Lebensbaume ab. Jenſeits des Ron

dells bewachten Dante und Petrarca den Eingang

zum Luſthäuschen unter ſchwarzen Zypreſſen. Sie

ſchauten grämlich aus ihren Geſichtern, an denen

die Zeit, Wind und Wetter ſeit Jahrhunderten nagten.

So raſteten die beiden, einer im Arm des andern,

redeten viel von alten und neuen Studententagen

und ein wenig von Kirchendienſt und Gemeinde

pflege und achteten des Stundenlaufes kaum. Sie

ſahen nur im Entzücken und Aufblick zu Gott,

wie fern über Florenz im Tale der Himmel goldener

wurde und die abendliche Sonne ſich den blauen

Bergen entgegenneigte. Immer gedämpfter wurde

ihr Geſpräch, je mächtiger die Himmelsſchönheit zu

ihnen redete. -

Erſt als der Sakriſtan von Santa Margherita

die Betglocke anſchlug, dreimal ernſt und langſam,

dann raſcher und mahnender, da ſprang Don Ger

vaſio auf und errötete, vor Schreck ob der faſt

verſäumten Hirtenpflicht, bis in die Halsbinde

hinein. Herzlich und mehrfach küßte er im ver

ſchwiegenen Dunkel des Heckenrundes ſeines Oheims

welke Hände zum Abſchied und lief ihm voraus

durch den langen, rotbeſonnten Blumengarten, um

Wägelchen und Maultiertreiber zur Stelle zu holen.

Gemächlich folgte der alte Herr und freute ſich ſtill

an der leuchtenden Pracht von Aſtern und Monats

roſen, Narziſſen und roten Nelken, zwiſchen denen

hoher Rosmarin aufſchoß. Er winkte dem Neffen

nach, wie er mit fliegenden Schritten der Kirche

zueilte, und als die unholde Perpetua mit einem

feſt zuſammengewirbelten Duftſträußchen herbei

gehinkt kam, ſteckte er ſich's lächelnd vorn in den

geiſtlichen Rock, drückte der Spenderin ein Liraſtück

in die hohle Hand und fuhr von hinnen, geſchmückt

wie ein Bräutigam zur Hochzeit.

Er hatte einen hohlen Fuß und trat leiſe, weil

er, ſeines Alters unbeſchadet, wohl langſam, aber

leicht ging, denn er war ein langer dürrer Herr

von feinen Knochen. Noch erfüllt bis zum Herzens

rande von der Schönheit ſeines Nachmittags wandelte

er durch den Chiaſſo; er hatte ſeinen roten Wagen

am Ponte vecchio heimgeſchickt. Dämmrig wölbte

ſich der Himmel über der Piazza del Limbo, die

Sterne blinkten ſchon, und ein grünes Halblicht

war ringsum ausgegoſſen; die Paläſte warfen lange

ſchwarze Schatten bis zur Kirche hin. Der Mond

ſtand noch tief; ein voller Mond würde er um

Mitternacht ſein.

Geräuſchlos ließ der Ehrwürdige ſich ein, er

war kein Freund von Türſchlagen und Treppen

poltern, und ſeinem frommen Amte ziemte es über

dies nicht. Nachdenklich nahm er Stufe um Stufe,

ohne mit dem Schirm aufzuſtoßen, und dann ging

er gemächlich ſeinen langen Flur hinunter. Sein

Studierzimmer lag der Küche ſchräg gegenüber, und

in der Küche brannte Licht. Der helle Schein fiel

hinaus auf die Strohmatte.

Drinnen waren zwei Stimmen laut. Don Giro

lamo blieb ſtehen, klemmte den Hut zum Schirm

unter den Arm, ſtrich ſich mit der freien Rechten ein

paarmal über die kahle Stirn, um aus ſeinen tiefen

Gedanken aufzuwachen, und horchte verwundert.

Wenn er daheim oder, wie jetzt, in naher Sicht

war, pflegte ſeine Perpetua keinen Beſuch bei ſich

einzulaſſen.

Sie ſprach ſcharf und heftig, und eine Mädchen

ſtimme weinte laut dazwiſchen: „– ich habe doch

nur in Sant Anſano beten wollen, Großmutter!“

„Du lügſt! Was haſt du vorauszuſpringen

und ſchleifſt dein Bündel durch den Gaſſenſtaub?“

Schluchzen – „Es war zu ſchwer –!“ «

„Du lügſt!

hinter Sant' Anſano, das wußteſt du! Ja, ja, ja,

ſo iſt es, lüge nicht! Unſre gebenedeite Frau ver

ſehe dein Heil – ja, baſta; bedanken wird ſie ſich!

Verſcherze dir's nur – du! – Du doppelzüngige

Natter! Der Bazza und du – ſo einer und eine

Dirne, der die Röcke noch alle Jahre zu kurz
werden: ein wachſendes Kind!“ W

„Es iſt nicht wahr – o heilige Katharina, –

heilige Urſula, helft mir heraus! Dieſen Rock trage

ich im zweiten Jahr, ſieh doch an, ob er zu kurz iſt!“

„Wohl denn, ſo treibe deine Torheit mit ihm,

– bis du eines Tages auf dem Platze der Annun

ziata ſtehſt und die Schelle ziehſt bei den Inno

centi – um Nachtfall, wenn die Dunkelheit –“

Sie biß ſich die Lippen, ſchluckte an ihrem Satze

und ſchwieg. Die Scham überfiel ſie mit einem

Male – daß ſie ihrem Enkelkinde Schmach und

Geſtalt

Daß der Bazza auf dich wartet,

oder die Nacht heimlich und dunkel war.

Sünde zutraute und ſie mit ihren böſen Worten

vor das Haus der vaterloſen Unſchuldigen ſtellte,

der Findlinge, in Lappen oder elende Windeln ge

wickelt.

Pia ſagte keine Silbe mehr. Was wußte ſie

von den Innocenti? Sie hatte die Knie empor

gezogen, die Arme darum geſchlungen und den

Kopf darauf verſteckt und ſchluchzte.

Da ſtand plötzlich Don Girolamos hohe, ſchwarze

im Rahmen der Küchentür. Niemand

wußte, ob er zu wenig oder zu viel gehört hatte.

Gelaſſen ſagte er:

„Gott zum Gruß beieinander. Was tut deine

Enkeltochter noch ſo ſpät am Abend in der Stadt,

Gelſomina? – Sieh auf; komm und gib mir deine

Hand, Pia. Fürchte dich nicht, liebe Tochter; es

liegt mir ferne, dich hinwegzutreiben.“

Sora Gelſomina hatte ſich gefaßt.

„Sie ſoll einen guten Dienſt antreten, gleich

drüben in Por San Maria, bei der Sora Danieli,

der Bäckerin, Hochwürdigſter, und ſie begehrt gegen

meinen Willen auf. Widerworte verdienen die Rute!“

„Nun, nun, gemach, meine Liebe,“ meinte Don

Girolamo, lächelte und hob beſchwichtigend die

Linke, weil Pia ſeine Rechte küßte und mit ihren

Tränen netzte. „Ein ſittſames Jungfräulein ſtäupt

man nicht mehr, und erſt vor wenig Tagen habe

ich mich an dieſes Jungfräuleins ſittſamen Augen

erfreut. – Es iſt doch wohl beim alten geblieben

ſeitdem, Pia? Sieh mich an, mein Kind.“

Sie ſchlug die tränenſchweren Augen auf, und

er nickte wieder lächelnd, legte ihr die Hand auf

den Scheitel und klopfte ihr die Wange, da ſie ihn

ſo hilflos flehend anſah, wie ein gefangenes Rehchen.

„– und nun, wo laſſen wir ſie nächtigen?“

fragte er.

„Ehrwürdigſter – es iſt zwar gegen den Brauch

in Euer Hochehrwürden heiligſter Wohnung, aber

ſie hat niemand als mich in Florenz,“ antwortete

Sora Gelſomina; all ihr Zorn war verraucht.

„Sie ſchreit weder im Traum, noch hat ſie die

Mondſucht und wandelt, wo man nicht wandeln

ſoll. Dürfte ſie bei mir in meinem Bette ſchlafen

hinter der verſchloſſenen Tür?“

„Nein. Daß ihr redet und weint, bis es

wieder tagt? Es iſt nun geredet und geweint

genug. Schließe ihr das Gaſtkämmerchen auf, es

muß noch alles gerichtet ſein von dazumal, als wir

meinen Neffen erwarteten und er es vorzog, gleich

hinaufzufahren nach Santa Margherita a Montici.“

„Ehrwürdigſter – das Kind vom Lande in ſolch

ein Bett ?!“

„So geſchieht es, baſta. – Trag mir noch einen

Biſſen und ein Glas Wein auf. Haſt du dein

Nachtmahl gehabt, liebe Tochter?“

„Es ſteht mir vor der Bruſt – ich kann nicht

eſſen, Euer Hochwürden.“ Kaum brachte ſie's her

vor, ſo bedrängte ſie das Weinen.

„Gut denn. Geh ſchlafen, ſprich dein Gebet

und ein Pater überher und erwache mir morgen

mit einem fröhlichen Hunger. Gott ſchütze dich;

gute Nacht, liebe Tochter.“

Während Sora Gelſomina das Abendbrot für

ihren Herrn bereit machte, beugte er ſich zu der

Weinenden nieder, zog ſein rotſeidenes Schnupftuch

und nahm ihr Geſicht einen Augenblick liebreich

zwiſchen ſeine Hände, nachdem er ihr die Tränen

abgetrocknet hatte.

„Morgen früh in der Kirche oder in der

Sakriſtei will ich dich hören. Jetzt geh ſchlafen.

Hier hängt der Schlüſſel, es iſt die letzte Tür zur

Linken im Gange; die niedere. Gott mit dir.“

Bei den Schultern ſchob er ſie in den Flur

hinaus und wies ihr mit dem Finger ihren Weg.

Langſam ging ſie, den Kopf tief geſenkt, ihr Bündel

am Arm. Mitten im Flur blieb ſie noch einmal

ſtehen und rief zurück: „Gute Nacht, Großmutter!“

„Gute Nacht,“ rief Sora Gelſomina unwirſchen

Tones. Die Ehre für das dumme Ding ſchien ihr

viel zu groß. In der Gaſtkammer die Pia!

IV

Um Mitternacht, als eben ein Trupp ſilber

flockiger Wolkenlämmchen auf der ſchwarzblauen

Himmelswieſe vor dem Vollmond weidete, hob

Don Girolamo ſich vom Kiſſen auf den Ellbogen

und horchte. Drunten unter den Fenſtern der

Priorei ward eine Gitarre klimpernd gezupft, und

zwei oder drei Stimmen probten ſummend die

Melodie dazu. Eine von denen, die ſeit Menſchen

gedenken im toskaniſchen Volke umgingen und

überall geſungen wurden, wo der Mond hellſº
„UÜ

ſpetti“ nannten ſie ſich; elfſilbige Strophen mit keckem

Spiel der Reime und einem pathetiſchen Schluß

verſe. Vor den Dorfhäuſern und zwiſchen deu

Mauern der Oelgärten und Rebgüter erklangen

ſie; am Arno hin, in ſein Rauſchen hinein und

auf den Umzirkelten Kirchplätzen, wenn die Blinden

und die Lahmen vor den Kirchtüren glücklich fort

geſchlurft und -gehinkt waren, um ſich ſelbſt und

ihr Leid ſchlafen zu legen.

Zur Piazza del Limbo jedoch verirrte ſich ſolche

Muſik ſelten, weil es nirgends in der Runde ein

Feinsliebchen anzuſingen gab, weder in den grauen

Paläſten, darinnen jetzt junge Kleriker und alte

Handwerker hauſten, noch in der höchſtehrwürdigen

Priorei, die außer Don Girolamo und dem Sakri

ſtan nur noch Sora Gelſomina beherbergte, die

Graubärtige und Zornwütige. Wahrlich, etwaige

Beſinger ihrer Tugenden hätten dankbar ſein

dürfen, wenn ſie mit einem Guß Schüſſelſpülicht

über ihre Köpfe davongekommen wären zum Sanges
lohn und Minneſold. s

Deswegen war's begreiflich, daß Don Girolamo

beim erſten Ton auf der engen, kleinen Piazza er

wachte und ſich ſelber ſagte: „Eure Luſt gönne ich

euch, wenn ihr nicht allzu arg näſelt und mit der

Gurgel zittert.“ Und ſo lauſchte er geduldig, bis

die Gitarre und die Singſtimmen ſich miteinander

geeinigt haben möchten.

Indeſſen nur eine Mannesſtimme hob zu ſingen

an, ſtark und frei, hoch und leidenſchaftlich. Nicht

die Gurgel, ſondern das Herz zitterte in ihr. Die

zweite Stimme begleitete nur ſummend im Baß

und kämpfte mühſelig wider das böſe Näſeln, und

die Gitarre gab kurze, dumpfe Mollakkorde dazu,

abgebrochenen Klagen vergleichbar.

Schon bei der dritten Strophe ward die trotzig

ſtarke Stimme weich und zog ihre ſehnſüchtigen

Töne zitternd in die Länge. Und dennoch ſo heiß

klang die Sehnſucht, daß ſie wohl die dickſte Wachs

kerze des Hochaltars in den Leuchter hinab

geſchmolzen hätte, wäre ſie durch ein heiliges

Wunder in eine Lichtflamme verwandelt worden.

Sogar Sor Vigilio, der Sakriſtan drunten im

dunkelſten Erdgeſchoß, öffnete ſein trübes Glas

ſcheibchen hinter der Vergitterung und horchte, und

droben ſtand Don Girolamo in der alten Soutane,

die ihm als Schlafrock diente, an ſeinem Fenſter,

faßte züchtiglich die Gardinen vor ſeiner Nacht

geſtalt zuſammen und ſpähte durchs Spältchen und

die Schildpattbrille hinab.

Die ſtarke Stimme ſang alſo:

„Am Montag früh haſt du mir wohlgefallen,

Am Dienstag mir geblüht ein kurzes Weilchen;

Am Mittwoch holder noch, dir ſelbſt zum Ruhme,

Am Donnerstag als ſüßer Strauß von Veilchen !

Am Freitag als die Lieblichſte von allen,

Am Samstag als die vollerſchloſſ'ne Blume,

Am Sonntag aber, meine Dornenroſe,

Erwehrſt du dich und ſtichſt mich wund, du Loſe!

Doch hebt die Woche Montag an von vornen,

Biſt du die Roſe, die ich brach aus Dornen! – “

„Wem ſingt er das?“ dachte Don Girolamo und

preßte die Römernaſe gegens Fenſterglas und ließ

die Vorhänge auseinanderfallen, um beſſer zu er

kennen – „und wer iſt's, der ſingt? Wahrlich –

wäre der Bazza in Florenz zu Haus und nicht in

San Domenico –“

Da trat plötzlich der Mond blendendhell hinter

ſeinen Himmelsſchäflein hervor und ſeine goldene

Leuchte warf den ſchwarzen Schattenriß des Sängers

gegen die Kirchentür: eine Naſenſpitze und ein heraus

ſpringendes Kinn unterm tiefgerückten Schlapphut.

„Der Bazza! So wahr Gott lebt, der Bazza!“

Don Girolamo wich vom Fenſter zurück, ſetzte

ſich im Bett aufrecht und faltete die Hände.

Nun erſt fiel ihm das weinende Kind wieder

ein, die Pia Cleotta, die unter ſeinem Dache näch

tigte, und die Sorge um ſie beunruhigte ſeine Ge

danken, bis er, treu ſeinem Sprüchlein vom Langſam

gehen und Geſundbleiben und Weitkommen, beſchloß:

„Ja – morgen, gleich nach der heiligen Meſſe,

will ich ſie Beichte hören, aber hier droben in

meinem Studio hinter verſchloſſener Tür. In der

öffentlichen Kirche könnte ſie ſcheu vor den ſtädti

ſchen Betern ſein.“

In Frieden entſchlief er abermals, die Hände

vor ſich auf der Decke gefaltet.

Sora Gelſominas Kammer, lang und ſchmal,

lag hinter der Küche, nach dem Lungarno zu. Ihr

Ohr hatte nur im Traum und von fern einer be

kannten Stimme lärmenden Geſang aufgefangen;

Pia indeſſen wachte noch. An ihr Fenſter hatte

ſie ſich nicht gewagt. Sie kniete ſeitab auf dem

Betbänkchen, den dunkeln Kopf gegen die gerungenen

Hände und das eingelegte Pult gebeugt. Zwiſchen

ihren kalten Fingern rannen heiße Tropfen nieder.

Ihr fröhliches Herz wollte ſich ſeit geſtern in

Tränen auflöſen, und ihren Roſenkranz vergaß ſie

darüber; der lag längſt neben ihr auf dem kalten
Steinboden. (Fortſetzung folgt)
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Abb. 1. Rote Weberameiſe, Arbeiterin

Ameiſen als Weber und Gärtner

Von

Dr. Georg Biedenkapp

(Hierzu elf Abbildungen)

as intelligente und einträchtige Zuſammen

wirken der Ameiſen, ihre Arbeitsteilung und

Staatenbildung iſt nicht erſt in unſerm Zeitalter

entdeckt und genauer beobachtet worden. Schon

im achtzehnten Jahrhundert zeigen ſich Dichter wie

Brockes und Herder darüber unterrichtet, und aus

dem Altertum iſt uns manches überliefert, woraus

wir ſchließen können, daß man von jeher das

Treiben der kleinen Weſen mit den großen Intelli

genzen eifrig beobachtet hat. Plinius rühmt und

bewundert die Vollkommenheit der Natur am

meiſten gerade bei den klein

ſten Weſen, den Inſekten.

Plutarch ſchreibt, das Leben

der Ameiſen ſei ein Spiegel

aller Tugenden, nämlich der

Freundſchaft, der Geſellig

keit, Tapferkeit, Ausdauer,

Enthaltſamkeit, Klugheit und

Gerechtigkeit. Die Tugend

der Beſcheidenheit ſehe man

Ameiſen üben, wenn ſie un

beladen den laſttragenden

ausweichen, und Weisheit

verraten ſie, wenn ſie Dinge,

die ſchwer fortzuſchaffen ſind,

in einzelne Laſten verteilen.

„Wenn man Ameiſen be

trachtet, wie ſie Laſten fortſchleppen, ſo muß man

geſtehen, daß kein Tier verhältnismäßig mehr

Kräfte hat. Sie tragen alles mit dem Maule.

Iſt die Laſt zu groß, ſo drehen ſie ſich um,

ſchieben mit den Hinterfüßen und ſtemmen ſich

mit den Schultern. Sie haben einen wohl

eingerichteten Staat, beſitzen Gedächtnis und Vor

ſicht.“ Solcherlei berichtet der römiſche Schrift

ſteller Plinius. Das Volk der Myrmidonen, als

deren Heerführer uns Achilleus bekannt iſt, ſoll der

Sage nach aus Ameiſen entſtanden ſein. Eine

Peſt hatte das Land entvölkert, und deshalb ver

wandelte die Gottheit das Ameiſengewimmel einer

heiligen Eiche in ein Menſchenvolk. Dieſe Ab

ſtammungstheorie, die uns hier in einer griechiſchen

Sage begegnet, iſt gar nicht ſo übel, denn an In

telligenz ſteht manche Ameiſenart dem jj
näher als der Affe. Vielleicht drückt ſich in der

Sage aber nur die Herleitung der kriegeriſchen

Myrmidonen von den ebenfalls ſehr kriegeriſch ver

anlagten Ameiſen aus. Denn auch hierin ſcheint

eine Weisheit der Natur zu walten, daß die Ameiſen

ſtaaten einander nicht ausſtehen können, und daß,

wo Ameiſen verſchiedener Staats

zugehörigkeit einander begegnen

unſrer deutſchen Märchen weiſt den feinen, auf

guter Beobachtung des Lebens beruhenden Zug auſ,

daß von mehreren Brüdern der anfänglich aus

ſichtsloſeſte Dumme es am allerweiteſten bringt

wenn das durch die ganze Natur ſo geht, dann

hat die Ameiſe wohl gar noch Ausſicht, den Men

ſchen zu überleben, wie dieſer die Lümmel der

Tierwelt.

Daß Ameiſen ſich Milchkühe halten, indem ſie

Blatt- und Schildläuſe durch Streicheln mit den

Fühlern zur Ausſcheidung ihres ſüßen, gern ge

ſchleckten Saftes veranlaſſen; daß ſie gewiſſe Pflan

zen, die ihnen in ihren Knollen oder Stengelteilen

Wohnung und mit ihren Säften Nahrung gewähren,

zum Entgelt tapfer beſchützen; daß ſie Raub- und

Kriegszüge unternehmen und daß manche Sklaven

halter unter ihnen ganz wie Deſpoten unter den

Menſchen entarten und von ihren Kammerdienern

abhängen, das alles findet man ſchon in modernen

Schulbüchern der Zoologie. Von webenden und

pilzzüchtenden Ameiſen aber iſt die Kunde noch nicht

ſo weit gedrungen, und deshalb ſei hier einiges

mitgeteilt, was zum Teil erſt durch Beobachtungen

und Verſuche der jüngſten Zeit ermittelt worden iſt.

Die rote Weberameiſe, die im tropiſchen Indien,

Indoneſien und Polyneſien weitverbreitet iſt, be

wohnt zu Hunderten zuſammen kugelige Blattneſter.

Ein ſolches Neſt entſteht, indem benachbarte Blatt

ränder durch ſeidenartige Geſpinſte verbunden

werden. Es iſt nicht leicht, die Tierchen bei ihrer

Arbeit zu beobachten, da ſie jeden Störenfried

durch todesmutige Maſſenangriffe wegzubeißen

trachten. Ein Beobachter, Dr. F. Dolein, der auf

Ceylon in hoher Baumkrone, den juckenden Biſſen

Abb. 2. Rote Weberameiſen flicken einen Riß im Netz

trotzend, einen Riß in ein ſolches Neſt machte, ge

wahrte, wie ſich von den Hunderten der abwehr

bereiten Tierchen eine Abteilung abſonderte und den

Riß zu flicken ſuchte. Unſre Abbildung 1 zeigt eine

Arbeiterin, die feinen Krallen der beiden hinteren

Beinpaare in das glatte Blatt grabend, die Vorder

beine und Fühler hoch in der Luft und die Kau

werkzeuge zum Beißen geöffnet. Abbildung 2 ver

anſchaulicht, wie die Flickabteilung in gerader Reihe

nebeneinander aufgeſtellt mit den Kauwerkzeugen

den andern Blattrand erfaßt hatte und dem eignen

Blattrande näher zog, indem die Tierchen, mit

allen ſechs Füßen ſich in das Blatt einkrallend,

behutſam einen Fuß um den andern rückwärts

ſetzten und gleichzeitig dadurch den jenſeitigen Blatt

rand näher zogen. Andre Arbeiterinnen eilten

herzu, biſſen die noch haftenden Gewebsreſte ab

und trugen ſie nach Blatt- oder Aſtenden, wo ſie,

wie auf Kommando gleichzeitig loslaſſend, die ge

meinſam abgetrennten Fetzen dem Winde über

gaben. Nach anderthalbſtündigen, durch Luftſtöße

erſchwerten Bemühungen hatten die Flickerinnen die

Blattränder einander ſo weit genähert, daß die

und in Wettbewerb um eine Nah

rungsquelle zueinander treten, der

Krieg bis zur Vernichtung ent

brennt. Unſre Erdkugel würde

„verameiſen“, wenn dieſe Tiere,

die ſich auf Raub und Züchtung

von Sklaven, auf Haltung von

„Milchkühen“, auf den Bau von

Wegen, Dämmen und Brücken

verſtehen, einander nicht ſelber

vertilgten. Seit man ſich mit

der Erforſchung des tropiſchen

Ameiſenlebens befaßt hat, iſt oben

drein die Achtung vor der hier

beobachteten Intelligenz immer

höher geſtiegen: man traute ſeinen

Augen kaum, daß die Ameiſen

weben können und ſich dabei eines

lebenden Werkzeugs bedienen, und

daß ſie Pilzgärten anlegen,düngen,

jäten und abernten! Gar manches Abb. 3. Sogenannte Kohlrabihäufchen

eigentliche Webarbeit beginnen konnte. Es er

ſchienen jetzt nämlich Arbeiterinnen mit Larven

zwiſchen den Kiefern und führten das ſpitze Larven

ende hinüber und herüber, von Rand zu Rand,

jedesmal etwas verweilend, damit der Spinnfaden,

der von der Larve abgeſondert wurde, am Blatt

rande erſt feſtklebe. Auf unſrer Abbildung 2 ſieht

man die zangenartig die Larven umklammernden

Kauwerkzeuge der Weberinnen, die nun in der be

ſchriebenen Weiſe den Riß mit einem dichten ſeiden

artigen Gewebe überzogen. Das Gewebe iſt ſo

zähe, daß es ſich mit der Schere ſchneiden läßt.

Die Weberameiſen benutzen alſo zu ſeiner Her

ſtellung ihre Larven gleichzeitig als Spinnrocken

Abb. 4. Senkrechter Durchſchnitt durch eine im

Freien ausgegrabene Höhle von „Atta sexdens“

und Weberſchiffchen, ſie ſind die einzigen Tiere, bei

denen bis jetzt die Benutzung eines Werkzeuges

beobachtet worden iſt. Für die Anlegung der

kugeligen Blattneſter iſt beſonders das Vorhanden

ſein von Schildlauskolonien anlockend, denn die

Abſcheidungen dieſer Tiere ſind den Ameiſen ja ein

Hochgenuß.

Begeben wir uns von Indien, das an techniſch

veranlagten Tieren neben der Weberameiſe noch

den Webervogel und den Schneidervogel aufzu

weiſen hat, nach Südamerika, wo der Töpfervogel

und der Schmied, ein Baſſins zum Schutz ſeiner

Brut bildender Froſch, zu Hauſe ſind, ſo findet

man auch da Ameiſen, die ſich aufs Weben ver

ſtehen; merkwürdiger aber ſind dort noch die

Blattſchneiderameiſen, die regelrechte Pilzgärten an

legen, düngen, jäten und abernten. Die Blatt

ſchneider- oder Schleppameiſen haben ihren Namen

daher, daß ſie in dichten Scharen Sträucher und

Büſche befallen, Blattſtücke ausſchneiden und auf

weiten Wegen in ihre ſtets überdeckt angelegten

Neſter ſchleppen, wo die Blattſtücke die Unterlage

für Pilzgärten abgeben. Dieſe Blattſchneiderinnen

berauben oft in kurzer Zeit Sträucher und Bäum

chen ihres Laubſchmuckes. Das Ausſchneiden der

Blattſtücke bewerkſtelligen ſie, indem ſie ſich um ihre

Abb. 5. Im Brutkaſten erhaltene Höhle

Hinterbeine als Mittelpunkt drehen und mit den

ſägeartig gegeneinander drückenden Kinnbacken wie

mit einer Schere ein Blattſtück rund ausſchneiden.

Obwohl die Blattſtücke oft die vierfache Länge und

das mehrfache Gewicht der Ameiſe haben, werden

ſie doch auf Wegen befördert, derenÄ
ſich für die Tierchen nach Stunden bemißt. Die

Wege laufen in eine Hauptſtraße zuſammen, auf

der allſeits beladene Arbeiterinnen zuſammenſtrömen

und einen eigenartigen Anblick gewähren: Reihen

eigentümlich geformter , ſich wackelnd vorwärts

bewegender Blattſtückchen, unter denen die

Trägerinnen faſt verſchwinden. Dieſe Schleppameiſen

ſind hervorragend geſchickte Wege- und Gewölbe

techniker. Mit ihren Kinnbacken reißen ſie im Zuge

der zu bauenden Straße ein Erdkrümchen nach

dem andern los und häufen ſie rechts und links zu

einem Walle; anderswo überwölben ſie die Straße bis

zur Unſichtbarkeit. Beſtimmte müßig auf der Straße

her und hin eilende Arbeiterinnen haben die Wege

ausbeſſerung zu beſorgen; ſie bilden gewiſſermaßen

eine fliegende Kolonne, die möglichſt ſchnell die oft

auf die Straße geratenden Verkehrshinderniſſe zu

beſeitigen hat.

Ihre Neſter legen die pilzzüchtenden Ameiſen,

deren es übrigens mehrere Arten gibt, in Hohl

räumen unter der Erde, unter Steinen, Baum

wurzeln, Rinden ausfaulender umgeſtürzter Baum
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bald nach Zentimetern.

Die Mutterameiſe iſt

ganz allein, verläßt die

Höhle nie, es kommen

alſo auch keine Blatt

ſtücke herein, die ja ſonſt

zerkleinert, durchweicht

und geknetet dem Pilz

als Nährboden dienen.

Womit wird alſo der

kleine Pilzgarten ge

Abb. 6. Sagittaldurchſchnitt durch

den Kopf eines Attaweibchens

ſtämme, kurz überall da an, wo ſie entweder durch

Natur nach außen gut verdeckt ſind oder wo ſie durch

Schichtung von Blättern und Zweigen ſelber eine

ſchützende Decke herſtellen können. Im Innern der

Neſter findet man nur eine graue, badeſchwamm

artige lockere Maſſe, die ſich bis auf zwei Meter

Länge und mehrere Handbreit Höhe erſtreckt, aber

nie an die Wände der Hohlräume heranreicht. In

dem ſchwammigen Gewächs, das an Höhlungen

reich iſt, ſitzen und laufen Ameiſen umher und liegen

zerſtreut ihre Eier, Larven und Puppen. Was

man aber gegen alles Erwarten in dem Neſte nicht

vorfindet, das ſind die Maſſen der eingetragenen

Blattſtücke, über deren Verluſt Büſche und Sträucher

trauern. Haben die Ameiſen die Blattſtücke ge

freſſen? Nein, denn man hat die Tiere in der

Gefangenſchaft gehalten, und ſie ſind lieber ver

hungert, als daß ſie Blätternahrung zu ſich ge

nommen hätten. Gab man ihnen aber etwas von

der lockeren, grauflockigen Pilzmaſſe, dann begannen

ſie alsbald dieſes „Saatgut“ zur Anlage eines

Pilzgartens zu verwenden, dem ſie als

Nährunterlage das zerkleinerte Blätter

material boten. Die Blattſtückchen wer

den in viele kleine Häppchen zerſchnitten,

die Häppchen werden durch Kauen und

Drücken gründlich durchweicht, geknetet

und geformt und ſchließlich dem Pilz

garten eingefügt, ſo ſtilgerecht, wie nur

ein Maurer „den letzten Ziegelſtein in

eine eben aufgelegte neue Schicht ein

drückt“.

Verlaſſen die Ameiſen infolge unlieb

ſamer Störungen ihr Neſt, dann wird

der Pilzgarten mitgenommen; er iſt, wie

mannigfache Verſuche unzweifelhaft ergeben haben,

ihre einzige Nahrungsquelle, und zwar ſind es

die ſogenannten, auf Abbildung 3 erſichtlichen

Kohlrabiköpfchen, die verſpeiſt werden, kugelige,

plasmareiche Anſchwellungen, die dem bloßen Auge

nur als weiße Pünktchen auf der Oberfläche der

Pilzmaſſe erſcheinen. Durch peinlich genaue Ver

ſuche iſt feſtgeſtellt, daß nur dieſer eine Pilz und

keine andern auf dem mühſam hergeſtellten Nähr

boden wachſen darf. Fremdmaterial wird aus

gejätet, indem eine Unmenge kleinſter Arbeiterinnen

unaufhörlich die mithereingeſchleppten fremden Pilz

fäden und Sporen, die den Garten durchwuchern

könnten, beſeitigen. Wir haben hier alſo durch

Tiere ausgeführte Reinkulturen eines ganz be

ſtimmten Pilzes vor uns.

Wenn eine Ameiſenkönigin nach dem Hochzeits

fluge ſich in die Erde eingräbt und eine neue

Kolonie gründet, abgeſchloſſen von der Außenwelt,

nur mit Eierlegen und Aufzucht der Brut beſchäf

tigt, dann hat ſie doch „Saatgut“ zur Anlage eines

Pilzgartens aus dem alten Neſte mitgebracht. Ueber

die außerordentlich merkwürdigen Vorgänge bei

einer ſolchen Koloniegründung hat Dr. Jakob Huber

Pará vor kurzem ſeine Beobachtungen mitgeteilt,

die er bei der Gattung Atta sexdens in mehrfachen

Verſuchsreihen anſtellte. Wir ſehen auf Abbildung 4

und 5 die Bruthöhle einer Ameiſenmutter und ein

kleines Pilzgärtchen darin. Wie iſt es hinein

gekommen? Aus dem alten Neſte hat das Atta

weibchen im hinteren Teile der Mundhöhle (ſ. Abb.

6 und 7) einen kugeligen Flocken, etwa einen halben

Millimeter groß, mitgenommen. Dieſer Flocken

beſteht aus Pilzfäden und zerkleinertem Blatt

material und gibt den Grundſtock zu einem neuen

Pilzgarten. In den erſten Tagen wird die Pilz

kugel zerzupft, die einzelnen Teile wachſen, und in

acht bis zehn Tagen machen ſie ſchon eine Scheibe

von einem Zentimeter Durchmeſſer aus, nach

weiteren zwanzig Tagen mißt der Pilzgarten ſchon

zwei Zentimeter und zeigt am Rande bereits Kohl

rabibildung. Abbildung 10 läßt uns einen vierzehn

Tage alten Garten mit etwa hundert Eiern darin

ſehen. Es erhebt ſich nun die Frage, woher denn der

Pilz die Nahrung zum Wachſen bekommt. Anfangs

noch keinen halben Millimeter groß, bemißt er ſich

Abb. 7. Derſelbe Kopf mit veränderter

Lage der Pilzkugel

Tropfen auf.

düngt? Huber be

obachtete, was uns die

mikrophotographiſch ge

wonnenen Abbildun

gen 8 und 9 veranſchau

lichen, daß nämlich die Mutterameiſe Pilzflocken

mit den Mundwerkzeugen ausreißt und auf den

hinteren Beinpaaren ſitzend gegen den ein

gekrümmten Hinterleib drückt, aus dem ein

bräunlich-gelber Tropfen ausgeſchieden wird: ein

Dungtropfen. Der Pilzflock, mit den Füßen wieder

in den Garten eingedrückt, ſaugt den anhängenden

Mit ihren eignen Ausſcheidungen

alſo düngt die Ameiſe die junge Kultur. Gleich

zeitig legt aber dieſe Stammutter täglich etwa

fünfzig Eier; wie kann ſie, ohne Nahrung zu er

halten, ſo in einem fort Dungtropfen und Eier

produzieren? Wie vollzieht ſich hier die Erhaltung

des Stoffes und der Kraft? Von dem Pilz frißt

das Tierchen ſelbſt dann nicht, wenn er bereits

Kohlrabi zeitigt. Des Rätſels Löſung liegt in der

Tatſache, daß die Mutterameiſe einen Teil der

eignen Eier verſpeiſt und ſpäter, wenn ſchon kleine

Arbeiterinnen ausgeſchlüpft ſind, vielleicht von dieſen

Ä in dem geöffneten Mund angeboten

erhält. Von den etwa zweitauſend Eiern, die das

Abb. 8 und 9. Momentaufnahmen, die Mutterameiſe bei

der Düngung des Pilzgartens darſtellend

Tier binnen vierzig Tagen legt, kommt nur der

zehnte Teil zur Aufzucht, ein großer oder vielmehr

der weitgrößte Teil wird an die Larven verfüttert.

Anfangs ſtopft die Mutter den Larven das Ei

ſelber in die Kiefer, ſpäter beſorgen es die Arbei

terinnen. Sind die Larven noch klein, dann reicht

ein Ei hin zur Fütterung mehrerer; die ihres In

halts entleerte Eihaut wird von der Mutter ver

ſpeiſt. Abbildung 11 verdeutlicht, wie die Larven

ihre noch eiförmigen Schweſterchen ausſchlürfen.

Früheſtens nach vierzig Tagen vom Beginn der

Brutzeit gerechnet erſcheinen die erſten Arbeiterinnen,

zwei Millimeter große Tierchen, denen bald doppelt

große nachfolgen. Die kleinen Arbeiterinnen nähren

ſich von den Kohlrabi des Pilzgartens und ſind

eifrig bedacht, ihr Land gut zu pflegen und keines

düngenden Ausſcheidungstropfens verluſtig gehen

zu laſſen. Auch die Mutterameiſe düngt noch in

hergebrachter Weiſe den Pilzgarten, beſchränkt ſich

aber mehr und mehr auf das Eierlegen, wenn erſt

einmal die Arbeiterinnen durch einen ſelbſt ge

grabenen Ausführungsgang nach der Außenwelt

gelangt ſind und dort mit dem Blattſchneiden be

gonnen haben. Jetzt wird pflanzliches

Dungmaterial eingeſchleppt, Kammern

werden angelegt, der Pilzgarten wächſt

ins große. Die Ameiſenmutter, die an

fangs „alle Hände voll“ zu tun hatte,

Pflege der Brut und des Gartens be

ſorgte, wird nun durch die zahlreichen

Nachkommen ihrer Bemühungen ent

hoben, ſie wird bedient und mit Kohl

rabi gefüttert, die Eier werden ihr

ſofort nach Erſcheinen abgenommen

und in den Höhlungen des Pilzgartens

untergebracht; die Larven werden von

den Arbeiterinnen mit Giern oder

Kohlrabi genährt. Ein geſchäftiges

Treiben herrſcht in dem überdeckten,

jetzt aus mehreren Kammern beſtehen

den Bau.

Wiewohl die Koloniegründung in

dieſer eben beſchriebenen Weiſe erfolgen

kann, ſo iſt es doch auch möglich, daß

die Mutterameiſe Aufnahme in einem

andern Neſt findet und es ſomit nicht

nötig hat, viele Tage einſam und ſich mit ſich ſelbſt

ernährend in unterirdiſcher Kammer zu verweilen.

Erwägt man aber, mit welcher Geſchicklichkeit und

Umſicht dieſe Blattſchneiderameiſen ihre Pilz

gärten pflanzen und pflegen, wie ſie Pilzmycel los

reißen und auf das zerkleinerte, geknetete Blätter

material auſſetzen, wie ſie Gänge,

Straßen, Tunnels, Gewölbe,

Brücken, Wände und Decken

bauen und Wegeverbeſſerungs

kolonnen unterhalten, dann muß

man die Möglichkeit wohl zugeben,

daß auch ein Bewußtſein von dieſem

ihrem Tun in den kleinen Ge

ſchöpfen vorhanden iſt. Um ſo

verwerflicher wird man dann aber

auch die Verſuche einer engliſch

ſchreibenden Dame finden, die durch

Ertränken, Erſticken, Hungern

und Dürſtenlaſſen ſowie Vergiften

von Ameiſen herausbekommen

wollte, wie lebenszäh die Tierchen

ſeien. Das Ergebnis ihrer herz

loſen Quälereien beſagte zum Hohn

nicht mehr, als man ſich an den

fünf Fingern abzählen konnte.

Unſre Ameiſen halten Winter

ſchlaf, und das oben beſchriebene

Attaweibchen lebt viele Wochen

arbeitend, eierlegend und düngend,

ohne andre Nahrung als die

eignen Eier zu ſich zu nehmen. Daraus ergibt

ſich ſchon zur Genüge, daß die Ameiſen zähe Tiere

ſein müſſen. -

Larven

fütterung

(Die Abbildungen

zeigen die verſchie

benen Stadien. Des

Ausſchlürfens

des Gies)

Die ſtille Stunde

Ein Born des Friedens hat ſie hergeleitet,

Wie nach der Arbeit Müh' den Feiertag, –

Des Himmels Schweigen iſt um mich gebreitet,

Darin kein Wunſch die Flügel wegen mag.

Gleich Kinderlein, die müd' vom Spiel und Haſten

Zur Mutter ziehn, ruht jeder Trieb ſich aus,

Die Flaggen fallen windlos von den Maſten,

Das Licht der Freiheit flutet in mein Haus.

Wie ungeſtüm ſich die Gedanken reihten,

Ein zarter Rhythmus edelt ihren Lauf;

Der Blick – verklärt – eratmet alle Weiten,

Als ſtiege fern ein holdes Glück mir auf. –

So ſtill verſunken, ferne dem Ermeſſen,

Sonnt ſich der Geiſt in ihrem reinen Licht, –

Die tiefſte Quelle iſt das Selbſtvergeſſen –

Wer kennt das Glück der ſtillen Stunde nicht!

Nun weckt mich wieder ein geheimes Sehnen,

Ein trüber Nebel wälzt ſich vor den Blick,

Ein wirbelndes Sichjagen und Sichdehnen, –

Da ſind ſie ſchon: die Wünſche ſind zurück!

Wo iſt die Kluft, die ſie nicht überbrücken?

Die Hoffnung flattert furchtſam hinterher –

Und Sorgen drängen, die mich niederdrücken . . .

Vorbei, vorbei – die Sonne ſcheint nicht mehr.

Paul Ilg

Abb. 10. Vierzehntägiger gedüngter Pilzgarten

mit etwa hundert Eiern
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Jahre 1191 ein Leihhaus

geweſen iſt, das erſte,

von dem wir in den Län

dern diesſeits der Alpen

wiſſen, und zu guter Letzt

bitte ich den Leſer, den

nach noch tieferer Gelehr

ſamkeit dürſtet, das Kon

verſationslexikon ſelber

aufzuſchlagen.

Mont de Piété heißt

das Leihhaus nur offiziell.

Der Volksmund nennt das

Inſtitut entweder „clou“

oder „ma tante“. Ich

fürchte, daß ſich da wieder

eine verlockende Gelegen

heit bietet, auf Abwege

zu geraten und gelehrt

zu tun. „Clou“ iſt ein

wahres Chamäleon von

Wort. Es bedeutet Nagel

und Schwären, Mittel

punkt des Intereſſes, Leih

haus und Gefängnis.

Wieſo, warum und unter

welchen Umſtänden das

kleine Wort zu ſo vielen

Bedeutungen gekommen

Erneuerung von Pfandſcheinen

Im Pariſer Leihhaus

Von

Karl Eugen Schmidt

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Paul Géniaux - Paris)

ch wollte, ich wäre ein gelehrter Mann! Dann

würde ich weit ausholen und den ſeltſamen

Namen erklären, den das Leihhaus in Frankreich

trägt. Ich würde ausführen, daß Mont de Piété

keineswegs, wie der Laie glaubt, von der großen

Frömmigkeit herkommt, die da gezeigt wird, oder

von dem Berge, auf dem das Leihhaus ſteht,

ſondern vielmehr aus dem Italieniſchen, wo man

im frühen Mittelalter die Kirchenkollekten „Monte“

nannte. Ein Mont de Piété wäre alſo kein Berg,

ſondern eine Sammlung der Wohltätigkeit. Auch

wäre da noch beizufügen, daß das Wort „Monte“

nachmals ſchlechterdings eine Bank oder ein Geld

inſtitut anzeigte und daß die Nordeuropäer, die

das geſamte Bankweſen von den Italienern über

nommen haben – daher der Name Lombard Street

in London, wo von einſt bis auf dieſen Tag die

meiſten Geldinſtitute der City zu finden ſind –, auch

die Bezeichnung für die Leihhäuſer beibehalten und

zuerſt ins Lateiniſche überſetzt haben, woraus dann

der franzöſiſche Name entſtanden iſt. Endlich ſei

noch bemerkt, um meine ganze Gelehrſamkeit zu

zeigen, daß in der guten Stadt Freiſing ſchon im

iſt, mögen gründlichere

Forſcher unterſcheiden.

Daß das franzöſiſche Leih

haus „ma tante“ heißt, während ſich das eng

liſche „my uncle“ nennt, könnte mich auch noch

zu einer Abſchweifung über den Unterſchied beider

Völker, über die Rolle der Weiblichkeit hüben und

drüben und über zwei Dutzend ähnliche Themata

verleiten, wenn ich nicht den unverrückbaren Vor

ſatz hätte, mich jetzt ſchnurſtracks auf den Weg

zu „unſrer Tante“ zu machen und mich durch

nichts mehr von dieſem Wege abbringen zu

laſſen.

Ein ganzes Jahr lang habe ich einem Pariſer

Leihhaus ſchräg gegenüber gewohnt, und doch

dauerte es volle zehn Monate, ehe ich den Fuß

über ſeine Schwelle brachte, und als ich es tat,

geſchah es nicht in eignen Geſchäften. Wenn ich

mich nach ſotanem Beweiſe nicht zu den ordent

lichen und honetten Bürgern rechnen darf, dann

möchte ich wiſſen, welche andre Beweiſe erforderlich

ſind. So oft ich aus dem Fenſter ſah, erblickte ich

das neben dem Portal des Leihhauſes ſtehende

Schilderhäuschen, und davor ging ein Bürger

gardiſt ſpazieren. Große, ſehr große Luſt hätte ich

jetzt, mich etwas mit den Pariſer Bürgergardiſten

zu befaſſen, die weder mit dem franzöſiſchen Heere

noch mit unſrer Bürgerwehr ſeligen Andenkens

viel zu ſchaffen haben, das Wappen der Stadt

Paris auf dem Hute tragen, von der Stadt be

ſoldet werden und bei allen Anläſſen mit ihren

Uniformen und Waffen die Pariſer Straßen deko

rieren und die Paſſanten da nicht durchlaſſen, wo

Die eingelieferten Pfandſtücke werden ſortiert

ſie Geſchäfte haben. Aber es geht nicht. Wir

müſſen hinein zur Tante.

Die Pariſer Tante iſt eine Stieftante, und das

Wort „Piété“ ſteht ihr ſchlecht an. Mit Zinſen

und Koſten muß der bei der Pariſer Tante Borgende

etwas mehr als ſieben Prozent zahlen, und wenn

man bedenkt, daß er für die ihm geliehene Summe

eine Sicherheit abliefert, deren Wert weit höher iſt

als das Darlehen, ſo kann man dieſen Zinsfuß

mit Recht hoch finden, zumal wenn behauptet wird,

der Mont de Piété ſei wirklich ein wohltätiges

Inſtitut, beſtimmt, armen Teufeln unter die Arme

zu greifen. Die Höhe der Koſten bei den ſtädtiſchen

Leihhäuſern hätte längſt ſchon zur Gründung von

privaten Leihanſtalten geführt, wenn die Geſetze

nicht der Stadt das Monopol ſicherten. Als Vor

wand zu dem das Monopol ſchaffenden Geſetze

mußte die Befürchtung des Wuchers dienen, der

von den privaten Inſtituten ohne Zweifel aus

geübt würde. In Wirklichkeit aber wäre ein ſolcher

Wucher durchaus nicht zu befürchten, denn nie

mand würde ſich an die private Anſtalt wenden,

In der Abteilung für Silberzeug

wenn er im ſtädtiſchen Leihhaus beſſere oder gleich

gute Bedingungen fände. Es geht dem Mont de

Piété, wie es allen öffentlichen Einrichtungen in

Frankreich geht: er wird ſo ſchlecht und teuer ver

waltet, daß nur das Monopol ihm Kunden ver

ſchaffen kann. Gäbe es irgendeine Konkurrenz, ſo

ließe ſich kein Menſch mehr in der ſtädtiſchen Leih

anſtalt ſehen, gerade wie kein Menſch mehr ein

Abonnement bei dem ſtaatlichen Telephon nähme,

wenn es daneben eine private Konkurrenz gäbe.

In der Tat hat der Pariſer Mont de Piété trotz

der hohen Strafen, die darauf ſtehen, mit einer

geheimen Konkurrenz zu kämpfen. Es gibt in Paris

Händler, die Geld auf Unterpfänder vorſtrecken,

und der beſte Beweis, wie unpraktiſch und teuer

ein Monopol ſtets ſein muß, liegt in der Tatſache,

daß dieſe Händler die bei ihnen verſetzten Gegen

ſtände nach England und in die dortigen Leih

häuſer ſchaffen, die private Unternehmungen ſind

und ihren Kunden billigere Bedingungen ſtellen als

die Pariſer.

Uebrigens gibt es in Frankreich auch Leihhäuſer,

die ihren Namen verdienen, indem ſie allein der

Wohltätigkeit dienen und weder Zinſen noch Koſten

berechnen. Dazu gehören die ſtädtiſchen Leih

anſtalten in Aix, Angers, Nizza, Montpellier,

Grenoble und Toulouſe. In andern Städten ſind

die Bedingungen noch bedeutend ſchwerer als in

Paris. Das Leihhaus in Calais, welches das

teuerſte dieſer Inſtitute iſt, knöpft ſeinen Kunden

nicht weniger als 12 Prozent ab, und dagegen

können ſich die Pariſer alſo noch glücklich preiſen.

Die heimlichen Konkurrenten der 23 ſtädtiſchen

Leihhäuſer finden auch deshalb Abnehmer, weil die

ſtädtiſchen Anſtalten lange nicht den vollen Wert

des abgelieferten Pfandes vorſtrecken. Selbſt wenn

man einen franzöſiſchen Rentenbrief bringt, erhält

man höchſtens 80 Prozent ſeines Kurswertes, und

es ſteht im Belieben des Beamten, nur 60 Prozent

zu geben. Ebenſo ſteht es mit allen andern

Pfändern, die von den vereidigten Sachverſtändigen

des Leihhauſes abgeſchätzt werden, worauf der

Kaſſenbeamte zwiſchen 60 und 80 Prozent der von
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dem Sachverſtändigen feſtgeſetzten Summe hergibt.

In dieſem weiten Raume zwiſchen der vorgeſtreckten

Summe und dem anerkannten Werte des Pfandes

liegt die Möglichkeit lohnender Geſchäfte für den

Privatmann. Außer dem heimlich betriebenen Geld

verleihen wird durch dieſen großen Unterſchied der

Ankauf von Pfandſcheinen gefördert. Jemand, der

ſein Pfand nicht auslöſen kann, weil er das Geld

dazu nicht hat, verkauft ſeinen Pfandſchein, und

da der Käufer weiß, daß dasÄ mehr wert iſt

als die auf dem Scheine vermerkte Summe, bezahlt

er gern je nach den Umſtänden 10 bis 20 Prozent

dieſer Summe, um in den Beſitz des Scheines zu

gelangen und den verpfändeten Gegenſtand aus

zulöſen. In der Nähe eines jeden Mont de Piété

ſiedeln ſich infolgedeſſen Händler an, die Pfand

ſcheine aufkaufen und von den Nebengeſchäften

leben, die ſich aus der Handhabung des ſtädtiſchen

Leihhauſes ergeben.

Die Pfänder, die nicht rechtzeitig eingelöſt

werden, gelangen zur öffentlichen Verſteigerung,

und da die Sachen mehr wert ſind, als das Pfand

haus für ſie gegeben hat, macht die Anſtalt bei

dieſen Verſteigerungen ein gutes Geſchäft. Zwar

gehört der Ueberſchuß

den Leuten, die das be

Schmuckſachen bis zum Werte von 500 Franken

2000 Angeſtellte von freien Berufen, alſo

Schriftſteller, Künſtler, Gelehrte und ſo

weiter. Auf dieſe 20 000 dem Mittel

ſtande angehörigen Kunden des Mont de

Piété kamen nur 8500 Arbeiter. Noch

beſcheidener wird die Rolle der Arbeiter

in den Geſchäften des Pariſer Leihhauſes,

wenn man den Wert der Pfänder rechnet,

denn die beſcheidenſten und billigſten

Gegenſtände werden natürlich von den

Aermſten gebracht, die wertvolleren Gegen

ſtände, die ſich in den Pfandhäuſern an

ſammeln, entſtammen nicht den Arbeiter

wohnungen. Die Zahl der im Laufe eines

Jahres in die Pariſer Leihhäuſer ge

tragenen Gegenſtände beläuft ſich durch

ſchnittlich auf 12 Millionen, und davon

ſind 30 000 Rentenbriefe oder ſonſtige

Wertſcheine. Der durchſchnittliche Wert

eines Pfandes beträgt 25 Franken. Das

Geſchäft blüht das ganze Jahr hindurch,

geht aber am beſten in den vier Mo

naten Januar,

jahraus, jahrein 40 000 an der Zahl die gute Tante

aufſuchen. Ringe, Broſchen und ſonſtige Schmuck

ſachen erreichen 34 000, Wäſche aller Art figuriert

auf der Liſte mit 30 000 Paketen, Silberzeug er

ſcheint in 9000 Pfändern, die neben andern Schmuck

ſachen noch beſonders geführten Trauringe, ver

mutlich wohl ein Pfand, das als einzige Schmuck

ſache aus Arbeiterkreiſen ſtammt, tritt mit 8000

Nummern auf, endlich gibt es 4500 Wand- und

Standuhren und 3000 Diamanten oder mit Dia

manten beſetzte Schmuckſachen. Zum Unglück für

die vielen jungen und alten Maler ſteht der Mont

de Piété der bildenden Kunſt ſehr feindlich gegen

über. Auf Bilder leiht er ſo gut wie nichts, und

ſo werden im Jahre nur knapp hundert Gemälde

in Paris verſetzt, deren durchſchnittlicher Dar

lehenswert gerade 8 Franken, alſo 6,40 Mark be

trägt. Das iſt wenig ermutigend für die 40 000

Künſtler, die in Paris wohnen!

Klaviere laſſen ſich auch nicht ſehr oft im Leih

haus blicken, nur einige fünfzig im Jahre mit

einem durchſchnittlichen Leihwerte von 200 Franken.

April, Juli =

und Oktober,

ein Umſtand,

der ſeine Ex

klärung darin

findet, daß in

dieſen Mona

ten die Miete

für das Vier

teljahr bezahlt werden

muß und daß von allen

Gläubigern der Hausherr

der unerbittlichſte und

härteſte iſt. Bäcker und

Metzger, Schneider und

Schuhmacher warten und

laſſen ſich hinhalten, der

Ä aber iſt in

rankreich mit der ganzen

Schärfe des von Beſitzen

den für Beſitzende ge

machten Geſetzes gewapp

net, und wer heute nicht

zahlt, liegt morgen ohne

den dem Gläubiger ge

bliebenen Hausrat auf

der Straße.

Schließlich noch ein

Wort über die zum Verſatz

gelangenden Gegenſtände. Der Zahl nach ſtehen

an der Spitze die Kleidungsſtücke, wovon im Laufe

eines Jahres rund 50.000 Pakete hinterlegt werden.

Gleich hinterher marſchieren die Taſchenuhren, die

Reichbeſetzte Regale: Photographiſche Apparate

Wahrſcheinlich kann man dieſe Ware leichter und

vorteilhafter bei den Klavierhändlern oder einfach

im Verſteigerungshauſe der Rue Drouot anbringen

als im Leihhauſe. Andre Muſikinſtrumente er

ſcheinen mit 300 Num

mern und erzielen etwa
treffende Pfand hinter

legt haben, aber nur in

den wenigſtenFällenver

folgen dieſe Leute ein

verfallenes Pfand bis

zur Verſteigerung. Sie

erfahren alſo nichts von

dem erzielten Preiſe und

können den Ueberſchuß

nicht einfordern. Zu

dieſer Forderung haben

ſie drei Jahre Zeit, da

nach gehört der Ueber

ſchuß der Anſtalt, und

daß dieſe dabei ein gutes

Geſchäft macht, geht

daraus hervor, daß das

Budget desPariſer Mont

de Piété alljährlich mit

einem Gewinne von

durchſchnittlich 700 000

Franken abſchließt. Für

eine Anſtalt, die vor

gibt, rein aus Menſchen

liebe zu arbeiten, iſt das

gewiß ein ſehr hübſches

Reſultat!

Die Arbeiter machen

weit weniger Gebrauch

von der Leihanſtalt als

der Mittelſtand. Im

Jahre 1902 befanden

ſich unter den Kunden

des Pariſer Mont de

Piété 9000 Geſchäfts

angeſtellte und Hand

ungsgehilfen, 6000

ſelbſtändige Gewerbe

treibende, 3000 Rentner,
Im Desinfektionsraum des Pariſer Leihhauſes

8 Franken, Spazierſtöcke

und Schirme bringen es

auf 600 Nummern und

durchſchnittlich 4 Fran

ken. Dem Werte nach

ſtehen die auch an Zahl

ſo bedeutenden Taſchen

uhren an der Spitze,

denn ſie holen der Tante

jahrlich beinahe 1/2 Mil

lionen aus der Taſche,

während die 50.000 Klei

derpakete kaum 300 000

Franken erzielen. Fahr

räder wurden in den

letzten vier Jahren im

Durchſchnitt 2000 ver

ſetzt, deren Leihwert je

35 Franken war, und

in den letzten Jahren,

wo jeder vierte Spazier

gänger einen Kodak mit

ſchleppt, iſt die Zahl der

verſetzten photographi

ſchen Apparate nicht

ganz 700 geweſen mit

einem Werte von je

25 Franken. Am liebſten

ſieht die Tante ſolche

Neffen, die Diamanten

Und andre edle Steine

bringen. Dieſe Kunden

werden von ihr am

beſten behandelt, und

ihnen gibt ſie im Durch

ſchnitt für das Pfand

300 Franken.

ST
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Konverſationszimmer im Lyzeumklub in Berlin

M of i 3 b lä f † er

Der Lyzeumklub in Berlin

Der am 4. November dieſes Jahres eröffnete Lyzeumklub

Berlin iſt das zweite Glied in der Kette der von der

engliſchen Schriftſtellerin Conſtance Smedley begründeten inter

nationalen Lyzeumklubvereinigung, welche die Frauen der

gebildeten Welt verſchwiſtern und die geiſtige Ausleſe der ge

ſamten Frauenwelt zu einer Phalanx zuſammenſchließen ſoll.

Das erſte Heim des Klubs iſt vor etwa zwei Jahren in Lon

don erſtanden, wo er glänzende Erfolge erzielt hat und bereits

zweitauſend Mitglieder zählt;

auf Berlin wird mit dem dritten

Verwertung von Arbeiten, Vermittlung von Ueberſetzungen,

Erteilung von Auskünften und zum Austauſch von Material,

ein Bureau für Kunſt und Kunſtgewerbe, eine Muſikkommiſſion

zur Förderung muſikaliſcher Angelegenheiten, eine wiſſenſchaft

liche Abteilung und ſo weiter. Der Berliner Klub, deſſen

muſtergültig eingerichtetes Haus ſich in der mittleren Pots

damerſtraße befindet, ſteht unter dem Protektorat der

Königin Eliſabeth von Rumänien; dem Vorſtand gehören

außer den beiden Vorſitzenden, Gräfin Harrach und Frau

Kommerzienrat Hedwig Heyl, die Schriftſtellerinnen Marie

von Bunſen und Clara Viebig, die Malerin Dora Hitz,

Frau Ellen von Siemens und Frau Profeſſor Schmoller an.

Zecil Rhodes' Grab

Lyzeumklub demnächſt Paris,

weiterhin Rom und New A)ork

folgen. Die Mitgliedſchaft

eines Lyzeumklubs ſchließt die

Mitgliedſchaft aller andern in

ſich. Sie ſteht Frauen jeder

Nationalität offen, die das acht

zehnte Lebensjahr erreicht und

entweder eine ſelbſtändige Ar

beit in Literatur, Journaliſtik,

Wiſſenſchaft, bildender Kunſt

und Kunſtgewerbe oder Muſik

veröffentlicht oder öffentlich

ausgeſtellt haben oder die einen

akademiſchen Grad beſitzen oder

Lehrerin an einer ſtaatlichen

oder ſtädtiſchen Hochſchule für

Muſik ſind. Um dem Zuſtrom

der Dilettanten vorzubeugen,

ſind die Aufnahmebedingungen

dahin ergänzt, daß die Ver

öffentlichung dieſer ſelbſtändi

gen Arbeiten in einem guten

Verlag geſchehen ſein oder ſich

durch häufigere Mitarbeiter

ſchaft an angeſehenen Zeit

ſchriften oder Zeitungen be

kunden muß. Ferner werden

als außerordentliche Mit

glieder aufgenommen Frauen, die ausübende Künſtlerinnen

von Bedeutung ſind oder durch lebhaftes Intereſſe und Be

tätigung an geiſtigen, künſtleriſchen und gemeinnützigen Be

trebungen als wünſchenswerte Mitglieder erſcheinen, oder

Töchter ſolcher Frauen oder Gattinnen und Töchter ſolcher

Männer ſind, die ſich in Literatur, Kunſt, Wiſſenſchaft oder

im öffentlichen Leben ausgezeichnet haben. Der Klub will

auf jede Weiſe ſeinen Mitgliedern die Betätigung ihrer

geiſtigen Kräfte erleichtern und dadurch zur Förderung der

geſamten Frauenarbeit, damit aber zugleich der geſamten

Kultur beitragen. Die Mittel, durch die er dieſes hohe Ziel

zu erreichen ſucht, ſind außer dem engen geſellſchaftlichen

Zuſammenſchluß der Mitglieder ein literariſches Bureau zur

Cecil Rhodes' Grab

Dem „ungekrönten König

von Südafrika“, wie man Cecil

Rhodes bezeichnend genannt

hat, iſt es nicht lange vergönnt

geweſen, die Früchte des Sieges

der Engländer über die Buren

ſtaaten, an dem er einen ſo

bedeutſamen Anteil gehabt, zu

genießen; erſt neunundvierzig

Jahre alt, iſt er am 26. März

1902 in Kapſtadt geſtorben.

Doch ſein Lebenswerk iſt nicht

mit ihm untergegangen; dem

genialen, wenn auch ſkrupel

loſen Pionier der britiſchen

Expanſion, der den Ausſpruch

tat: „English, all English,

that's my dream!“ und der

ſeine ganze gewaltige Geiſtes

kraft, ſeine ungeheuern Macht

und Geldmittel für die Ver

wirklichung der Idee, Eng

land zur herrſchenden Macht

in Afrika zu machen, in un

leugbar großartiger Weiſe ein

ſetzte, ſind andre gefolgt, die

das begonnene Werk fort

führen, und unaufhaltſam voll

zieht ſich in Südafrika die

weitere Ausbreitung engliſcher Macht und engliſchen Ein

fluſſes. Das Grab des merkwürdigen, in ſeinem leidenſchaft

lichen Patriotismus auch für uns Deutſche vorbildlichen

Mannes iſt ſehr ſchlicht gehalten, eine einfache Steinplatte

deckt es zu, aber die in unmittelbarer Nähe liegenden mächtigen

Felsblöcke geben der Stätte einen dem Charakter des Toten

angepaßten monumental wirkenden Hintergrund.

Das Luftschifferdenkmal in Paris

Bekanntlich hat die Luftſchiffahrt ſchon im deutſch-franzöſi

ſchen Kriege von 1870/71 eine nicht unwichtige Rolle geſpielt.

Allerdings war damals die heute allgemein übliche Verwen

dung von Feſſelballons zu Erkundungszwecken noch wenig

ausgebildet, und ſelten wohl aber bediente man ſich im be

lagerten Paris regelmäßig und mit Erfolg des freien Ballons,

um Perſonen und Poſtſendungen in die vom Feinde nicht be

ſetzten Departements zu befördern. Während der viermonatigen

Belagerung der Hauptſtadt wurden dort im ganzen 64 Bal

lons aufgelaſſen, die zuſammen 91 Perſonen, 2/2 Millionen

Poſtſendungen und 400 Brieftauben glücklich nach auswärts

brachten; nur fünf dieſer Ballons fielen den Deutſchen in die

Hände, zwei verunglückten im Meere. Von beſonderer Be

deutung war es, daß am 7. Oktober 1870 Léon Gambetta im

Luftballon die belagerte Stadt verließ; nachdem er glücklich

in Amiens gelandet war, reiſte er nach Tours, übernahm das

Kriegsdepartement und organiſierte mit Geſchick und Energie

die verſchiedenen Heere, welche die Hauptſtadt entſetzen ſollten

und, wenn ihnen dies auch nicht gelasng, immerhin den Deut

ſchen ſchwer zu ſchaffen machten. Zur Erinnerung an die

kühnen Aeronauten der damaligen Zeit iſt jetzt in Paris in

der Nähe der Porte des Ternes ein eigenartiges Denkmal,

die letzte Schöpfung des am 4. Oktober vorigen Jahres ver

ſtorbenen franzöſiſchen Bildhauers Frédéric-Auguſte Bartholdi,

aufgeſtellt worden und wird Anfang Januar enthüllt werden.

F F Il, F F Tº

Luftſchifferdenkmal zur Erinnerung an die Belagerung von

Paris 1870/71. Entworfen von F. A. Bartholdi

U0n der schweizerischen Bundesregierung

Am 4. Dezember iſt die ſchweizeriſche Bundesverſammlung

zur ordentlichen Wintertagung zuſammengetreten, um den

Etat für 1906 fertigzuſtellen und die dringendſten Geſchäfte

zu erledigen. Die Tagung hat diesmal inſofern eine erhöhte

Bedeutung, als die eine der beiden Körperſchaften, aus denen

die Bundesverſammlung beſteht, der Nationalrat, neu gewählt

worden und zum erſten Male in ihrer neuen Zuſammen

ſetzung in das Bundeshaus zu Bern eingezogen iſt. Zum

Präſidenten des Nationalrats iſt der Berner Großkaufmann

J. Hirter, zum Präſidenten des aus den 44 Vertretern der

Kantone beſtehenden Ständerats, der neben und mit dem

Nationalrat die oberſte Gewalt in der Eidgenoſſenſchaft aus

übt, Dr. Ammann aus Schaffhauſen gewählt worden. Eine

der wichtigſten Obliegenheiten der Bundesverſammlung iſt

diesmal die Neuwahl des Bundesrats, deſſen dreijährige

1.

Der Bohnenkaffee iſt ſchädlich; er ſchwächt

das Herz, die Werven und die Verdauung.

2.

Das hat die moderne Wiſſenſchaft un

zweifelhaft feſtgeſtellt.

- 3.

Der beſte Erſatz für Bohnenkaffee iſt nach

dem Urteile der erſten Autoritäten (v. Petten

kofer c.) – Kathreiners Malzkaffee.

4.

Kathreiners Malzkaffee iſt frei von jeder

10 Tatſachen.

5.

Kathreiners Malzkaffee iſt durchaus zu

träglich, er ſtört Herz und Nerven nicht im

geringſten, regt mild an und wirkt günſtig

auf die Verdauung.

6.

Kathreiners Malzkaffee iſt das denkbar

geſündeſte Getränk für Kinder,

7.

Kathreiners Malzkaffee iſt von gehalt

reicher, kräftiger Beſchaffenheit.

8.

Kathreiners Malzkaffee beſitzt allein unter

allen Malzkaffees den ausgeſprochenen, wür

zigen Geſchmack des Bohnenkaffees, der ihm

durch ein beſonderes Verfahren mitgeteilt wird

9.

Wegen ſeines hervorragenden Genuß

wertes wird Kathreiners Malzkaffee von den

Aerzten empfohlen.

10.

Der echte Kathreiners Malzkaffee kommt

nur in verſchloſſenen Paketen zum Verkauf,

welche Bild und Wamenszug des Pfarrers

Kneipp als Schutzmarke führen.Schädlichkeit.
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Der Schweizeriſche Bundesrat und die hauptſächlichſten diplomatiſchen Vertreter der Schweiz im Auslande -

Vordere Reihe (von links nach rechts): Die Bundesräte Ernſt Brenner, Ed. Müller, Ludwig Forrer (Präſident der Schweizer Eidgenoſſenſchaft für 1906), Marc Ruchet (Präſident für 905), Ad. Deucher, Joſef Zemp,

Robert Comteſſe. – Hintere Reihe (von links nach rechts): Paul Dinichert, Guſt. Graffina, Leo Vogel (Geſandter in Waſhington), Charles Lardy (Geſandter in Paris), Alfred de Claparède (Geſandter in Berlin),

J. B. Pioda (Geſandter in Rom), H. Schatzmann, M. Gingandet, K. Kloß.

Amtsdauer mit dem Jahre 1905 abläuft. Vorausſichtlich wer

den die ſieben (auf dem obigen Bilde dargeſtellten) Mitglieder

dieſer oberſten vollziehenden und leitenden Behörde des Staates

wiedergewählt werden. Zum Bundespräſidenten, deſſen Amt

-

« . . . > >

-. . .
-

& &

alljährlich ſeinen Träger wechſelt, wird ſtatt des zurücktretenden

Dr. Marc Ruchet vorausſichtlich der bisherige Chef des Departe

ments des Innern, Dr. Ludwig Forrer, zum Vizepräſidenten

der Chef des Militärdepartements Eduard Müller gewählt

werden. Außer den oben dargeſtellten diplomatiſchen Vertretern

der Schweiz in Waſhington, Paris, Berlin und Rom hat die

Republik noch – von den Konſulaten abgeſehen – Geſandte in

London, Wien. Und BUenos-Aires.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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sucHARD ALLEINGER FABRIKANT

vo- RAHW

RENE

SCHWEIZERWLCH.

CACA0 und ZUCKER.

CHOCOLADE .

TNT ZAZ- HOTEL WES-ENTID so es

Comfortabelstes Haus an der Promenade des Anglais.

Centralheizg. Mässige Preise. Vollständig renoviert.

licher Meeresblick. 300 Betten.

(RAN) H0TEI

3ygienisch
Bedarfsartikel empfiehlt

Frau Anna Hein, Berlin 9,

Oranienstr. 65. Katalog gratis.

Beste Monatsbinden

1 Dtz 1.25 ., 3 Dtz. 3.–

Gürtel 0.50 /

Hotel Imperial-Kaiserhof

bahnbureau. Garage.

Neuerbautes Haus I.Ranges. Aufz., elektr. Licht,

Haus allerersten Ran

ges, nahe Casino. Herr

0 Heizg., Garten, Veranda. Garage f. Automobile.

SAN RE IW CD Grand Hôtel

50 Appartements mit Bad. Vorteilhafte

Restaurant. Wintergarten. Orchester. Eisen

Direktion PATTA RID.

Royal

Prachtvoller Garten. – Central- Heizung. – Aufzug.

Moderne Auto-Carrage. M- Bertolini, Besitzer.

G ENTTUA. Grd. Hötel Savoie
Deutsches EHaus T. R.

Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

ppartements mit Bad und Toilette.

1905 vollständig renovirt.

Haus I. Ranges, durch Neubau bedeutend

Hote Jensc Das ganze Jahr geöffnet.

GFO

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Höte1 de Londres, Genua).

Sestri Lewante (Riviera di LeVante)

vergrössert. Prachtvolle geschützte Lage am

Meere. Lift, elektr. Licht, Centralheizung.

W -

S D Erle

Z Guthmanns

SSWR2Ist die reinste u. mildeste aller Toilette

seifen, erzeugt einen zarten, rosigen

Teint und sammetweiche, weisse Haut.

Höchster Fettgehalt. Vornehmes Parfüm.
Pro§ück 25P.

Dresden

VV in ter-1xur-ort

A HE CDS (Schweiz) 18OO M. ü. M.

Savoy-Grand Hotel
Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr.

Licht, Centralheizung, Bäder. Dunkelkammer. Speciell für Sportsleute und

Reconvalescenten eingerichtet. Lungenkranke ausgescosen, Pension von

Frs. 9.– an. Prospekte gratis. Besitzer: Bally-Lessing

ANNES - HÜTEL-ALLIA
– Erbaut: 1901. –

Toilettenraum bei jedem Zimmer.

40 Privat-Badezimmer.

Orchester.

Gleiche Direktion Wie das

Palace-Hotel – Maloja-Engadin.

Ed. Smart.

SEHK LITIG

Geschichten aus der

hehen herste

Sehr originell illustriert

Preis 1.50fe3.Sebd-R-50

(eſagt. Mißerinº

E 000
E-G“

B-G“

echte Briefmarken, wor. 210 ver

sohledene, enth. Mexico, Chile, Türk.,

Ä ArÄ Bj,

3C30. ASO., 2D21 112

Ä Äécj Mark.

Porto 20 Pfg. extra. Kasse voraus.

Paul Siegert, Hamburg-63

Preisliste gratis,

Ecen = Palast

GENUA u- Parak = Höte

Einzige ruhige Centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

NIZZA ºa . .
Promenade des Anglais

Bedeutend vergrössert und renoviert. Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung.

Grosser Garten. Staubfreie ruhige Lage. F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

CANNE GP HOTEL

IDE PROVENCE

Eines der bestfrequentierten Familienhotels der Riviera. Mit sämtlichem Komfort

der Neuzeit versehen. In erhöhter, gesündester Lage Cannes. Grosser Park.

Aufenthalt S. M. des Königs und Königin von England. Spezielle Arrangements für

längeren Aufenthalt. Prospekte auf Verlangen.

Unter persönlicher Leitung des Besitzers: Victor Matti aus Interlaken

A NNES Hote Suisse

Won Deutschen bevorzugtes Haus

Warmwasserheizung in allen Zimmern. Bes. A. Keller-Kienberger.

Monte Carlo. – Sun Palace.

Deutsches Haus. Herrliche Lage, elegant eingerichtet. Dampfheizung. Aufzug.

Mässige Preise. Bes. Otto Ritschard

Eilz Bilz Bilz Eiz
Naturheilanstalt Naturheilbuch

Tausende verdank.Dresden-Radebeul.

3Arzte. GuteHeilerfolg.

Sonnen-, Luft-,elek.

Licht-,elekWasser-,

Dampf-, kohls. Bäd.,

Pack,Massag.Heil

gymn. agepaßte biät. 15 Mod. d.menschl.

Prosp.frei.Winterkuren. Körp. Preis25 Mk. W. 3.50, gb. M.4.50. abgeschl. Pr.à 12 Mk.

Zu bezieh. d. Bilz Verlag. Leinzig. Teilzahlung. Ausf. Prosp. frei. Bücherverkäufer gesucht.

Bordighera (Riviera)

demselben ihre Ge

nesung. 1 Million

Expl. schon verkau.

Z Bände. Z000 Seit.

1300Abbild.u.Tafeln

gesichert. Diewirk

liche Lösung d.soz.

Frage.VieleAnerk.

Buchführ,Stenogr.,

Physik,Chemie usw.

4000 Seiten. 1700

Neu! HOTEL HESPERIA !Neu!
Hochgelegen. Abgeschlossene Wohnungen mit Bädern etc. Warmwasserheizung

in allen Zimmern. Regelmässige Hauskonzerte. Bes. J. Albrecht

NIZZA -
Deutsches Haus I. Ranges. 200 Zimmer, alle mit electr. Licht und Centralheizung

Privat- Appartements mit Bad u. W. C. Grosser Gartenpark. Vornehmste centrale

Lage.

Grd. Hotel

des Palmiers

Mässige Preise. Besitzer: A. Manz & Cie.
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Schach (Bearbeitet von E. sehanspp) Uersetzungsrätsel Rätsel

- - trug auf den Schultern die Erde, Drei Zeichen nahm ich in die Hand;

Hufgabe 5 Huflösung der Ä von den Göttern zur Oual. Kennſt du das Änd das ſo enjd? E. S.

Ox - - - -

VON P."Ä" Hufgabe 2 Jetzt trägt mich der Schüler zur Schule, Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 233:

Zu lernen, wo Berg und wo Tal.
Schwarz (3 Steine) W. 1. Td7–a7 Des Zahlenrätſels: Terlan, Rat, Tael, Aller, Rentner,

TT-T- = S. 1. TaS-a6 a, Verſetzſt du die Laute, dann werd' ich Atalante, Trentatal, Tarantella, Atellanen, Tarlatan, Lettner,

8 Er # &º) MA # # ſº Ein ſchmackhaft beliebtes Gericht Teller, eÄ Lar, Alt er n.

Ä M M M- Zºº Ajj 1+) Zu Braten und anderen Speiſen, Des Rätſels: Pavian.Ä - -

W. 2. Ta7–a8+ Und Kenner verachten mich nicht. F. P. Des Homonym s: Reif.

% S. 1. 44 Richtige Löſungen ſandten ein: „Süddeutſche“ am Klingelpütz

d» - M M # Ä ſatt Silbenrätsel ÄÄÄÄÄÄÄÄ

ºMº - = Die Erſte. ÄÄÄÄÄÄÄ42) A. Preiſe den Schöpfer, der es gemacht; ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

,,VZ % - # Vom Himmel es dir entgegenlacht. Ä.ÄÄÄÄ#Ä ÄÄ
- - - : ... c : „ - 7 I W

Ä. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

" Die Zweite. ÄÄÄ
sachºrie ÄÄÄes nur ÄÄÄÄÄ"" """"

Z MZ M Ein Kleidungsſtückchen iſt es nur; Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren2

Z - - -

/ / "W te es keiner gern, -- -

wechſel Entbehren möch bei RUdº»f MIOSSE für die

1. Richtige Lö- Weder die Damen noch die Herrn. Annoncen - Expedition lºſ? fünfgeſpalt en e

-TTTT Ägen MV. 2 Das Ganze. Ä 1.Ä
- - ands und des Auslandes. T1/ 8O G Reichswährung

Weiß (7 Steine) ÄÄer Das Ganze iſt meiſt ſehr geehrt, für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Weiß zieht an und zwingt Schwarz, mit dem Äsadej H. Obgleich des Verſtandes es manchmal entbehrt; in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

vierten Zuge mattzuſetzen. Menzel in Hamburg- Doch wenig gefällt burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

(Selbſtmatt.) Borgfelde Es der Männerwelt. W. Stuttgart, Wien, Zürich.

- Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR. H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

Man verlange jedoch ausdrücklich das echte „Dr. HOMMEL’s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. --

WÄTTITETTTTTIIIIIIIIII Äj WF

Ä§
ohne Vorherzahlung zum

kaufmännischen Direktor, ersten

4

º Buchhalter, A.
Kassierer und Kontoristen.

Prospekt gratis.

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut Ä Beste für Ä und VerleihtÄ
-- ebrauch eine unvergleichliche sammetartige Weichheit un eschmei

Ott0 Siede - Elbing. digkeit. Dabei wirkt ihr zarter anregender Duft erfrischend und be

A-AA-As Aº-AA-Agºº lebend. – Wegen ihrer grossen Ergiebigkeit ist sie auch als Familien

-- -- seife sehr zu empfehlen. Stück 50 Pf., 3 Stück Mk. 1.35, überall zu haben.

^Für Eheleute”N„ UI LMEIBUTE!
Verlangen Sie gratis

TIS

Nicht überall ist ein gutes Gläschen Likör zu haben, #### illustrirten Katalog

IgeSan G und wo schon, ist es zumeist nicht billig. Nun lassen sich F #
jedoch, was wohl vielen Lesern und Hausfrauen noch F

unbekannt, von Jedermann leicht die feinsten Tafelliköre, wie Ä la Chartreuse, à. la

Bénédictine, Curacao, Cognac, Rum, Bergamotte etc. selbst bereiten, u. zwar auf ein

fachste u.billigste Weise in einer Qualität, die den allerbesten Marken gleichkommt.

Es geschieht dies mit Jul. Schrader's Likör-Patronen, welche die Firma Jul. Schrader

in Feuerbach bei Stuttgart 15 für ca. 90 Sorten Liköre bereitet. Jede Patrºne

gibt 2 Liter des betr Likörs und kostet je nach Sorte nur 60-90 Pfg. Man

verlange von genannter Firma gratis und franko deren Broschüre \

Hygienischer
Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a. M.86 /

usikinstrumente

F 0rchester, Schule U.Haus.

in erster Linie

Zeitungs-Reklame, ist für

den modernen Kaufmann und Indu

striellen ein unentbehrliches Hilfsmittel.

Richtig angewandt, muss sie stets zum Erfolge

führen. Zu ihrer richtigen Anwendung gehört aber

nicht nur Beherrschung der eigenen Branche, sondern

Vor allen Dingen langjährige Erfahrung und eine

genaue Kenntnis des gesamten Zeitungswesens, wie

sie nur dem Fachmann zur Verfügung stehen. Wer daher

Kosten, Zeit und Arbeit sparen will, wendet sich

an die

Annoncen - Expedition

RUDOLF MOSSE
Berlin, Breslau, Dresden, Düsseldorf, Leipzig,

Frankfurt a. Man, Hamburg, Köln a. Rhein,

Magdeburg, Mannheim,München, Nürn

berg, Stuttgart, Budapest, Prag,

- Wien, Zürich.

– Y

Jul. Heinr. 1immermann, Leipzig.

Geschäftsh. St. Petersburg, Moskau, Londón.

Bedarfs-Artikel von Aerzt. u.

Profess. empfohl. patent. Neuheiten.

Illustr. Preisl. gratis. Lehrreiche illustr.

wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen

50 Pfg. in verschl Couvert. Hygien.

Versandhaus Wiesbaden, T. E.

Z
-

--

=

- Nyassa, Sudan etc., alle Versch. u.

echtnur2/, Garantie: Zurücknahme.

Preisl. gr. Max Häfele, München II.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Bedarfsartikel. N t. Katal selt. Briefm. (nur Uebersee) v. China, N

- NEUEST. - 1 -

In. Empfehl.viel.Aerzte u.Prof.ÄÄ Guatemala, Haiti, Kongo, Labuan, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

D OG

Bildschön
ist ein zartes reines Gesicht, rosiges

jugendfrisches Aussehen, weisse Sºmmer -

weiche Haut and blendend schöner Teint

Daher gebrauche man nur die allein echte

eckenpferdienmilchöeife
Bergmann & Co, Radebeul

In 2- Auflage erschien:

Generalfeldmarschall Freiherr

von Loë
mit Schutzmarke: Steckenpferd a Sf50 Pf sº Z - s

n allen Apotheken, Drogerienſafumerie und Seen Gºalie AEMAGERUNG I von hervorragenden ärztlichen Erinnerungen
- OhneÄ.“ Diäf, W Autoritäten bestens empfohlen gegen US meinem

Königreich S - QUELLSALZENÄBORSZEK - ÄÄÄÄ*D-” & Cº Sef Invalidenräder Erhältlich in allen Apotheken. - ÄÄÄÄÄj Berufsleben

Maschinenbau und Kranken- Für die Herren Aerzte Proben FETTSUCHT, FETTHERZ
Zºll

l L
Elektrotechnik Selbstfahrer e#########= \\*BESÄFEN/ Geheftet M. 5.–, geb. M. 6.–

Krankenfahrstühle BRUNNENVERWALTUNG / «SÄÄÄÄRE

ÄÄ , Ä | | | = # =N - Die Post, Berlin: „Eine ebenso histo
- - atalog gratis. - ºenDugº S risch wertvolle, wie unterhaltende

Rich. Maune, und fesselnde Erscheinung.“

Dresden-Löbtau. - Z)

senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 AusD CD

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

alle annoncieren. Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr 33.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Nahum Meyer Schaikowitz, Novelliſt und Dramatiker,

der „jiddiſche Dumas“, 56 J., New A)ork. – Ruſſiſcher General

Viktor Viktorowitſch Sſacharow, Generaladjutant des

Zaren, früherer Kriegsminiſter, 58 J., 5. Dez., Saratow. – Guts

beſitzer J. P. Limbourg, verdienter Förderer der Landwirtſchaft,

86 J., 5. Dez., Bitburg. – Oberſtleutnant Seedorf, Verweſer

des däniſchen Kriegsminiſteriums, 6. Dez., Kopenhagen. – Ge

heimer Rat Dr. Schlee, hervorragender Pädagoge, 72 J., 6. Dez.,

Altona. – Oberbaurat Hermann von Ehmann, Staatstech

niker für das württembergiſche Waſſerverſorgungsweſen, 61 J.,

7. Dez., Stuttgart. – Graf Richard zu Waldeck und Pyr

mont, 70 J., 7. Dez., Schloß Bergheim in Waldeck. – Viggo

Stuckenberg, däniſcher Dichter, 42 J., 7. Dez., Kopenhagen. –

Landgerichtsrat Hodler, Mitglied des preußiſchen Abgeordneten

hauſes (Wahlkreis Hechingen), 47 J., 7. Dez , Hechingen. – Würt

tembergiſcher Generalſuperintendent a. D. Prälat Ernſt Julius

von Gge, 82 J., 8. Dez., Ludwigsburg. – De la Torre,

früherer Präſident der Republik Ecuador, 8. Dez., Cannes. –

Otto Erdmann, Genremaler, 71 J., 8. Dez., Düſſeldorf. –

Profeſſor Andreas Adolf, hervorragender ruſſiſcher Altphilo

loge, Moskau. – Zadok Kahn, Großrabbiner von Frankreich,

66 J., 8. Dez., Paris. – Geheimer Juſtizrat Fr. Chr. Reimers,

Oberlandesgerichtsrat a. D., ehemaliges Mitglied des preußiſchen

Abgeordnetenhauſes (Wahlkreis Stormarn), 88 J., 9. Dez., Kiel. –

Bernard Proſt, Generalinſpekteur der franzöſiſchen Archive

und Bibliotheken, 56 J., Paris. – Preußiſcher General der

Artillerie z. D. Ernſt von Hoffbauer, vormaliger Inſpekteur

der Feldartillerie, 70 J., Berlin. – Dr. M. Reiſchle, Profeſſor

der Theologie an der Univerſität Halle, 47 J., 11. Dez., Tübingen.

Ti k e r a k U. r

So eifrig die Widerſacher unſrer heutigen Gymnaſialbildung

deren Aenderung erſtreben mögen, die Bedeutung des klaſſiſchen

Altertums als Bildungselement an ſich wird ſchlechterdings nie

von ihnen angetaſtet werden. In der Liebe zur Antike erzogen,

wird auch der moderne Menſch der im Laufe der Jahrhunderte

ſtets erneut aufgetauchten Sehnſucht nicht entraten, aus dem an

der Kultur des Altertums Gelernten und Erſchauten neue Schön

heitswerte für ſein eignes Leben und Empfinden zu gewinnen.

Die Bildung der Schule zu vertiefen und den Lernenden auf

Grund intimerer Kenntnis die Möglichkeit an die Hand zu

geben, in ein perſönliches Verhältnis zu den Kulturwerken des

griechiſchen Altertums zu treten, dazu erſcheint ein Buch recht ge

eignet, das, herausgegeben von Fritz Baumgarten, Franz

Poland und Richard Wagner, unter dem Titel „Die hel

leniſche Kultur“ in dem bekannten Verlage von B. G. Teubner

in Leipzig unlängſt erſchienen iſt (Preis gebunden 12 Mark). In

ſeinem Charakter als ein Hausbuch erſtrebt das, nebenbei be

merkt, gut und in ſeinem illuſtrativen Teil überreich ausgeſtattete

Werk mit gutem Gelingen „die geſicherten Ergebniſſe der neueren

Forſchungen in einer für jeden Gebildeten faßlichen und lesbaren

Form zuſammenzufaſſen, unter beſonderer Berückſichtigung der

Bedürfniſſe und Ergebniſſe des Unterrichts in den oberen Klaſſen

der höheren Schulen“. Die drei Verfaſſer des Buches haben ſich

in den Stoff ſo geteilt, daß Baumgarten die mykeniſche Zeit zu

einheitlicher Behandlung, dann für die ſonſtigen Perioden – es

ſind deren drei unterſchieden – die bildende Kunſt zufiel, Poland

die Erſcheinungen in Staat, Leben und Götterverehrung behan

delte, und Wagner eine Darſtellung des Schrifttums lieferte.

In einer Einleitung bietet Poland einen Ueberblick über Land

und Leute, Wagner einen ſolchen über Sprache und Religion.

Die geſchichtlichen Ueberblicke, die als notwendige Vorausſetzung

nicht fehlen durften, ſind jeweils ſo knapp wie möglich gehalten,

nicht unintereſſant, manchmal ſogar packend ſind die Parallelen,

die aus der Kultur der Gegenwart gezogen werden. Das Ganze

iſt eine erfreuliche Darbietung, die mit Zuverſicht auf eine gleich

gute Darſtellung der Kultur des Hellenismus und des Römer

volkes hoffen läßt, die als ein zweiter Band dieſer Kulturgeſchichte

des Altertunns in Ausſicht genommen iſt. «

– „Der große Seydlitz“ (Seydlitz, Großes Lehrbuch der

Geographie) iſt ſoeben in 24. Bearbeitung erſchienen (Breslau,

Ferdinand Hirt, geb. M. 5.25). Das handliche Kompendium hat

ſich im Laufe der Jahre aus einem bloßen Lehrbuche immer mehr

zu einem richtigen Hausbuche herausgebildet. Fern von jeder

trockenen Lehrhaftigkeit, aber auch nirgends in ſeichte, inhaltloſe

Plauderei verfallend, vermittelt es das aus der Erdkunde für die

Jetztzeit Wichtige in feſſelnder, anziehender Form.

,,Der Kleine nahm es gern.“
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Einer Mutter Sohn

Roman von Clara Viebig

(Fortſetzung)

Säte machte es ſich zur Aufgabe, die Predigten

des beliebten Geiſtlichen fleißig zu beſuchen.

Sonſt war ſie eigentlich nur Weihnachten

und Karfreitag zur Kirche gegangen, jetzt ging ſie

faſt alle Sonntag, ihrem Knaben zuliebe, denn

der mußte jetzt zur Kirche gehen. Sie gingen

1906 (Bd. 95)

Sonntags gemeinſam aus dem Haus, fuhren

gemeinſam hin, ſaßen nebeneinander, aber während

ſie dachte: „Wie geiſtvoll, wie durchdacht, welch

ein Schwung, muß er ein jugendliches Gemüt

nicht mit ſich fortreißen?! – dachte Wolfgang:

„Wär's doch nur ſchon aus!“ Er langweilte ſich.

Und noch nie war ſeine Seele hier ſo aufgeflogen

wie beim Klingeln des Glöckchens, wie beim Heben

der Monſtranz, wie beim Duften des Weihrauchs

vor dämmernden Altären.

Es war etwas in ihm, das trieb ihn faſt

Alte Freunde. Nach dem Gemälde von Edmund Harburger

gewaltſam zu jener Kirche, die er einſt mit Cilla be

ſucht hatte. Wenn er zur Konfirmandenſtunde ging,

mußte er unweit dort vorüber; aber wenn der Weg

auch weiter geweſen wäre, er hätte es doch mög

lich gemacht, dort einzutreten. Nur ein paar

Minuten, nur wenige Sekunden dort in einem

Winkel ſtehen, nur ein paar Atemzüge tun in

dieſer ſüßen, ahnungsvollen, einlullenden Weih

rauchluft! Allzeit fand er dieſe Kirche offen;

und wenn er dann wieder hinaustrat in das

Brauſen Berlins, ging er durch die Straßen mit

Schreiber
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Z40 1906). I)r. 14über Land und meer

ihrem Rennen und Fahren wie einer, der aus

einer andern Welt kommt. Dann achtete er nicht

auf das, was man ihm vortrug an Kirchenlehre

und Kirchengeſchichte – was waren ihm Doktor

Martin Luther, Calvin und andre Reformatoren?!

Seine Seele war gefangen, ſein Denken unter

gegangen in einem Gefühl dumpfer Gläubigkeit. -

So gingen Sommer und Winter hin. Als

die Tage längten und eine milde Sonnenwärme

alle Feuchte bald zu trocknen verſprach, ließ

Schlieben ſeine Villa verputzen und neu ſtreichen.

Auch ſie ſollte ein feſtliches Kleid anziehen.

Wunderhübſch guckte das weiße Haus mit

den roten Dächern und den grünen Läden hinter

den Kiefern hervor; es hatte faſt etwas Länd

liches, wären die großen Spiegelſcheiben nicht

geweſen und der neu angebaute Wintergarten

mit ſeinen Palmen und den blühenden Azaleen hinter

Glas. Im Garten ſäte Friedrich den Raſen neu

ein, und ein Gehilfe ſtach die Rabatten ſauber

ab; überall wurde gegraben und gehackt. Dreiſt

und froh zirpten Spatzen überlaut, aber Papier

ſchnipſel, die, an langen Bindfäden über die ein

geſäten Raſenflächen geſpannt, im klärenden Wind

flatterten, ſcheuten die Frechen vom willkommenen

Futter. Alle Gärten erwachten; die Roſen

ſtämmchen waren zwar noch nicht von ihren

Hüllen befreit, in denen ſie ausſahen wie Stroh

puppen, aber an den Obſtbäumchen zeigten ſich ſchon

die knoſpenden Triebe, und der Seidelbaſt prangte

mit ſeinen pfirſichfarbenen Blüten. Kinderwagen,

in Weiß und Himmelblau, fuhren die Straße auf

und nieder, das Baby darin guckte ſchon hinterm

Gardinchen vor, und kleine Füßchen trippelten

noch nebenher. Aus allen Türen kamen Bonnen

und Kinder, die Knaben mit Reifen, die Mädchen

mit dem Ball im geſtrickten Netz. Kichernde

Backfiſche zogen zum Tennis, und junge Herrchen,

vom Tertianer an, machten ihnen die Cour.

Ueberall Helle und Heiterkeit. In den Kiefern

wipfeln freudig erregtes Rauſchen, in den Weiden

am Seerand ein Auf und Ab von quellendem

Saft. Ein Zug von Staren zog über die Grune

waldkolonie, und jeder Vogel äugelte nieder und

ſuchte ſich aus, in welchem Käſtchen der hohen

Stangenkiefern es ihn am meiſten gelüſtete zuniſten.

Oben auf Wolfgangs Bett lag der neue An

zug ausgebreitet – ſchwarze Hoſe, ſchwarzer Rock

– zur Konfirmation. Nun ſollte er ihn einmal

anprobieren.

Es war ein eigentümliches Gefühl in Käte,

ein Herzzittern dabei, als ſie ihm half, den un

gewohnten Anzug anlegen. Bis jetzt war er immer

wie ein Junge gekleidet gegangen, in Kniehoſe und

Matroſenbluſe, nun auf einmal wie ein Herr.

Der feſtlich-ſchwarze, feine Anzug kleidete ihn

nicht; nun ſah man erſt, daß er derb war.

Steif ſtand er da, die lange Hoſe zwängte ihn,

der Rock war ihm ebenſo unbequem; er machte

ein unglückliches Geſicht.

„Sieh dich doch an, ſieh dich doch mal an,“

ſagte Käte und ſchob ihn vor den Spiegel.

Er ſah hinein; aber er ſah den Anzug nicht,

er ſah nur das Geſicht der Mutter, die mit ihm

zu gleicher Zeit ins Glas blickte, und ſah, daß

da auch nicht ein einziger Zug gemeinſam war

zwiſchen ihm und ihr.

„Wir ſehen uns kein bißchen ähnlich,“

murmelte er. W

„Wie – was ſagſt du?“ Sie hatte nicht

verſtanden. -

Er antwortete nicht.

„Gefällt dir der Anzug nicht?“

„Scheußlich!“ Und dann ſtarrte er zerſtreut.

Was hatten ſie doch noch heute vormittag wiederge

ſagt? So geſtichelt! Lehmann und von Keſſelborn,

die mit ihm eingeſegnet wurden. War es darum,

weil ihre Väter nicht ſo reich waren wie ſein Vater?!

Keſſelborns Vater war ein verabſchiedeter Offizier,

jetzt nur Standesbeamter, aber Keſſelborn war doch

ſchrecklich eingebildet auf ſein „von“; und Lehmann

war Keſſelborns Intimus. Aber er hatte den

beiden geſagt, daß er eine ſilberne Uhr ſchon ſeit

dem achten Jahr hätte und daß er zur Ein

ſegnung nun eine echt goldene bekäme, die er dann

immer, für alle Tage tragen würde – ah, das

hatte ſie ſchmählich geärgert! »- «.

ihm nur ſo?!

Vor Beginn der Konfirmandenſtunde war's

geweſen – ſie waren ſchon alle verſammelt –,

da hatte Keſſelborn auf einmal geſagt: „Der

Schlieben iſt ein Protz, und ſich dann direkt zu

ihm gewendet: „Hab du dich nur nicht ſo, und

Lehmann hatte noch zugefügt, auch recht laut, daß

es alle hören mußten: „Tu du dich man nicht

ſo dicke, man weiß doch, was man weiß!“

„Was weißt du?!“ Er hatte dem Lehmann

anſpringen wollen wie ein Tiger, aber da war

der Geiſtliche eingetreten, und ſie hatten gebetet.

Und als der Unterricht, von dem er faſt nichts

gehört hatte – er hörte immerfort das andre –,

zu Ende geweſen war, wollte er ſich über Keſſelborn

und Lehmann hermachen, aber die ſaßen nahe

bei der Tür und waren ſchon weg, ehe er aus

ſeiner Bank herauskonnte. Er ſah ſie nicht

mehr. Aber er ſah Blicke, in denen eine gewiſſe

Neugier und Schadenfreude lauerte – oder war's

Er war ſich darüber nicht klar

geworden, er hatte auch nicht weiter viel mehr

darüber nachgedacht. Aber wie er jetzt das Geſicht

der Mutter ſo dicht neben dem ſeinen im Spiegel

erblickte, fiel ihm in einem Augenblick, auf ein

mal alles wieder ein. Und ſchwer fiel's ihm

ein, plumpte wie ein Stein in ſein Denken.

„Ich ſehe dir gar nicht ähnlich,“ ſagte er

noch einmal. Und dann belauerte er ſie. „Dem

Vater auch nicht!“

„O doch,“ ſagte ſie haſtig, „dem Vater ſehr!“

„Keine Spur!“

Sie war heftig errötet, und nun ſah er, daß

ſie jäh blaß wurde. Jetzt lachte ſie, aber es war

etwas Gezwungenes in ihrem Lachen. „Es gibt

viele Kinder, die ihren Eltern nicht ſo auffallend

ähnlich ſehen – das macht's doch nicht!“

„Nein, aber –“. Er hielt auf einmal inne

und ſprach nicht weiter und zog die Brauen

finſter zuſammen, wie er immer tat, wenn er

angeſtrengt nachdachte. Und unter dieſen zu

ſammengezogenen Brauen hervor ſchoß er ſo

ſcharfe, ſo mißtrauiſche, ſo prüfende Blicke in

den Spiegel, daß ſie unwillkürlich zur Seite wich

und ihr Kopf nicht mehr neben dem ſeinen im

Glas zu ſehen war.

Es hatte ſie durchfahren mit plötzlichem Schreck:

was meinte er, war's Abſicht, daß er ſo ſprach,

oder ſagte er's völlig unbefangen?! Was ahnte

er – oder ahnte er nichts? ! Was hatte man

ihm geſagt, was wußte er?! •

Ihre Hände, die ſich jetzt an ſeinem Anzug

zu ſchaffen machten – ſie hatte ſich gekniet und

zupfte ſeine Beinkleider länger herunter –, waren

voll nervöſer Haſt, zupften hier, zupften da und

zitterten. * -

Er ſah jetzt nicht mehr in den Spiegel, er

ſah auf die Kniende herunter mit einer Miene,

die ſich nicht enträtſeln ließ. Für gewöhnlich

war ſein Geſicht nicht ausdrucksvoll, weder ſchön

noch häßlich, weder bedeutend noch unbedeutend –

es war ein noch ungeprägtes, glattes, unaus

gereiftes Knabengeſicht –, aber nun war etwas

darin, etwas Zweifelndes, Unruhevolles, was in

die Stirn Furchen zog und um den Mund Linien.

Hinter der gekrauſten Stirn ſchienen Gedanken

zu kreiſen, die derben Naſenflügel bebten leiſe, die

Lippen preßten ſich in einem Zucken aufeinander.

In dem Zimmer ward es ganz ſtill. Die

Mutter ſprach kein Wort, der Sohn auch nicht.

Draußen zwitſcherten Vögel, man hörte jedes

leiſeſte Piepen und das heimliche Sumſen des

Frühlingswindes in den Kiefernwipfeln.

Langſam erhob ſich Käte von den Knien. Es

wurde ihr ſchwer, aufzuſtehen, wie eine Lähmung

fühlte ſie's in ihren Gliedern. Mit der Hand

nach dem nächſten Möbel taſtend, half ſie ſich auf.

„Zieh dich nun aus,“ ſagte ſie leiſe. -

Er war ſchon dabei, ſichtlich erleichtert, die

ungewohnte Kleidung von ſich ſtreifen zu können.

Sie hätte ſo gern mit ihm geſprochen, irgend

etwas ganz Gleichgültiges– nur ſprechen, ſprechen!

– aber ſie fühlte eine ſonderbare Scheu vor

ihm. Es war ihr, als könnte er ihr ſagen:

„Weib, was habe ich mit dir zu ſchaffen?! Und

ſie verſtummte vor Angſt.

Nun hatte er den neuen Anzug abgelegt und

ſtand vor ihr mit der breiten Bruſt, die das

zu betrachten?!

nicht zugeknöpfte Hemd nackt ließ, mit den ſtäm

migen Beinen, von denen die Strümpfe herab

gerutſcht waren, in ſeiner ganzen grobknochigen,

nur halb bekleideten Derbheit. Sie wendete den

Blick ab – war das ſchon ein großer Menſch!

– und gleich darauf ſah ſie doch wieder hin:

warum ſoll eine Mutter ſich ſcheuen, ihr Kind

Gine Mutter –?!

Vor ihren Blicken flimmerte es. Zur Tür

ſchreitend, drehte ſie nicht mehr den Kopf nach

ihm, leiſe ſagte ſie: „Ich gehe jetzt herunter. Du

Er murmelte etwas Unverſtändliches. Und

dann ſtand er noch lange, ſo halb bekleidet, und

blickte ſo ſtarr ins Spiegelglas, als könnten die

Pupillen ſeiner Augen ſich nicht bewegen.
%

wirſt wohl auch ohne mich fertig!“

Immer näher rückte der Tag der Konfirmation;

am Palmſonntag ſollte ſie ſein. Doktor Baumann

hatte den jungen Menſchen die Bedeutung des

Schrittes, den ſie zu tun im Begriff ſtanden, ſehr

lebendig vor Augen gerückt. Nun fiel doch etwas

vom Strahl der Feierlichkeit in Wolfgangs Gleich

gültigkeit. In den letzten Stunden war er auf

merkſamer; das kahle Konfirmandenzimmer mit

den paar Bildern, die nicht bunt waren, an den

einförmigen Wänden, dünkte ihn nicht ganz ſo kahl

mehr. Oder war's nur, weil er ſich daran gewöhnt

hatte?! Gedämpfteres Licht fiel durch die ſonſt

ſo tagesnüchternen Fenſter und huſchte verſchönernd

über die langweiligen Reihen der Bänke.

Selbſt Lehmann und Keſſelborn waren ihm

in dieſem Licht nicht ſo unſympathiſch mehr. Es

wurde alles milder, verſöhnlicher. Die harte

Knabenſeele wurde weich. Wenn der Geiſtliche

über die Gebote ſprach und beſonders das eine

betonte: „Ehre Vater und Mutter, dann war

es Wolfgang, als hätte er ſeinen Eltern vieles

abzubitten, beſonders der Mutter.

Aber kam er dann nach Hauſe, wollte ihr

etwas Liebes ſagen– ganz unvermittelt, ſo einfach

aus ſeinen Gedanken heraus –, dann war es ihm

doch nicht möglich, denn ſie fühlte ihm ſeine Ab

ſicht nicht an. Und er empfand das wie eine

Abſchreckung.

Manchen Tag ging Käte ihm entgegen, wenn

ſie wußte, daß er von der Bahn heimkam. O,

wie müde mußte er ſein, der arme Junge! Das

war jetzt eine zu große Hetzerei, ſo oft in die

Stadt zum Unterricht, und in der Schule vorm

Semeſterſchluß auch doppelt große Anſtrengungen!

Streicheln hätte ſie ihn mögen, ihn hätſcheln wie

vormals das kleine Wölfchen. Aber wenn ſie

ihn dann daherſchlendern ſah, gar nicht aus

ſchauend nach ihr, ohne Ahnung, daß ſie hier

ging, ihn zu erwarten, dann bog ſie wohl raſch

um die nächſte Ecke oder blieb ſtehen hinter einem

Baum und ließ ihn ſtill vorüber. Er bemerkte

ſie gar nicht. –

Es waren ihrer viele, die der beliebte Geiſt

liche zur Einſegnung vorzubereiten hatte, zu viele;

er konnte ſich nicht um jeden einzelnen kümmern,

aber er glaubte doch der Mutter, die da in einer

gewiſſen Unruhe ihn aufſuchte, um ihn zu fragen,

wie es denn um Wolfgang ſtehe, verſichern zu

können, daß er mit ihm zufrieden ſei.

„Ich weiß, ich weiß, gnädige Frau! Ihr

Herr Gemahl hat es für ſeine Pflicht gehalten,

mich aufzuklären – ich habe ja auch den katho

liſchen Taufſchein des Knaben geſehen. Aber ich

glaube Sie mit gutem Gewiſſen verſichern zu

können: der junge Menſch iſt ein aufrichtig über

zeugter evangeliſcher Chriſt! – Wie, Sie haben

noch irgendwelches Bedenken hierüber?!“ Ihre

zweifelnde Miene, die fragende Aengſtlichkeit ihres

Blickes ſetzten ihn in Erſtaunen.

Sie nickte: ja, ſie hatte ein Bedenken! Merk

würdig, wie ihr das in letzter Zeit ſo gekommen

war! Aber ein Fremder, ein andrer würde es

nicht verſtehen, auch dieſer Mann mit den klugen

Augen und dem milden Lächeln nicht. Sie hätte

dieſes Bedenken ja auch kaum in Worten zum Aus

druck bringen können. Und weit, weit hätte ſie

ausholen müſſen, von zu weit, von da an, wo

ſie das Kind ſeiner Mutter wegnahmen, es ganz

in ihre eignen Hände nahmen, das ganze Kind –

mit Leib und Seele!
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So ſagte ſie nur: „Alſo Sie glauben – Sie

glauben wirklich – o wie ich mich freue, Herr

Doktor, daß Sie glauben, wir haben recht ge

tan?!“ Erwartungsvoll ſah ſie ihn an – ah,

ſie lechzte ja nach einer Beſtätigung! Und er

neigte den Kopf:

Ä weit unſer Wiſſen und Verſtehen geht

º- a!“ – – –

In der Nacht auf Palmſonntag ſchlief Wolf

gang nicht. Es war ihm heute in der letzten Kon

firmandenſtunde geſagt worden, er ſolle ſich ſelber

innerlich vorbereiten. Und er fühlte es auch, daß

morgen ein wichtiger Tag ſei: ein Abſchnitt.

Er mühte ſich, über all das zu denken, was ein

Konfirmand bedenken ſoll. Er war ſehr müde

und konnte das Gähnen nicht unterdrücken, aber

er riß krampfhaft immer wieder die Lider auf.

Doch konnte er's nicht hindern, daß ſeine Ge

danken ſich immer wieder verwirrten; er war nicht

mehr ganz klar.

Was für einen Spruch er wohl bekommen

würde morgen, zum Gedenken der Konfirmation?!

Sie hatten ſchon oft darüber hin und her geredet,

jeder hatte ſeinen Lieblingsſpruch, auf den er hoffte.

Und ob er morgen früh vor der Kirche die goldene

Uhr kriegen würde?! Selbſtverſtändlich! Hei,

wie würden ſich Keſſelborn und Lehmann boßen

– die Halunken! Unter die Augen halten

würde er ſie ihnen: da, ſeht mal! Grün ſollten

ſie werden vor Neid – was brauchten ſie über

ihn zu tuſcheln, ſich um Sachen zu kümmern, die

ſie gar nichts angingen?! Pah, beunruhigen

konnten ſie ihn ja doch nicht, nicht mal ärgern!

Und doch ſah er jetzt auf einmal ſein eignes Ge

ſicht ſo deutlich vor ſich und das Geſicht der Mutter

daneben, wie im Spiegelglas. Da war auch

nicht ein Zug gemeinſam – nein, auch nicht

einer!

Das war in der Tat doch merkwürdig, daß

Mutter und Sohn ſich ſo wenig glichen! Er war

jetzt hellwach und fing an zu grübeln, die Stirn

in Falten gezogen, die Hände zuſammengeballt.

Was meinten ſie bloß mit ihren Anzüglichkeiten?!

Wenn er das nur wüßte! Ganz zufrieden wollte

er dann ſein und ganz beruhigt. Aber ſo, im

Unklaren, konnte er gar nichts andres denken,

immer wieder kreiſte ſein Sinnen um den einen

Punkt. Das war ein ſcheußliches Gefühl, das ihn

jetzt plagte, eine große Unſicherheit, in der er

tappte wie im Stockfinſtern. Licht, Licht! Ha,

er mußte Licht bekommen – er würde ſchon welches

kriegen!

Und er wälzte ſich unruhig, förmlich gequält,

und überlegte und grübelte, wie er es heraus

bringen ſollte. Wo ſollte er die Wahrheit er

fahren? Wer würde ihm beſtimmt ſagen, ob er

ſeiner Eltern Kind war oder ob er's nicht war?

Warum ſollte er denn eigentlich nicht ihr Kind

ſein?! Ja, er war's– nein, er war's nicht! Aber

warum denn nicht?! Wenn er nicht ihr richtiges

Kind wäre, würde ihm das ſehr leid ſein? Nein,

nein – aber doch, es erſchreckte ſo!

Schweiß lief dem aufgeregten Knaben über den

Körper, und doch fror ihn. Feſter zog er die

Decke um ſich und ſchüttelte ſich wie im Fieber.

Seltſam gebärdete ſich ſein Herz, es flatterte ihm

in der Bruſt mit unruhigem Flügelſchlag. Ach,

wenn er doch ſchlafen könnte und alles vergeſſen!

Morgen wäre dann kein Gedanke mehr dran ge

blieben und alles wieder wie ſonſt!

Krampfhaft preßte er die Augen zu, aber der

einmal geſcheuchte Schlaf kam nicht mehr wieder.

Er hörte die Uhren ſchlagen: unten vom Eßzimmer

dröhnte die alte Standuhr herauf und die bronzene

Pendüle aus dem Zimmer der Mutter rief mit

ſilberner Stimme. Die Stille der Nacht übertrieb

die Geräuſche; ſo laut hatte er die Uhren noch

nie ſchlagen hören. - -

Kam der Morgen denn noch nicht, war das

Licht noch nicht da?! Er ſehnte den Tag herbei,

und doch ſcheute er ſich vor ihm. Eine unerklär

liche Angſt überfiel ihn plötzlich – ei, vor was

fürchtete er ſich denn ſo?
-

Wenn er doch ſchon in der Kirche wäre –

nein, hätte er das doch ſchon hinter ſich! Ein

Widerſtreben war in ihm, eine plötzliche Unluſt.

Raſend jagte immer derſelbe Gedanke durch ſeinen

Kopf, und ſein Herz jagte mit. Eine Sammlung

war ihm nicht möglich. Seufzend drehte und

wendete er ſich in ſeinem Bette, fühlte ſich un

endlich vereinſamt, verängſtigt, ja verfolgt.

Führe ich gen Himmel, ſo biſt du da. Bettete

ich mir in die Hölle, ſiehe, ſo biſt du auch da.

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am

äußerſten Meer“ – ach, dem einen Gedanken entfloh

er nicht, überall war der, immer, immer da!––

Als die Frühſonne des Palmſonntags ſich

zwiſchen den noch geſchloſſenen Läden durchſtahl,

in feinen goldenen Stäbchen in die Innenräume

drang, kam Käte in das Zimmer ihres Sohnes.

Sie war bleich, hatte ſie doch die ganze Nacht

mit ſich gerungen: ſollte ſie ihm etwas ſagen,

jetzt an dieſem Abſchnitt – ſollte ſie ihm nichts

ſagen?! Es war etwas, das in ihr flüſterte:

„Der Tag iſt da, ſag's ihm, du biſt es ihm

ſchuldig“ – aber als die Morgenſonne ſchien,

hieß ſie die Stimme der Nacht ſchweigen. Warum

es ihm ſagen, was kümmerte es ihn? Was er

nicht wußte, konnte ihn nicht grämen; doch wenn

er es wüßte, dann – vielleicht, daß er dann –

o Gott, nur verſchweigen, nur nicht ihn ver

lieren !

Aber es drängte ſie, ihn ihre Liebe fühlen zu

laſſen. Als ſie hineinkam auf leiſen Sohlen,

war ſie überraſcht, denn er ſtand ſchon, völlig

angekleidet im neuen ſchwarzen Rock, in den

langen Hoſen am Fenſter und ſah unbeweglich

hinaus auf das Stück Feld, auf dem man jetzt

auch anfing eine Villa zu bauen. Das Unter

geſchoß war ſchon fertig, hoch ragte ein Balken

gerüſt; es wurde ein gewaltiger Kaſten.

„Guten Morgen, lieber Sohn!“ ſagte ſie.

Er hörte ſie nicht.

„Du! Wolfgang!“

Da fuhr er herum und ſah ſie an, erſchrocken,

und als kenne er ſie nicht.

„O, du biſt ſchon ganz fertig!“ Wie Ent

täuſchung lag's in ihrem Ton; ſie hätte ja ſo

gern mit Hand angelegt, ihm geholfen, gerade an

dieſem Tage. In ihrem Herzen war ein wunder

liches Gefühl; ſie hatte nie geglaubt, daß dieſer

Tag ſie ſo bewegen würde – war's denn nicht

ein Tag, wie andre Tage auch, ein Feſttag natür

lich, aber einer von vielen?! Und nun war's

ihr doch, als wäre dieſer Tag einzig und als

käme nie ein ähnlicher wieder,

Sie ging auf Wolfgang zu, legte die Arme

um ſeinen Nacken und ſah ihm tief in die Augen:

„Mein Kind!“ Und dann lächelte ſie ihn an:

„Nimm meinen Glückwunſch!“

„Wozu?“ Er blickte ſo fremd über ſie hin,

und all das, was ſie ihm hatte Inniges ſagen

wollen, blieb ungeſagt. Er war doch noch Kind,

trotzdem er ſie faſt überragte, noch viel zu ſehr Kind,

er verſtand die Bedeutung dieſes Tages noch gar

nicht! So begnügte ſie ſich damit, nur noch an

ſeinem Anzug zu beſſern, ihm hier ein Fädchen

abzunehmen, dort ein Stäubchen abzublaſen und

ihm den Schlips zurechtzuzupfen. Und dann mußte

er den Kopf bücken; ſie zog ihm den Scheitel noch

einmal in dem ſich ungern fügenden, immer wieder

die Linie ſtörenden ſtraffen Haar. Und dann

konnte ſie doch nicht an ſich halten, nahm ſein

rundes Geſicht zwiſchen ihre beiden Hände und

drückte ihm einen raſchen Kuß auf die Stirn.

„Warum nicht auf den Mund?“, dachte er.

„Eine wirkliche Mutter hätte ihr Kind auf den

Mund geküßt!

Sie gingen hinunter zum Frühſtück; Blumen

ſtanden auf dem Tiſch. Der Vater ſaß ſchon da

im ſchwarzen Gehrock, und auf Wolfgangs Teller

lag die goldene Uhr. Eine koſtbare Uhr. Er

beſah ſie kritiſch: ja, die gefiel ihm! „Zur Er

innerung an den 1. April 1901“ ſtand im Inneren

der goldenen Schale eingraviert. Weder Keſſel

born noch Lehmann würden eine ſolche Uhr be

kommen, keiner der Konfirmationsgenoſſen auch

nur annähernd! Eine noble Uhr – nun müßte

er eigentlich auch noch eine goldene Kette dazu

haben! -

Die Eltern beobachteten Wolfgang, wie er

daſtand, die Uhr in der Hand, und darauf nieder

Und das erfreute ſieſah. Ja, er freute ſich!

Sie war dafür gewiederum, beſonders Käte.

weſen, ihm in den Deckel der Uhr auch noch einen

Spruch eingravieren zu laſſen, aber Paul hatte

das nicht gewollt: nur keine Sentimentalitäten!

Aber es war ja auch gut ſo, der Junge hatte

ſeine Freude an dem Geſchenk, alſo war der Zweck

erreicht.
-

„Sie ſchlägt auch,“ erklärte die Mutter eifrig,

„mitten im Dunkeln kannſt du wiſſen, welche

Stunde es iſt. Sieh mal, wenn du hier –

ſiehſt du? – wenn du hier drückſt!“

„Ja! Gib mal – hier?!“ Er war ganz bei

der Sache. - -

Beinahe hätten ſie ſich verſäumt; es war Zeit

zum Aufbruch. Zwiſchen den Eltern ging Wolf

gang zur Bahn. Als ſie an dem Haus vorüber

kamen, in dem Lämkes Portier waren, ſtand Frida

in der Tür. Sie mußte ſich heute früher als

ſonſt am Sonntag herausgemacht haben; ſie war

ſchon ganz im Staat, ſah allerliebſt aus, lächelte

und nickte. Gleich darauf ſteckte Mutter Lämke

den Kopf aus dem niedrigen Souterrainfenſter und

ſah dem Knaben nach.

„Da jeht er nu hin,“ ſagte ſie philoſophierend.

„Wer weeß ooch, wie ſich det noch im Leben für

ihn jeſtaltet!“ Sie war ganz gerührt.

Es war ein herrliches Wetter heute, ein wirk

licher Frühlingstag. Eine feſtliche Helle glänzte

über den geſchmackvollen Villen; alle Sträucher

trieben, Krokus, Tulpen, Primeln blühten freudig;

ſelbſt Berlin mit ſeinen grauen Häuſermaſſen

und ſeinem lärmenden Verkehr zeigte ein ſonn

tägliches Geſicht. Es war ſo viel ſtiller auf den

Straßen; freilich fuhren die elektriſchen Bahnen,

und die Hochbahn ſauſte dahin, und Droſchken

fuhren auch und Equipagen, aber keine Laſtwagen

rollten, keine Bier- und Schlächterkarren; es ging

alles ſo viel ſtiller zu, wie gedämpft, wie ge

ſänftigt. Die Straßen erſchienen noch breiter,

weil ſie leerer waren, und die Menſchen, die auf

ihnen gingen, zeigten andre Geſichter wie ſonſt.

Zur Kirche ſtrömten die Konfirmanden; es

war ihrer eine ſo große Zahl Knaben und Mäd

chen. Meiſt fuhren die Mädchen in Wagen vor,

ſie waren ja alle Töchter aus guten Häuſern.

Ach, all dieſe Jugend! Käte konnte eine leis

ſehnſüchtige, faſt neidvolle Regung kaum unter

drücken: wer doch auch noch ſo jung wäre! Aber

dann ging jeder ſelbſtiſche Gedanke unter in dem

einen Gefühl: der Junge, der Junge, der ſchritt

nun heraus aus der Kindheit Land– aller Segen

geleite ihn!

Empfindungen, von denen ſie lange nichts

mehr gewußt hatte, kindlich gläubige, ganz naive

Empfindungen durchwogten ſie; alles, was die

Jahre und das Leben in der Welt ſo mit ſich

gebracht hatten, fiel von ihr ab. Und nun war

ſie jung wie die da vorm Altar, vertrauensſelig,

hoffnungsfroh.

Doktor Baumann machte die Einſegnung ſehr

mahnend-ernſt; viele der jungen Mädchen ſchluchzten

nicht minder als ihre Mütter. Ein Schauer wehte

durch die gefüllte Kirche, tief ſenkten ſich die jungen

dunkeln und blonden Köpfe. Käte ſah nach Wolf

gang hin: ſein Kopf war der dunkelſte von allen.

Aber er hielt ihn nicht geſenkt, ſondern aus un

ſteten Augen irrte ſein Blick durch die Kirche, bis

hin zu jenem Fenſter; dort blieb er ſtarr haften.

Was ſuchte er da – an was dachte er?! Sie

glaubte zu bemerken, daß er nicht bei der Sache

war, und das ſchaffte ihr Unruhe. Näher zu

# Mann rückend, flüſterte ſie: „Siehſt du

ihn ? ! “

Er nickte und flüſterte zurück: „Freilich! Er

iſt größer als alle andern!“ Es lag etwas von

Vaterſtolz in ſeinem Flüſtern. Ja, heute an dieſem

Tage fühlte Schlieben es: wenn man auch manche

Sorge hatte, die man ſonſt nicht gehabt hätte,

manche Unbequemlichkeit und Unannehmlichkeit,

manche Freude hätte man doch nicht kennen

gelernt! Trotz allem und allem: der Junge

konnte gut werden! Wie jünglingshaft ſeine

Erſcheinung war! Einen faſt männlichen Zug

hatte er um den Mund! Sonſt war ihm das

noch nie aufgefallen – machte wohl der ſchwarze

Anzug die Knabengeſtalt ſo ernſthaft ?!

(Fortſetzung folgt)
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Windpfeiler an einer Schwarzpappel, die ſich auf

ſelbſtgefertigte Stützen legt

Dag Hinterleid des Paldes

VO.

IR. Francé

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D Zeiten ſind vorüber, da man nach dem

erſten Herbſtregen Abſchied nahm auf ein

halbes Jahr von der Natur und nach der Elegie

des Blätterfallens Wald und Flur erſt dann wieder

eines Blickes würdigte, wenn mit der erſten ſchmeicheln

den Frühlingswärme auch die Blütenherolde des

nahenden allgemeinen Erwachens hinauslockten.

In den letzten Jahren iſt ein neuer Begriff von

Naturſchönheit erſtanden. Die Paradeſtücke der

Natur, das Romantiſche, Uebergewaltige, Erhabene,

durch die Kunſt vielleicht bis zum Ueberdruß ab

gewandelt und kopiert, ſie treten nun zurück hinter

einer ſublimeren Art von Schönheit, für die uns die

paysage intime der Franzoſen, die Worpsweder und

Dachauer Künſtlerkolonie, für die uns Thoma und

ſeine Geiſtesverwandten die Augen geöffnet haben.

In ſachkundigen Kreiſen hört man es nun immer öfter,

daß der Höhepunkt der Alpenbegeiſterung über

ſchritten ſei. Niemand iſt dafür ſo feinfühlig wie

die großen Hotelbeſitzer der Alpenländer – und ſie

klagen. Noch nicht über

die Abnahme der Tou

Wer das niemals mitgemacht hat, ahnt gar nicht,

auf wieviel Genuß er bisher freiwillig verzichtet.

Wer aber auf dieſen Wanderungen mit tieferem

Blick in die Natur ſieht, dem geht auch im Winter

eine Fülle neuer Erkenntniſſe auf, und zum ſtählen

den Sport und äſthetiſchen Genuß geſellt ſich ihm

auch das Glück, das jedes innigere Verſtändnis

der Natur belohnt.

Von ihm will ich hier einiges erzählen.

Der Winter tritt an die Pflanzenwelt mit For

derungen heran, die für das Gewächs eine ſchwere

Sorge bedeuten. Nicht nur wir müſſen beizeiten

vorſorgen, wenn die Herbſtſtürme über das Land

dahinbrauſen, auch Baum und Kraut kann ſich

dem Winter nicht ohne Schutz überlaſſen. Im Lichte

dieſes Gedankens erkennt man erſt, wie zweckmäßig

es doch für ſo viele zartere und raſch

wüchſige Pflänzchen iſt, daß ſie im Herbſt

dahinſterben. In Wirklichkeit iſt dies

nichts als ein Schutzmittel, um das

Leben zu erhalten. Das klingt para

dox, iſt aber wahr. Der Natur kommt

es nie auf das Individuum, ſondern

immer auf die Art an. Wenn ein Wald

blümchen Samen angeſetzt hat, ihn

ſorglich in Früchtchen eingepackt, durch

derbe Häute und mannigfache Ver

breitungshilfsmittel für ſeinen Schutz

und Erfolg ſeiner Lebensreiſe geſorgt

hat, dann kann es getroſt ſterben. So

wie die Matrone ſchließlich leicht vom

Leben Abſchied nimmt, wenn ihre

Kinder wohlverſorgt und ſelbſtändig

ſind, ihr aber das reich und glücklich

vergangene Leben ſchon zu beſchwerlich

wird. Der Botaniker weiß übrigens,

daß ein guter Teil unſers einheimiſchen

GefräUtes den Tod im Winter nur

vortäuſcht. Die kleinen Schlauköpfe

opfern nur das auf, was ohnehin nicht

zu halten iſt: die vertrockneten und

leerenÄ und die durch

langen Gebrauch hart mitgenommenen,

zermürbten und vergilbten Blätter.

Sie ziehen ſich mit dem erſten Froſt

unter die Erde zurück, beſchränken ihr

Leben auf unterirdiſche Ausläufer,

Wurzelſtöcke und höchſtens auf ein paar

Kümmerblättchen, die dichtgedrängt wie

eine Herde frierender Schafe beiſammen

ſich große, vielverzweigte und dauernde Gehäuſe er

bauen in Zweigen und Stämmen. Oft turmhoch die

ganze Gegend beherrſchend, ziehen ſie wie alle

Mächtigen auch jede Gefahr beſonders auf ſich. Sie

müſſen alle ihre Kräfte aufwenden, um den für ſie

ſchrecklichen und ſtets lebensgefährlichen Winter

überſtehen zu können. Und die Spuren dieſer harten

Kämpfe ſieht man ihnen auch zeitlebens an.

Die winterliche Waldwanderung zeigt ſie uns

bar jeder ſchützenden Kleidung, und enthüllt uns

die Schlachtenmale dieſer ehrwürdigen Kämpen.

Wenn wir einmal die Phyſiognomik der Bäume

kennen lernen, werden ſie uns ein für allemal lieb

vertraute, bekannte Geſichter. -

Jeder Winter geſtaltet den Wald charakteriſti

ſcher, und für den, der im Buche der Natur leſen

hocken und ſich überdies noch mit dem

Geſtrüpp der vertrocknenden Sommer

triebe und Blätter zudecken. So machen

es alle zwei- und mehrjährigen Stauden.

Erſt wenn ſich die Temperatur dauernd auf über

ein bis zwei Grad hält, wagt aus den Stümpfen

das Leben wieder nach dem Licht zu greifen. Dieſe

Vorſicht ſchützt ſie vor allen Unbilden, der Schnee

deckt ſie außerdem mit wärmendem Mantel zu.

Nicht ſo wohl haben es aber Sträucher und

Bäume, die, ſich auf langjähriges Leben einrichtend,

Die Schneelaſt biegt das Tannenbäumchen im Vordergrunde

zu einem Reifen

kann, ſind alle wichtigeren Naturereigniſſe an

den Baumrieſen verzeichnet. Die Pflanze unter

ſcheidet ſich nämlich in dem Punkte nicht unweſent

lich von dem Tier, daß ſie alle wichtigeren Organe

in ſehr großer Zahl anlegt. Sie hat zahlreiche

Zweige, eine ganze Schar von Wurzeln, Tauſende

von Knoſpen und Blüten und meiſt hundert

tauſende Blätter – ſie

kann alſo mehr Ver

riſtenzahl, aber über

ſinkende Qualität der

Reiſenden. Das beweiſt

mehr als manche theo

retiſche Erwägung, daß

die Naturſehnſucht nach

neuen Idealen blickt.

Was aber den Alpen

im Sommer verloren

geht, kommt ſeit einiger

Zeit im Winter ver

doppelt herein, denn

man hat entdeckt, daß

die Natur auch im Win

ter der Schönheit nicht

entbehrt, ja, daß der

Wald und die Berge

gerade dann eine eigne

Art von Reizen ent

falten. Das Hohelied

der Natur erklingt da

zwar etwas gedämpft,

wie in Moll überſetzt,

aber mit zauberiſch

ſchönen neuen Varia

tionen nicht minder er

greifend und innerlich

erquickend wie zur

Sommerszeit.

Man macht jetzt

Winterbergfahrten und

Wanderungen durch

verſchneite und rauh

froſtſtarrende Wälder.

1906 (Bd. 95)

Die Spuren einer Winterkataſtrophe im bayriſchen Alpenwald

letzungen und vor allem

kann ſie Verſtümme

lungen ertragen, die den

meiſten Tieren ſchon das

Leben koſten würden.

- Dem verdankt ſie die

außerordentliche Man

nigfaltigkeit ihrer Indi

viduen. Es gibt in einem

Walde nichtzweiBäume,

die ſich ganz gleichen

würden, während bis

zu den hochentwickelten

Säugetieren meiſt nur

das fachkundige Auge

des Beſitzers gewiſſe

Individuen von andern

derſelben Raſſe unter

ſcheiden kann. Dies geht

ſogar bis zu hochdiffe

renzierten Menſchen

raſſen. Für unſer Auge

ſehen ſich alle Chineſen

gleichen Alters, ja auch

alle Säuglinge der erſten

Tage ähnlich.

Weil der Baum ein

„eignes Geſicht hat“,

gibt es in jedem Walde

„Lieblingsbäume“,

darum knüpft ſich an

ſo viele alte Bäume ein

Kranz von Legenden

und Sagen, darum

42
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Auf dem Gipfelplateau der Jochalm: die Winter

ſtürme laſſen keinen Baumwuchs aufkommen

erfreut ſich mancher Wetterbaum weiten Rufes,

ſo daß, um ihn zu ſehen, oft mancher beſchwer

liche Waldgang gewagt wird. Wen hätte es

nicht gelüſtet, einmal den tauſendjährigen Roſen

ſtock zu Hildesheim, die Zedern des Libanon, den

„Waldesalten“ der Sierra Nevada oder von weni

ger berühmten: die Linde, die der württembergi

ſchen Stadt Neuſtadt den Beinamen gab, oder den

„Hölzlekönig“ bei dem badiſchen Villingen zu ſehen,

wenn ihn ſein Lebensweg nahe daran vorbeiführte?

Was dieſe Bäume und alle ehrwürdigen Wald

rieſen intereſſant macht, iſt eigentlich die Geſchichte

ihrer Winterleiden. Drei Dinge ſind es nament

lich, die unermüdlich die Bäume zurechtſormen: der

Wind, der Schneedruck und die Eislaſten.

Der Wind iſt für die Pflanze wichtiger, als wir

ahnen. Er iſt ein klimatiſcher Faktor erſten Ranges,

der mit ſouveräner Macht darüber entſcheidet, ob

eine Gegend trocken und warm oder kalt und nieder

ſchlagsreich iſt. Er hat auf die Pflanzen eine ganz

beſondere, rätſelhafte tödliche Wirkung. Der Froſt

wind iſt ein Todfeind der Gehölze. Das weiß jeder

Gärtner. Unſre empfindlicheren Gartengewächſe

ertragen unglaubliche Temperaturen bei ſtiller Luft

– aber ein heftiger Wind bei nur wenig Graden

unter Null wird ihnen verderblich. Jeder weiß es

aus eigner Erfahrung, vier Grad Kälte bei Wind

ſind auch für uns unerträglicher als zwölf Grad

bei vollkommen ruhiger Luft. Man hat ſich lange

Zeit den Kopf zerbrochen, warum dies ſo ſei. End

lich kam man darauf. Das Schädliche und Emp

findliche iſt die außerordentliche waſſerentziehende

Kraft der Froſtwinde. Die Pflanze bezieht ihren

Waſſerbedarf aus dem Boden – iſt er gefroren,

verſetzt ſie jede überflüſſige Waſſerabgabe in die

peinlichſte Verlegenheit. Sie vertrocknet raſcher als

an dem heißeſten Sommertag. Aber da haben wir

ja etwas ſehr Bedeutſames entdeckt! Iſt nicht viel

leicht die Sparſamkeit in den Waſſerausgaben auch

die wahre Urſache, warum ſo viele Bäume im

Herbſt ſich der Blätter entledigen? So iſt es auch.

Aus den Blättern verdunſtet ſehr viel Waſſer, ein

Hektar Buchenwald verliert an einem Sommertag

an 30 000 Liter. Das könnte das Gewächs im

Winter nicht aus dem Boden pumpen, darum be

eilt es ſich, mit dem erſten Froſt die Blätter ab

zuwerfen. Freilich bleibt

Küſten Schleswigs gedeihen, ſind ſo verbogen und

zu Boden geriſſen, daß ihre Art nicht wieder zu

erkennen iſt. Um Dörfer herum oder längs der

Dünen iſt noch der meiſte Baumwuchs da. Aber

die Eſchen und Birken werden dort nur genau ſo

hoch wie der Sandhügel oder das Dach, hinter dem

ſie ſich vor dem Winterſturm verſtecken. Alle vor

witzigeren Aeſte, die ſich höher wagen, werden aus

gedörrt; ſie peitſchen ſich gegenſeitig und reißen ſich

Rinde und Knoſpen vom Leibe. Die Bäume wachſen

in Friesland in die Breite ſtatt in die Höhe.

Was wir aber bei dieſem Ausfluge an die Nord

ſeegeſtade gelernt haben, ſehen wir bei jeder Winter

bergtour auch in unſern Wäldern. In jeder freien

Höhenlage finden wir ſolche geſchorene, vom Winde

einſeitig gemachte, ihrer oberſten Krone beraubte

Bäume. Beſonders berühmt ſind ob ihrer Wind

bäume manche Lagen des Schwarzwaldes und des

Harzes. Hier und da iſt in engen Durchbruchs

tälern unſrer Mittelgebirge eine ganze Berghalde

nun der Einwand, daß

die Nadelhölzer ſich nicht

dieſem Geſetz fügen. Aber

die Nadeln tranſpirieren

auch nicht ſo viel wie die

breiten Laubblätter; eine

Tanne verdunſtet um

neun Zehntel weniger als

eine Buche. Und ſo wird

der Einwand hinfällig.

Seitdem man dieſe

Dinge weiß, haben ſich

die Schleier mancher Rät

ſel der Pflanzenverbrei

tung gelüftet. In Lapp

land, in einem relativ

milden Klima, gedeihen

keine Wälder mehr; die

Fichte wird dort zu einem

Krüppelbuſch, der ſich ver

zweiflungsvoll am Boden

wälzt. Aber um den ſibiri

ſchen Kältepol, untereinem

Himmel, der im Januar

nur die Wahl läßt zwi

ſchen 22 und 60 Grad

Kälte, grünen üppige

Nadelwälder. Wie iſt

das möglich? Die Sache

iſt einfach. Jene Teile Sibiriens haben wenig

Winterſtürme, die waldloſen Teile Lapplands da

gegen gehören zu den ſturmreichſten Gegenden Euro

pas. Wir haben übrigens auch ein näherliegen

des Beiſpiel. Unſre Waſſerkante mit ihren Inſeln

iſt faſt baumlos. Die Weſt- und Nordweſtſtürme

ihrer milden Winter machen zwar unſre Seeleute

wetterhart, aber ſie zerſtören die Wälder. Will

man dort Obſt ziehen, muß man die Bäumchen

durch rieſige Bretterwände ſchützen. Und die wenigen

Krüppelbäume, die auf Sylt, Borkum, an den

beſonders vom Wind beſtrichen, und dann über

bietet ein Baum den andern an Sehenswertem

und Intereſſantem. Faſt alle Bäume ſind von der

herrſchenden Windrichtung abgewendet, ihre Ver

äſtelung iſt an der Leeſeite ſtets ſtärker, und jeder

mächtigere Schaft muß die Kühnheit, hervorragen

zu wollen, mit Verſtümmelung büßen.

In jedem Walde, ſei es nun in der Niederung

oder im Bergland, gibt es auch einzelne vom Glück

begünſtigte Baumrieſen, die weit über die in unſern

Breiten ſtets ziemlich gleichmäßige Waldkontur hin

ausragen. Solche ſind das dankbarſte Studien

objekt, wenn man die Wirkung der Stürme an

ſchaulich erkennen will. An ihnen entfaltet das

Pflanzenleben ganz eigenartige Schutzmittel, um

dem Winde trotzen zu können. Wir haben nur

die Natur kopiert, wenn wir dem himmelanſteigen

den gotiſchen Turm durch Strebepfeiler Halt ver

leihen. Auch der Baum baut ſich Stützen. An

der dem herrſchenden Winde entgegengeſetzten Seite

verankert er ſich mit den Wurzeln beſonders feſt in

der Erde, ja, auf eine bislang noch unbegreifliche

Weiſe bilden ſich manchmal koloſſale „Tafelwurzeln

die oft meterweit vorſpringen und ſich mächtig an

ſtemmen. Ihre Funktion iſt unverkennbar, und

dennoch ſind meiſt ſolche Rieſenbäume „windſchief“

geworden, ſo mächtig prallt der Nordweſt der

Aequinoktien an ſie. Um den Sturm unſchädlich

zu machen, haben die Bäume auch noch eine andre

Erfindung ausgeheckt. Sie weichen dem Wind ein

fach aus. Sie ſtellen ſich ihm entweder mit ihrer

ſchmalſten Seite entgegen – das tun die viel

geprieſenen Pinien Italiens – oder ſie bilden Aſt

ſtockwerke, durch die der Wind machtlos wie durch

ein Gitter bläſt. Fichte, Tanne und ihre Ver

wandten weichen ſo manchem Unheil aus. Es iſt

ſehr hübſch zu ſehen, wie ſich ihre Geſtalt ſtets

ihren Lebensverhältniſſen anpaßt. Die Nadelhölzer,

die aus ſehr ſturmreichen Ländern ſtammen, ſind ſtets

luftiger, durchſichtiger. Schon an der Himalajazeder,

jedem Italienreiſenden wohlbekannt als erſter fremder

Baum, der ihm nebſt der Zypreſſe jenſeits des Brenners

auffällt, läßt ſich das beweiſen, aber beſonders an

ſchaulich wird es an den reizenden Araukarien, die von

den fernen, ſturmumheulten Norfolkinſeln auf unſern

Blumentiſch kamen und gerade durch ihre „Wind

anpaſſung“ zum Lieblingszierbäumchen wurden.
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Die Himalayazeder vor der Arena zu Verona

Nicht ſo glücklich weiß aber der Baum den zwei

andern Gefahren des Winters zu begegnen: der

Schneelaſt und dem Eisdruck.

Seitdem uns Ski und Rodelſchlitten auch vor

dem tiefſten Schnee nicht zurückhalten, erkannte man

erſt in weiteren Kreiſen, welch ungeahnte Laſten der

Wald gegen den Spätwinter auszuhalten hat. In

den Hochgebirgen – die durchaus nicht die ſchnee

reichſten ſind, denn über einer gewiſſen Höhe nehmen

die Niederſchlagsmengen im Winter raſch ab –

maß man Schneedecken von 17 Metern Dicke!

Solchem Gewicht iſt der Baum allerdings nicht

immer gewachſen. Es iſt zwar ſehr bemerkenswert,

daß die Nadelbäume, denen ihres Blätterkleides

halber mehr aufgeladen wird, unvergleichlich zäheres

Holz haben als die meiſten Laubbäume. Die Zweige

der Krummföhre, denen meiſt über ein halbes Jahr

rieſige Schneelaſten aufgebürdet werden, ſind ein

fach unzerbrechlich. Aber dennoch iſt

der Schneebruch eine ſtändige Sorge

der Förſter. Der weiche Flaum drückt

durch ſeine Maſſe gar manchem ſtolzen

Baum zeitlebens demütige Haltung

auf. Das ſchöne Bild auf S. 343,

das ich einem meiner naturforſchenden

Freunde verdanke, bringt uns nicht

nur die ſchimmernde Pracht, ſondern

auch das Leid des Winterwaldes vor

Augen. Das junge Tannenbäumchen

im Vordergrunde hat ſich widerwillig

zum Reifen gebogen, und befreien es

milde Tage nicht bald von ſeiner

Bürde, ſo wird es für immer die Spur

jenes Schneefalls am Leibe tragen.

Und ſolcher Reifen gibt es gar viele

im Walde.

Da aber kein Leid iſt, in dem

nicht auch eine Süßigkeit im Grunde

ruht, erweiſt ſich der Schnee nicht nur

als Feind, ſondern auch als Wohl

täter der Pflanzengeſchlechter. Er

ſchützt vor Verdunſtung, unter ihm

kann kein Froſt heran – das weiß

jeder Landwirt, und darum iſt er bei

genügender Schneedecke auch im ärg

ſten Froſt um ſein Wintergetreide un

beſorgt. Eine große Anzahl köſtlich

zarter Blümchen und Kräuter, die des

Wanderers Herz im Sommer erfreuen,

wäre nicht vorhanden, läge nicht in

den bitterkalten Tagen das weiße

Linnen der Flocken über ſie gebreitet.

Das geht ſo weit, daß jene Stellen,

wo der Wind regelmäßig den Schnee

wegzublaſen pflegt, eine andre, ärm

lichere Vegetation haben als die ge

ſchützten Orte.

Der Schnee iſt ein ausgleichender

Faktor im ſozialen Leben der Pflanzen

welt. An den Mächtigen boſſelt er

ſtets, lehrt ſie Demut und knickt die

zu Prätenziöſen; die Schwachen und

Kleinen aber ſchützt und erquickt er. Da iſt der Rauh

froſt und ganz beſonders das Eis ganz anders. Ein

Gehölz, ſilbern ſtarrend im Rauhfroſte, gehört zu den

künſtleriſch vollendetſten Gemälden der Natur. Aber

die Schönheit kommt den Bäumen oft teuer zu

ſtehen. Wenn nach allzufrühem und raſch wieder

beendetem Tauwetter oft namhafte Eisbildung ein

tritt, da kommt es manchmal zu einer Waldkata

ſtrophe, die in wenigen Stunden zerſtört, was

Jahrzehnte des Wachstums aufgebaut haben.

Ein ſolcher Waldzuſammenbruch iſt eines der

ſchaurig-erhabenſten Naturſchauſpiele, die man ſich

nur erdenken kann, und es iſt unbegreiflich, warum

bisher ſich unſre Künſtler ſeine ſtumme Majeſtät

haben entgehen laſſen. Der im Rollen erſtarrte

Tropfen wird zum Stalagmiten, an dem jeder Nach

folger ein Körnchen neuer

Schönheit anſetzt; demant

ſchimmernd rauſchen dieſe

ſilbernen Eisbärte von

jedem Zweiglein, jeder

Nadel herab. Ihr Ge

wicht verwandelt die

Baumgeſtalten. Tief zur

Erde hängen die höchſten

Zweige, und in angſt

vollem Zittern harren

die ſonſt ſo Stolzen

ihres Schickſals. Aber

das ſchreitet ſchnell. In

dumpfem Brauſen, mit

hellem Krachen und ſchwe

ren Schlägen bricht die

Götterdämmerung über

den Wald herein. Ein

Tag dieſes wunderlichen

Zuſtandes iſt über ein

Jahrhundert ſichtbar im

Landſchaftsbilde, an ver

krümmten Bäumen, feh

lenden Wipfeln, ſcharfen

Brüchen und den Kahl

ſtellen, die der Tod nieder

.

I l Bazza

E in e 3 l or e n kin e r Idylle

VON

Bernhardine Schulze-Hmidt

(Fortſetzung)

runten auf der Piazza hatten ſich drei der

Burſchen zerſtreut und wanderten näſelnd und

gröhlend zum Gitarrenklimpern nach San Domenico

und Fieſole zurück. Nur der Bazza verweilte noch

vor des Sakriſtans Fenſter, da, wo die Priorei

mit ihrer Kirche zuſammenſtieß; rieb ſein Geſicht,

das von Wein und Geſang glühte, wider das

Gitter und raunte und flüſterte bald heftig, bald

gemäht hat. Zum Glück

geht er wohl nur jedes

Jahrhundert einmal mit

ſo ſchwerem Tritt durch die Wälder, aber im kleinen

kommt er jedes Jahr, und ſtets wiederholt er die

bedeutſame Mahnung: daß die gewaltigſten Kräfte

der Natur in der Gelaſſenheit liegen, mit der ſie

durch Zeit und Ausdauer aus den Staubkörnchen

Berge erbaut und Weltteile in den Abgründen

der Meere verſinken läßt.

Noch ein Beiſpiel vom Schneedruck

bettelnd zu dem hinein, der dahinter ſtand und

ſeines Gewiſſens Stimme zu geſchweigen ſuchte.

Das Mondlicht glitzerte auf der nagelneuen Doppel

lira in des Bazza Hand.

Endlich ſchoben ſich die Finger der Hand ſamt

dem blanken Silberſtücke ſpitz und vorſichtig zwiſchen

die gekreuzten Gitterſtäbe. Das glitzernde Rund

entſchwand, und da drinnen begannen

zwei große Barfüße im Katzentritt zu

tappen, leiſe – leiſe. Hin und her

und dann hinweg ins Dunkel der

Priorei. Alles totenſtill, und der

Bazza drückte ſich mit Macht an die

Regenrinne im Winkel, zog den kurzen

Mantel eng um ſich her und ſtand

ſonder Regung, ſchmal wie ein Strich,

den Atem in der Kehle und das laute

Pochen unterm Hemde verhaltend und

bezwingend. Eine Viertelſtunde ver

ſchlich ihm ſo und noch eine. Dann

aber tat ſich das Seitentürchen der

Kirche lautlos von innen auf, und

eine dunkle Geſtalt glitt durch den

gähnenden Spalt hinaus an des

Harrenden Seite. Er nahm ihr das

Bündel ab, faßte ſie feſt in ſeinen

Mantel, und wie in eins verſchmolzen,

flüchteten ſie, hart an der Mauer hin,

zur Quergaſſe, dem Borgo Santiſſimi

Apoſtoli. Da verſchlang ſie, im Ge

wirr der Gäßchen und Gänge, die

Finſternis, weil Haus faſt gegen Haus

ſtieß und ſteinerne Brücken ſich hoch

droben von Stockwerk zu Stockwerk

ſchwangen oder Bogenwölbungen jedes

Himmels- und Erdenlicht ausſchloſſen.

Zudem brannte nur alle fünfhundert

Schritte ein trübes Oellämpchen, wenn

der Mond über der Stadt ſchien.

So kreuzten und querten die

Flüchtigen hierhin und dorthin, und

wechſelten nicht Wort und nicht Kuß,

bevor ſie die Fieſolaner Landſtraße

unter den Füßen und die Stadtgrenze

im Rücken hatten. Da ſchritten ſie

ein wenig gemächlicher, holten das

Verſäumte nach, und des Bazza

ſtarke Stimme ſang wieder durch die

Nacht. Frei und trotzend, denn ſeiner

Im ſchweigenden Winterwald

Sehnſucht war er los und ledig.

- -
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Sor Vigilio, der Helfershelfer, drehte den Kirch

türſchlüſſel behutſam zurück und ließ das Sperr

zünglein behutſam ins Schloß ſchnappen. Alsdann

zog er ſeine beulige Glasſcheibe wieder ans Gitter,

damit ja kein überflüſſiger Lufthauch ſein Lager

träfe, verwahrte des Bazza Silberſtück im Leder

ſäckchen unter dem Polſter und legte ſich bis zum

erſten Läuten nochmals aufs Ohr, wie ſein Hoch

würdiger auch.

„Guttat trägt Zinſen: zwei Lire ſind zwanzig

mal zwei Soldi, baſta, dachte er vergnüglich, bevor

er ſein Schnarchwerk wieder in Bewegung ſetzte.

„Nach Allerheiligen erleichtere ich mein Gemüt in

der Beichte, und mein Ehrwürdigſter iſt mir ſicher.

Dieweilen dasjenige, was etwa aus dem Beicht

ſtuhl in der Leute Mäuler entweicht, dem Beicht

vater auf ewiglich zu Gottes Verdammnis wird.

Darauf aber läßt es mein Ehrwürdigſter bei ſeinen

hohen Jahren nicht ankommen, bedünkt mich.“

V

Sora Gelſomina gebärdete ſich wie eine Raſende.

Das war nicht mehr die gelinde Vorhölle, ſondern

die richtige, ſtarkgeheizte. Ihre fette Morgenſuppe

kochte auch jählings über, und das ſiedende Oel

britzelte vom Tiegelrand in die Herdflammen hinein,

daß es einen übeln Dampf gab. Flammen, kopf

los geſchürt im Entſetzen ob der frühmorgendlichen

Entdeckung. „Pia fort, Pia, die leibliche Enkel

tochter. Solch eine liederliche Dirne – ſolch ein

Allermannskraut – oder wie denn? Etwa eine

geraubte Unſchuld? Hatte etwa der Bazza letzte

Nacht ſo unflätig gelärmt auf der gebenedeiten

Piazza? Hatte er vielleicht ein Seil um den Leib

getragen und ſich damit ſeinen Schatz aus dem

Kammerfenſter auf die öffentliche Gaſſe herunter

geholt? Und nun? Wohin mit ihr? – Heiliges

Blut! Der Schlag rührt mich, der doppelte Schlag,

der einem den Verſtand zertrümmert! Was geſchieht

mit dem meinigen, ſo mir Santa Anna nicht

gnadet, die anbetungswürdige Großmutter meines

Herrn Jeſu Chriſti! Ach, ach! Ich unglückſelige

Großmutter! Und alles Unglück geſchieht durch

den Bazza: daß ihn der Satan mit heißen Zangen

zwicke! – Und vor der Sora Danieli ſteh' ich Alte

in Lug und Schanden da!“

Ein Anblick zum Erbarmen war's für Don

Girolamo, als er vom Studio aus in den Oel

dampf der Küche ſchaute, ſich die feine Naſe mit

dem friſchen Schnupftabak verwahrte und nach der

Pia fragte: „Sobald ſie bei der Hand iſt, will ich

mit dem Kinde reden; nicht erſt nach der Meſſe,

Gelſomina. – Was iſt geſchehen?“

Wie er ſich in ſeiner Perpetua Ge

heul und Wortſchwall zurecht fand, das war wirk

lich ein Wunder Gottes; aber umſonſt galt er nicht

bei Freund und Feind für den gelaſſenſten Seelen

hirten von Florenz.

Er fand ſich mithin zurecht und raſch genug.

Ernſt und ſtreng, ohne Härte forderte er Ruhe und

ehrerbietiges Gebaren, faßte darauf die zitternde

Linke ſeiner alten Haustreue in den feſten Griff

ſeiner Rechten und zog ſie flugs hinter ſich drein

zum Gaſtkämmerchen am Flurende.

Darin war einfach nichts Erleuchtendes. Kein

Schemel verrückt, das Bett unberührt; das Fenſter

wohlverwahrt. Wie ſie auch umherſuchten, die

zwei Alten, ſie fanden nicht eines Staubkorns Ex

höhung zum Anhalt für Befürchtung oder Be

ruhigung. Endlich aber entdeckten Don Girolamos

klare Augen dennoch etwas. Nämlich zu Füßen

der ſchön eingelegten Betbank ein Zindelkreuzchen,

wie ſie an den ärmlichen Roſenkränzen aus un

echten Korallenperlen hängen, und als er es vom

Boden aufhob, gewahrte er auch, daß die ſpiegelnde

Politur des Betpultes von zahlreichen runden

Tränenflecken getrübt war. Er taſtete darüber hin

und fühlte die kaum aufgeſogene Feuchtigkeit. Nicht

nur mit ſeiner warmenVaterhand fühlte er, nein, noch

viel deutlicher mit ſeinem warmen Vaterherzen, und

es ging ihm ein tiefer Schmerz durch die Seele um

das Kind. Zu denen gehörte er nicht, die alsbald

beide Hände in die Lüfte recken und „Wehe! wehe!“

ſchreien und hinter dem Unbegriffenen gleich die

ſchmutzigſte Sünde nebſt dem Höllenſchwefel wittern.

Allein dies Ereignis nach all der treuen Fürſorge

erſchreckte ihn doch mehr, als er zeigte, und natür

lich war der Bazza Hebel und Gefäß der Tat in

einem. Dem Bazza gedachte er ernſtlich zu Leibe

zu gehen und ſchleunigſt drunten in der Nachbar

ſchaft zu forſchen und zu ſuchen. Das war erſtens

ſeines Amtes, und zweitens: Sor Vigilio hatte

ihm ein abſonderlich ſchiefes Maul gezogen, heut

in der grauen Frühe, da er die Kirche betrat.

Dieſe Art Mäuler kannte er, die verſchwiegen nichts

Löbliches. Sor Vigilio wußte, wohin der Bazza

mit ſeiner Gitarre geſchlichen war und mit wem.

„Nun laß dein Geſchrei und hebe dich vom

Boden auf; knie lieber vor dem Altar in der

Kirche,“ ſagte er ſtreng wie zuvor, ſchob die Brille

in die Höhe und machte ſeine großen, blitzenden

Augen, die Sora Gelſomina fürchtete. Sie kroch

in ihrer ſinnloſen Angſt unter der Bettſtatt umher

und von dort mit dem halben Leibe in den dunkeln

Wandſchrank daneben; raffte ſich empor und ſtand

ſchwankend auf den Füßen und konnte ſich nicht

mäßigen nach ihres Ehrwürdigen Willen. So

lehnte ſie an der gekalkten Wand, wiegte ſich hin

und her und ſtöhnte murmelnd in ihre Schürze

hinein. Die hatte ſie ſich vors Antlitz geſchlagen

wie die hebräiſchen Weiber das Tränentuch.

„Auch noch dieſer Tag ſoll dir geſchenkt ſein;

ich will in der Trattoria ſpeiſen,“ fuhr Don Giro

lamo fort, rückte ſeine Brille wieder zurecht und

griff in ſeine Taſche nach dem Lederſäckchen mit

kleiner Münze. „Hier ſind zehn Soldi für dich;

nimm und verköſtige dich damit, wie dir's gefällt,

und nutze die Stunden aus. Laß Zorn, Haß und

Eigenſucht hinter dir und ſuche verſtändig nach

dem guten Kinde. Still! Fahre mir nicht von

neuem auf wie eine Rakete zur Girandola. In

deinen Jahren und den meinen ſchickt ſich kein

Feuerwerk mehr. Geh in die Straße Por San

Maria und laß dich den Weg hinauf bis Fieſole

nicht verdrießen. Heute iſt Markttag; du triffſt

ſicherlich eine Fahrgelegenheit an: warte – ich

habe eine Silberlira für dich in der andern Taſche.

So, ſo! – Alſo gehe in Frieden, Gelſomina, und

hüte dich, daß du mir die Geduld nicht zerreißeſt.

Sie iſt zwar kein Fädlein, ſondern ein ſtarker Faden,

aber auch der möchte wohl einmal mürbe werden.

– Hm, hm – wandle und bete, Gelſomina!“ –

Er zog ſein Schnupftuch, breitete es auseinander

und blies kräftig hinein, und dann entfernte er ſich

mit langen Schritten.

Sora Gelſomina ſtand noch einen Augenblick

angewurzelt, und ehe ſie auch ihrer Wege ging,

rüttelte ſie erſt mit aller Macht am verriegelten

Fenſter, das gegen die herbſtlichen Terraſſengärten

des Palaſtes hinüberſah. „Der Teufel iſt mit dir

durch die Lüfte gefahren, Dirne!“ ſagte ſie laut

und drohte mit der geballten Linken hinaus. „Oder

der Teufel hat den Bazza angeſtiftet, den Verruchten,

und hat hinter ihm das Fenſter mit dem Riegel

verwahrt und iſt dann ſelber entwichen! Wahrlich

– ſtinkt mir der Schwefel nicht in die Naſe, nun

mein Höchſtehrwürdiger hinnweggegangen iſt? –

Ave Maria, gratia plena: dich ruf ich an wider

den Böſen und wider den Bazza, ſein Werkzeug!

Hilf mir, heilige Gottesmutter, daß ich's ihm tüchtig

einbläuen kann! Hilf mir auch wider meine

Enkelin, die Undankbare: wiſſe, daß ich für die

Dirne im Lotto geſetzt habe, ein Terno, heilige

Jungfrau; meiner Jahre Zahl und die ihre und

zum dritten die Zwölfzahl der Apoſtel. Morgen

iſt die Ziehung! San Giacomo, du Schutzpatron

der Unmündigen, nimm auch du dich meiner Sache

an, ſchütze die Pia, auf daß der Bazza ihr kein

Härchen –“

„Geh jetzt, Gelſomina!“ rief des Hochwürdigſten

Stimme von der Tür des Studio aus; es hallte

laut durch den gewölbten Flur, und Sora Gelſo

mina erſchrak darob dermaßen, daß ſie faſt zu Fall

kam jenſeits der Schwelle.

Endlich band ſie ihren braungeflammten Schal

und das Kopftuch um, nahm den grünen Regen

ſchirm vom Haken und verſchwand. Ihres Herrn

Blick folgte ihr, bevor er ſelber treppab ſtieg, im

Hut und den Mantel über dem Amtskleide.

Sora Gelſomina ging flugs durch die Gäßchen

zum Mercato. Der Gobbo ſollte ihr einen Brief

an den Bazza ſchreiben, einen Brief: – und wenn

er die ganze Silberlira verſchlänge; lieber ſtiege ſie

zu Fuß nach Fieſole hinauf, als daß ſie ſich ein

halbes Wörtchen an den Bazza verſagte.

Ä.

Da, als ſie eilends um die Säulenhalle des

Mercato bog, gegen die Tiſche der Schreiber zu,

gewahrte ſie den Bazza ſelber, der groß und breit

auf dem Klientenſtuhle des Gobbo ſaß. Sein roſt

roter Pelzmantel hing ihm über der Schulter, und

den Hut mit der ſpitzen Feder hatte er ſchief gerückt.

Sein langes Kinn ſtemmte er auf beide Fäuſte, und

des Teufels Freude funkelte aus ſeinen kohlſchwarzen

Augen unter den dicken Brauen, als er der Heran

nahenden entgegenſah. – " “.

Eben faltete der Gobbo ihm den fertigen Brief,

und mit lauter Stimme ſagte er die Adreſſe in

des Schreibers Feder:

„An die ehrbare Sora Gelſomina Cleotta,

genannt die Parze,

welche doch nicht Meiſterin der Spindel iſt.

Gegeben in ihre eigne Hand.“

– – – Die Kupfermünzen klappten auf den

Tiſch; der Bazza ſprang vom Stuhl auf, ſchulterte

den Mantel beſſer mit einem Ruck und warf Sora

Gelſomina ihren Brief vor die Füße in den Staub

der Straße.

„Adio, 1a Parca!“ rief er ihr ins Geſicht, hob

die drohende Fauſt und lachte zornig auf. Dann

ging er mit raſchen Schritten ſeines Weges, dem

Lungarno zu. -

„Lebe wohl, Parca!“ So hatte er gerufen. Parze

– Parca: was war eine Parca? Welchen Schimpf

tat er ihr damit an, der Schlechte, daß er ſie alſo

taufte? – Nein, ſie wollte niemand mehr ſchreiben.

Der Gobbo lachte ebenſo höhniſch wie der Bazza.

Pfui über die Menſchheit! Sie bückte ſich, nahm

ihren Brief mit der langen Adreſſe an ſich und

ſchwankte auf ſchweren Füßen zurück zum Limbo.

Das Blut kochte ihr im Geſicht, und es flirrte

ihr bunt vor den Augen – „welche doch nicht

Meiſterin der Spindel iſt –“, murmelte ſie und

ſchüttelte den Kopf. Sie ſpann doch den Flachs

ſeidenfein ihres Wiſſens und ſonder Eitelkeit.

Zur Sora Danieli, der Bäckerin, vermochte ſie

nicht mehr zu gehen und nach Fieſole nun erſt

recht nicht. Krank fühlte ſie ſich. Gottes Hand

lag hart auf ihr, und ihr Höchſtehrwürdiger zürnte.

Sie tat beſſer, ſein geſchenktes Geld nicht in die

Garküche zu tragen, ſondern in ihr verborgenes

Spartüchlein zu knoten, ſich einen Tee zu kochen

und ſich niederzulegen, bis um Avezeit ihr Urlaub

endete. Wer aber las ihr den Schandbrief des

Bazza?

Sor Vigilio fiel ihr ein. Der war des Leſens

kundig. Außerdem tröſtete ſie ſich der Zuverſicht,

daß er, ein Diener der Kirche, gleichermaßen von

der Wichtigkeit des Beichtgeheimniſſes durchdrungen

ſein müſſe.

Als ſie ihre Piazza erreichte, hatte er eben ſein

Gotteshaus zur heiligen Meſſe blank gekehrt und

geputzt, ſtand händereibend in der Tür und freute

ſich des angenehmen Nichtstuns. Zögernd ging ſie

auf ihn zu, ihren Brief unterm Tuche verſteckt;

denn ſie traute ihm doch nicht völlig. Ueberall ſah

ſie an dieſem unſeligen Tage die Teufelsfratze

grinſen und meinte, der Pferdefuß ſchlüge aus

nach ihr.

„Beantworte mir eine Frage,“ ſagte ſie kurz.

„Deren zwei und umſonſt, außer wenn es eine

Gewiſſensfrage für den Beichtſtuhl wäre.“

„Ziehe dein Maul nicht wie ein alberner

Narr; beſinne dich lieber auf den Kalender. Welchen

Tag hat die heilige Parca? Weſſen Schutzpatronin

iſt ſie? Weißt du, ob ſie ihre Hand über die

Spinnerinnen hält?“

„Meiner Seele – das ſind drei Fragen für

eine! So warte und tritt ein Augenblickchen zu

mir herein, und laß mich denken.“

Sor Vigilio ſtrich ſein Kinn, blinzelte gen

Himmel und überlegte, allein ihm dämmerte weder

Gutes noch Arges. „Weil die Abende lang werden,

habe ich mir geſtern vor San Lorenzo vom Karren

ein Buch gekauft, hundertjährig und zweimal ſo

dick wie mein Arm,“ fuhr er fort. „Es handelt

von Märtyrern und Gebenedeiten – vielleicht daß

die Santa Parca darunter iſt. Meiner Seele,

Sora; es klingt nicht: Santa Parca, und dennoch

hat mein Ohr den Namen gehört und bewahrt.

Laß mich denken –“

Schon hielt er die Tür für ſeine Nachbarin

offen, da ließ er ihren Arm los und ſchob ſie

zurück: plötzlich wußte er's wieder.

„Heilige Gnade, vergib mir die Sünde!“ rief

er. „Jetzt beſinne ich mich, Sora Gelſomina ! Die

Parca iſt keine chriſtliche Heilige, ſondern eine

heidniſche Hexe. Ja, ja, ja, wahr und wahrhaftig,

Sora! Droben im Palazzo Pitti hängt ſie unter

den Bildern ſamt ihrer Sippſchaft: drei Spinn

weiber, alt und ſonder Gebiß wie du, und hängt

nahe bei der allerſchönſten Madonna mit dem

Knaben Jeſu. – Der Bazza –“

„Was weißt du vom Palazzo Pitti?“ fuhr ſie

auf und wurde blaß vor jähem Zorn, weil er den

Bazza hineinmiſchte. „Eher kommt des Sant' An

tonio Schwein in die Kapelle, als deinesgleichen

zu den Bildern in des Königs Palaſt!“

„Das Schwein lege ich für dich ins Salz,“

entgegnete er. „Geh und frage den Bazza, ob ich

wahr rede oder lüge. Frage ihn: ob er nicht mit

mir zuſammen im Palazzo Pitti Staub gekehrt

hat, damals bei der großen Reinigung, als er noch

ein Bazzanino war und ich noch kein Diener im

heiligen Amte! Frage ihn: ob mein Vetter Beppe,

der Cuſtode, uns nicht die Bilder gezeigt hat? –

die Madonna des Großherzogs und Santa Madda

lena: (Dio mio, was für ein Weib aus Rahm und

Honig!) – und die Parca nebſt ihren Schweſtern,

wie ſie der Michelangelo Buonarroti gemalt hat,
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der aus der Via Ghibellina, vor ehen hundert

Jahren – – eh! Was ficht dich an?“

„Komm, du mußt ein Glas Wein trinken,

Gelſomina.“ Der Hochwürdige ſtand neben ihnen,

wie aus dem Boden emporgewachſen und ſah, daß

ſeine Haushälterin gegen den Türpfoſten lehnte

weiß wie die gekalkte Wand. Ganz zu ſich ſelbſt

kehrte ſie erſt wieder zurück, als ſie in ſeinem ver

riegelten Studio ihm gegenüber auf dem verſchabten

Lederpolſter des großen Stuhles ſaß, den Dunſt

des ſtarken Weines noch im Munde, und Herz und

Kehle wie zuſammengeſchnürt vor Angſt. Er jedoch

lehnte gelaſſen am kalten Steinkamin, blickte gütig

und hielt des Bazza Brief in der Hand.

Er las den Brief langſam für ſich und ſchaute

zwiſchen des Bazza wilden Worten auf des Gobbo

weißem Papier kopfwiegend nieder auf das arme,

alte Gottesgeſchöpf, das da vor ihm ſaß, ſtumm

und haltlos in ſich ſelber. Was vermochte der

Höllendrachen in ihr wider den ſtarken Willen des

Mannes, der liebte nach ſeiner rauhen Art und

auf das Recht ſeiner heftigen Liebe nicht pochte

mit dem krummen Finger, ſondern paukte mit

beiden rohen Fäuſten? – Es war ein gut Teil

von der Beſtie darin, und dennoch, er, der Weiß

haarige, freute ſich an der jungen Kraft, die hinter

dem groben Wortgepolter ſtand und beharrte. Ihm

aber kam es zu, ſeiner getreuen Alten das Aergſte

des Aergerniſſes zu verhehlen, wie ſeine beſſere

Einſicht ihm gebot, und ihr nur den dunkeln Punkt

vor Augen zu halten, der des Uebels Kern war:

Die Selbſtſucht im Gewande der Tyrannei, wenn

man den Punkt durch die ſcharfe Brille der Ex

kenntnis betrachtete.
-

Ein halb Dutzend Sätze wählte er aus und

verband ſie in bedächtigem Vorleſen miteinander.

Der letzte lautete ſo: d

„– und da Ihr nun ewiglich entſchloſſen ſeid,

gegen uns zu halten, ſollt Ihr auch ewiglich den

Namen tragen, den ich neben den Euern ſetze:

la Parca: die, welche ſpinnt, auf heidniſche Art

und hat nichts gemein mit den chriſtlichen Ge

boten – und wie ich Euch dieſe Macht die Pia

geraubt habe ohne Mirakel, ſo gedenke ich auch ſie

ihrer Mutter zu rauben, und werde die heiligen

Schützer zwingen, daß ſie mir beihelfen!

- Meo Sandrini, il Bazza.“

Sora Gelſomina ſaß ganz zuſammengekrümmt,

barg ihr Geſicht in den Händen und weinte. Als

Don Girolamo ihr ſeine Rechte auf die Schulter

legte, zuckte ſie wie im Krampf.

» „So hat er mir einen Schandnamen angehängt!“

ſchluchzte ſie heiſer – „la Parca – la Parca! –

und ich weiß nichts von einer ſolchen. Mir eine

Schande, und meiner Lebtage bin ich ehrbar ge

Weſen.“

Äu ſagte er, und ſeine Augen hinter der

Brille wurden wieder groß und durchdringend,

„ſchüre deine Hölle nicht; ich ſehe das erſte Scheit

ſchon in deiner Hand. Die Parca iſt eine heidniſche

Dienerin heidniſcher Götter, eine Schickſalsweberin

hat ſie denen bedeutet, die Chriſti Licht weder

ahnten noch kannten. Wie der Bazza zu ihr kommt,

iſt mir unbewußt. Gleichviel: deiner Einfalt iſt

ihr Name ein Schandname, und darum weinſt du –“

„Ja – ja!“

Eſ feines Lächeln ging um ſeinen Mund.

„Nun wohl, wer iſt ohne Fehl auf Erden? Wer

hat vor Gott und Menſchen keinen Namen, der

ihn zeichnet, außer dem, den er als unſchuldiges

Kindlein in der heiligen Taufe empfing, auf Hoff

nung deſſen, daß er ſeinen Paten gleichen möge?

Sieh mich an, deinen Ehrwürdigen und Höchſt

ehrwürdigen; nennen mich nicht heutzutage noch

meine Gefreundeten „il Naſone, den Großnaſigen,

und haben ſie nicht recht? Sieh mich an, Gelſo

mina, und nun geh an deine Arbeit oder in deine

Ruhe, wie du willſt, und zerreiße das mürbe Garn,

das du geſponnen haſt. Geh; bete zuvörderſt drei

Ave und ein Paternoſter, und dann ſtecke einen

friſchen Flachs auf. Spinne dein Garn für den

irdiſchen Weber, daß du für deine Enkeltochter und

ihre ehelichen Kindlein zeitig vorſorgen magſt, wie

es einer Großmutter anſteht, aber hüte dich, ein

menſchlich Geſchick zwirnen zu wollen. Das iſt

Gottes Tun und ſeiner Heiligen verdienſtliche Mit

arbeit. Baſta! Und den Bazza und die Pia laß

mich belehren. Ich will es an deine Angſt wenden

und ſelbſt nach Fieſole gehen, heute noch.“

„Ehrwürdigſter! – Laßt mich einen Wagen

ſchaffen!“ - - -

„Nein, nein: baſta! Geh und bete; bringe in

dir in Ordnung, was du mit deinem Webeſchiff

verwirrt haſt, und halte morgen einen Faſttag zur

Sühne. Ich will zu Fuß hinauf wandern; mir

ſtockt das Blut in den Adern ob eurer Torheit, die

Wanderung tut mir not. Addio; gelobe mir, daß

nicht zu beten.

du vor meiner Wiederkehr dies Haus und unſre

Kirche nicht verläſſeſt und daß du alsdann aus

meiner Hand nehmen willſt, was ſie dir bringt.

Mit Dank gegen Gott und der erforderlichen Demut,
Gelſomina.“

Sie war aufgeſtanden und lehnte am Tür

pfoſten, das Geſicht in ihre gerungenen Hände ge

preßt. Als ihres Herrn prieſterliches Kleid ſie

ſtreifte, haſchte ſie nach ſeiner Rechten und küßte

ſie. – Er ſchritt den Flur hinunter zur Sakriſtei

treppe, und ſie ſchlich ſchwerfällig durch die Küche

in ihre Kammer. Da legte ſie ſich auf ihr weißes

Bett und nahm den Roſenkranz zwiſchen die Finger.

Allein ſie bewegte keine Perle. Sie vermochte noch

Immer wieder zwang ſie's, zu

denken: „La Parca – Gelſomina Cleotta, genannt

la Parca, und es zitterte alles in ihr vor müh

ſelig gebändigtem Zorne. Dann jedoch ſtieg der

zweite Name auf: „Don Girolamo Buti, genannt

il Naſone,“ und dann der dritte: „Meo Sandrini,

genannt il Bazza“ – und es ward ihr, als müſſe

ſie über irgend etwas lachen, mitten in ihren

zitternden Zorn hinein; als werde irgend etwas

glatt und leicht und ſchwände hinweg, was vor

einer Stunde noch ſchwer auf ihr gelegen, ſchwer

und rauh, ſo daß es ihr die ganze Seele wund rieb

wie mit hundert Stacheldornen.

Sie ſetzte ſich auf und ſchob die Füße über den

Bettrand zur Erde hinab. Die Perlen zwiſchen

ihren Fingern kamen ins Rollen. Murmelnd, die

trüben Augen feſt geſchloſſen, betete ſie wohl eine

Stunde und konnte ſich nicht genug damit tun.

Darauf erhob ſie ſich, machte ihr Bett ſäuberlich

glatt, verwahrte Schal und Kopftuch und den

grünen Regenſchirm an ihren Plätzen und wedelte

in der Küche die Herdglut mit dem Strohfächer

an. Sodann ſetzte ſie ſich ein höchſt mageres

Waſſerſüppchen zu Feuer und ſchnitt die längſt

vertagten Rinden aus dem Brotkaſten hinein. Den

reichlichen grünen Schimmel ließ ſie daran, ſich

ſelber zur Buße. Denn nun die Zorneshölle in

ihr ausloſch und ſie mit ihrer armen Seele im

Limbo ſtand, ſuchte ſie brünſtig nach der Himmels

leiter, empor zu Chriſto und ſeiner gebenedeiten

Mutter Wohlgefallen. Keinmal aber brünſtiger

als heute, da ihr Höchſtehrwürdiger ſeine koſtbaren

Worte an ſie und ihre Niedrigkeit gewendet hatte,

ſo viele und ſo gelehrte, wie ſie nie zuvor ver

NOT NIEW. u (Schluß folgt)

- Iſern Hinnerk. 1346

Ein Geſchichtsblatt mit Balladenverbrämung

VON

Detlev von Liliencron

Als Graf Geert der Große ermordet war

In Randers von Niels Henrik Ibſen, dem Ritter,

Da ſtürzten ſich wie ein Tigerpaar

Seine beiden Söhne durchs däniſche Gitter.

Der Eiſerne Heinrich rächte den Toten

Am Mörder und ſeinen Geſellen gut.

Viele Weiler, Dörfer und Städte lohten

Und büßten des Rächers furchtbare Wut.

Dann wäſcht er das Blut ab von ſeinem Schild,

Stößt ſich den Helm in den Bärennacken

Und reitet heim, feldwamszerknüllt,

In Begleitung ſeiner Brünnen und Bracken.

Noch tat er einen weiten Flug

Gegen die heidniſchen Letten und Lappen und Finnen

Und nahm dann gebührlich Spaten und Pflug,

Um das Herz ſeiner Holſteiner zu gewinnen.

Er regiert ſein liebes Vaterländchen

Mit ſeinem Bruder, dem milden Klaus.

Sie beide ſind Väter von manchem Legendchen,

Das heut noch wandert von Haus zu Haus.

Bis aus England eine Bitte kam

Vom kleinen König Edwarö dem Dritten,

Demzufolge Hinnerk ſchnell Urlaub nahm

Und eilig zu Hilfe fuhr den Briten.

In London ritt er ein mit großer Pracht,

In ſchwarzer Rüſtung von Kopf bis zu Füßen,

Wie eine Erſcheinung aus Mitternacht,

Die ganz perplex die Menſchen begrüßen.

Gleich ſaß der Neid der engliſchen Edeln

Mit ihm auf dem Sattel hinten und vorn.

Und wie ſie vor ihm weichen und wedeln,

Zerrt hinterrücks an ihm Diſtel und Dorn.

König Edward aber, dem iſt er lieb,

Der läßt ſich durch das Geziſchel nicht hudeln,

Dem läuft all das Dreckwaſſer wie durch ein Sieb,

Er läßt ſich ſeinen Freund nicht beſudeln.

Bald ſtehn ſie in Frankreich vor dem Feind:

König Philipp mit ſeinen Bundesgenoſſen:

Alph von Lothringen iſt mit ihm vereint,

Biſanz von Majork hat ſich angeſchloſſen.

Sechstauſend genueſiſche Bogenſchützen,

Le Simple Roy Pierre de Navarre, -

Die Flandern mit ihren Flundermützen,

Graf Alençon auch, der Klingelnarr.

Und ſelbſt Tataren, der fernſte Koſak *.

Ueberſchwemmen Philipps Lager in Strömen.

Zuletzt trabt noch an mit Schabrunk und Schabrack

Der blinde König Johann von Böhmen.

Crescy! Die Schlacht beginnt. Kommt heran!

Noch einmal ſtemmt jeder ſich feſt in den Bügel.

Ganz vorn zieht der alte blinde Johann,

Zwei Pagen halten ihm Zaum und Zügel.

Wie zum Gebet hält er den Zweifäuſtler ſteil in Lüften,

Hoch blitzt ſein Flamberg wie Simſons Zorn,

Als wollt er damit den Himmel klüften.

Dann brüllt er: „Los!“ Und gibt den Sporn.

Mit flatternden Haaren, vom Helme frei,

Raſt er allein, ſein Hengſt muß es wiſſen,

Raſt in den Feind er mit gellendem Schrei,

Umſchloſſen von ewigen Finſterniſſen.

Die Heere ſtehn ſtarr. Nur Heinrich nicht.

Iſern Hinnerk, auf ſeinem ſeeländſchen Gaule,

Sprengt ihm entgegen im Morgenlicht -

Und knüpft ſich mit ihm zum Knoten im Knaule.

Des Königs Schwert fällt mit furchtbarem Schlage

Auf des Grafen Schulter. Der Panzer zerſpringt.

Dann hält ſich der Kampf in der Todeswage,

Bis der König entſeelt aus dem Sattel ſinkt.

Der Graf nimmt die goldnen Ketten ihm ab

Und ſieht die erloſchnen Augen mit Grauſen,

Der erloſchnen Augen doppeltes Grab –

Ringstrommelt's: Triumph! DieTromben brauſen.

Nach London zurück. König Edward verreiſt.

Der Graf bleibt allein mit Livree und Vaſallen,

Mit dem Hofgefolg, das ihn heimlich umkreiſt,

Um ihn meuchlings mit Mördern zu überfallen.

Doch alle die Kammerherren und Ritter

Wagen ſich nicht an ihn hinan:

Sie fürchten ein heiliges Ungewitter,

Das ſie vernichtet, Mann für Mann. -

Wir haben's: Wir laſſen den Löwen los,

Der Graf geht früh ſtets im Garten ſpazieren.

Der Löwe ſpringt gegen ihn an furios

Und wird ihn freſſen. Und wir triumphieren.

Juni. Frühmorgens. Es fällt der Tau.

Ein Grasmückenpärchen ſchnappt ſich Fliegen.

Roſen. Jasmin. Ein krächzender Pfau

Will grad aus einem Lilienbeet biegen.

Todſtille. Da ſtürzt ſich mit greulichem Brummen

Der Löwe dem Grafen in den Weg.

„Du frevliger Hund! Willſtu verſtummen

Und dich wegſcheren in dein Geheg!“

Der Graf ſtreckt die Hand vor, der Löwe kriecht fort,

Mit gänzlich vermaulter, vermuckerter Schnauze,

Und kriecht an ſeinen alten Ort,

Und hockt da gleich einem lichtſcheuen Kauze.

Der Abend desſelben Sommertags

Sieht ein großes Bankett im Königsſchloſſe.

Er lockt in die Steige des künſtlichen Hags

Und füllt den Hain mit galantem Troſſe.

Der Graf führt die Königin und ihre Degen

Zum Schrank des Löwen artig hinauf,

Nimmt ſich vom Haupt den Kranz, und verwegen

Stülpt er im Käfig dem Leuen ihn auf,

Tritt wieder heraus und verbeugt ſich jovial:

„Werholt ihn zurück? Nun? Werwird's beſorgen?“

Die Herren durchrieſelt's, ſie werden fahl

Und ſchleichen davon wie der Löwe heut morgen.
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Maria Magdalena
Von

Ed. Heyck

(Hierzu zehn Abbildungen)

EÄ der menſchlichen Kapitel, für die ſich die

bildende Kunſt lange Zeiten hindurch am

Allerdings hat ſie das

Thema faſt immer

meiſten intereſſiert hat.

nur zum bloßen

Vorwandeihrer Dar

ſtellungen genom

men, ſich dasſelbe

ſehr ſelten zum Pro

blem geſetzt. Dies

hat dagegen die Dich

tung getan durch

Hebbels berühmtes

bürgerliches Trauer

ſpiel und ſonſt in

unzähligen Fällen,

wenn auch nicht im

mer direkt an den

Namen der bibliſchen

Sünderin erinnert

wurde. Nun erſcheint

zwar die Beſchäfti

gung mit Problemen

eher eine Sache der

Dichtung als der

Malerei. Aber dafür

iſt gerade der bilden

den Kunſt die Macht

gegeben, dem Be

trachter auf die un

mittelbarſte Art, ohne

daß die Gedanken

zureden oder hinein

veden, eindrucksvolle

Empfindungen zu

wecken, die ebenſo

gut ethiſcher als

allein äſthetiſcher Art

ſein können.

Die Legende der

Maria von Magdala

geht zurück auf eine

Epiſode des Neuen Teſtaments.

Jeſus weilt in der Stadt Nain in Galiläa,

unweit Nazareth, und folgt der Aufforderung eines

Phariſäers, bei ihm einzukehren und zu eſſen.

Während ſie zu Tiſche ſitzen, kommt ein Weib aus

der Stadt in das Haus, die war eine Sünderin.

Sie bringt ein Gefäß mit Salben mit, wirft ſich

hinter Jeſus nieder, küßt ſeine Füße, netzt ſie mit

ihren Tränen, trocknet ſie mit ihren Haaren und

ſalbt ſie mit ihren Salben. Der Phariſäer macht

Maria Magdalena von Donatello

Moretto da Brescia

ſeinen Gaſt aufmerkſam, was ſie für eine ſei. Was

Jeſus ihm antwortet, ſind für uns fremd gewordene

Natürlichkeiten eines anders gearteten Volkes in

fernabliegender Zeit und ſind die des Rabbi, der die

von ihm Gewonnenen zählt und ihre Hingabe mißt:

Du haſt mir nicht Waſſer gegeben zu meinen Füßen,

nicht Oel für mein Haupt, mich nicht geküßt, dieſe

dagegen hat meine Füße geküßt, meine Füße ge

ſalbet und ſie mit ihren Haaren getrocknet. Aber

was er ihr ſagt, das iſt Eigenſtes von dem, was

in ſeiner Lehre ewig iſt: Dein Glaube hat dir ge

holfen, gehe hin in Frieden. Wir wiſſen nichts

von ihr, außer dem, was ſie tut und was er ihr

ſagt. Wir erkennen das eine Wichtige, aber oft

Ueberſehene, daß Jeſus die Sündigkeit, die er aus

dem Munde des Wirtes von ihr vernimmt, nicht

als die einer niedrig gewerblichen Perſon auffaßt.

Sonſt könnte er nicht ſagen: ihr werden viele Sünden

vergeben, denn ſie hat viel geliebt; welchem aber

wenig vergeben wird, das iſt der, der ſich nicht

hinzugeben vermag. Sie iſt ein Weib der Stadt

und im übeln Gerede der Gemeinde, ſie hat das

Geſetz gebrochen. Aber in der verachteten Schuld

trägerin iſt ein Etwas noch nicht verloren, das ſich

wie eine Ahnung von Naturrecht gegen die Satzung

wehrt, ein Wiſſen, warum ſie's getan und warum

es ſo gekommen, ein Bewußtſein oder dunkles Ge

fühl, daß es keine Schuld der Untreue gäbe, wenn

Ehe immer Liebe und gleiche Redlichkeit wäre, ein

gequältes Flüchten zu dem Manne, deſſen Worte

gegen Phariſäer und Buchſtabengerechte durch das

Land fliegen, dem milden Vergeber, der anders

ſieht und ſpricht als die ſcharfen Geſetzgerechten.

So macht ſie ſich auf, wo ſie ihn findet, ſetzt ihre

Habe an eine köſtliche Salbe, dringt achtlos in das

fremde Haus. Die Tränen, die das arme ſchuldige

Weib in ihrem bangen, hoffenden Suchen über

wältigen, ſtrömen über ſeine Füße, und ſie findet

von ihm, was niemand ihrem Elend und ihrem

Wiſſen, daß ſie ſo verworfen nicht ſei, hat geben

wollen: der eine, der edelſte, gönnt ihr ein Wort

von Getröſtetſein in Frieden und in Vergebung.

Wir erinnern uns – und von je hat der Magda

lenengedanke dieſe unwillkürliche Kombination vor

genommen – an jene andre Ehebrecherin, die man

vor Chriſtus führt. Auch hier umgeht ſein Wort

das ethiſch-ſoziale Problem, das in jeder Verfehlung,

die zur Zeiterſcheinung wird, verborgen liegt, be

rührt die Fehlerquelle und die der Menſchheit immer

noch allzu ſchwer gebliebene Löſung nicht, will keines

wegs abmarkten von ihrer ſchweren Sünde. Aber an

ſtatt des Winks zur Steinigung erfolgt jenes Wort,

wovor die Solidarität der Lüge ſich geſichert wähnt,

die wohlbedacht aus ihrem Selbſtverſteck eifert:

Wer unter euch ohne Schuld iſt, werfe den erſten

Stein auf ſie! Und die Arme der von dieſem ge

heimnisvoll wiſſenden, alle Herkömmlichkeit ver

neinenden Propheten jäh Betroffenen ſind wie

gelähmt, die zeternden Weibermäuler erleben einen

Moment des erſchrockenen Verſtummens. In

einem blitzhaften Erkennen ſchleichen ſie davon:

daß auch die ertappte weibliche Schuldige es iſt,

die der Welt Sünde trägt, der Mitwelt, die auf

der Einen öffentlich gewordene Schande die eignen

Verborgenheiten wirft und gleichwie im Löſungs

gefühl einer Schutzhandlung, eines Darbringungs

opfers, das man abſticht, das Frevelgeſchrei erhebt.

Das iſt das chriſtliche Milieu, worin ſich die

Gedanken eigentümlich angezogen um die an ſich ſo

flüchtig vorüberhuſchende Figur der neuteſtament

lichen Sünderin drehen und von ihr nicht los

kommen. Die Legende ſetzt ein, ſchon in den Früh

zeiten der Kirche, ſchwillt an in Ausmalung und in

Hereinziehung andrer Geſtalten. Die ungenannte

Lorenzo Credi Maria Magdalena

Sünderin der Fußſalbung wird zunächſt mit einem

Perſonennamen der heiligen Geſchichte bedacht.

Man identifiziert ſie mit der Mirjam oder Maria

aus Magdala, aus jenem galiläiſchen Orte, der

heute Medſchel ausgeſprochen wird und unweit des

Chriſtus im Hauſe des Phariſäers



350

1906. )r. 14
Über Land und Meer

Signorelli Maria Magdalena

Sees Genezareth liegt. Ferner iſt mit dieſer Maria

aus Magdala auch Maria, die Schweſter der

Martha und des Lazarus, identifiziert worden, ob

wohl dieſe doch in nächſter Nähe von Jeruſalem, zu

Bethanien, wohnte und Judäerin war. Und ſchließ

lich floß mit dieſen dreien: der Maria aus Magdala,

der namenloſen Sünderin von Main und der bethani

ſchen Schweſter der Martha, in der Leichtherzigkeit

der wuchernden Legendenphantaſie noch eine vierte

Geſtalt zuſammen, die gleichfalls den ſehr ver

breiteten hebräiſchen Namen der Mirjam - Maria

trug: die weſentlich jüngere Maria von Aegypten,

die typiſche Sünderin des großen Verkehrsortes

Alexandrien, deſſen entſetzliche Sittenloſigkeit in

den alten Jahrhunderten bekannt iſt und deſſen

damalige Bedeutung als orientaliſch - internatio

naler Maſſenmarkt niedrigſter Preisgabe ſich

ſeitdem an Kairo und Port Said verteilt hat.

Tizian Die büßende Magdalena

Durch die Einbeziehung dieſer neuen Maria wird

alſo die Sachlage innerhalb der Sünde ganz ver

ſchoben, das pſychologiſche Momentherausgenommen,

das bei der Sünderin von Main ſowohl in ihrem

bangen Zufluchtnehmen zu Jeſu wie in deſſen Hin

deutung auf die Urſache ihrer Verfehlung zutage

tritt, und dafür die brutale Verdorbenheit und

Käuflichkeit in den Vordergrund gerückt. Die

Legende der Maria Aegyptiaca erzählt, daß ſie

mit zwölf Jahren nach Alexandrien gebracht wurde,

dort ſiebenundzwanzig Jahre in der beſagten Weiſe

lebte, dann nach dem einfacheren Provinzort Jeru

ſalem ging. Hier wurde ſie von einer unſichtbaren

Gewalt verhindert, ſich am Feſttage der Kreuz

erhöhung zwiſchen die Beſucher des

Tempels zu drängen, worauf ſie ſich

Seltener iſt dieſe galiläiſche Maria Magdalena als

Einzelgeſtalt gemalt worden, obwohl auch dazu durch

Magdalenenkapellen und -altäre der Anlaß geboten

wurde. Doch finden ſich unter dieſen Einzelbildern der

älteren, neuteſtamentlichen Heiligen einige, die von

hohem künſtleriſchen und äſthetiſchen Reiz ſind.

Von ihnen erwähnt ſei eine Magdalena des ſo viel

Köſtliches enthaltenden ehemaligen Privatmuſeums

Poldi - Pezzoli in Mailand, die ihre Herkunft von

Luca Signorelli (1441–1523) oder doch aus

ſeiner nächſten Nähe erweiſt. Noch fällt in ihrer

Handhaltung die etwas preziöſe Zierlichkeit auf,

die Anforderung einer modiſchen Gewöhnung, die

im Ouattrocento zu Ende geht und auch aus ſpät

vor das Bild der heiligen Jungfrau

warf und von ihr die Weiſung empfing,

zur Buße in die Einſamkeit zu gehen.

Sie ging in die Randgebiete der Wüſte

ihrer ägyptiſchen Heimat und lebte hier

in ſchärfſter Askeſe. Gleich den echten

Anachoreten litt ſie, nachdem ihr die

Kleider zerſchliſſen und abgefallen

waren, nackt die Sonnenglut des Tages

und die Kälte der Nacht und ſchlief

auf dem ſcharfen Kalkgeſtein. Die ver

zärtelte, gepflegte Alexandrinerin von

einſt ward braunſchwarz wie eine

Aethiopierin, nur die langen Haare,

die ihr in der Wüſte noch mächtig

weiterwuchſen, umhingen die halbwilde

Darberin und Büßerin und hüllten ſie

ein. So brachte ſie ſiebzehn Jahre

hin, ernährte ſich im ganzen von zwei

Broten und den ſpärlichen Kräutern des

Felsbodens; von da ab kamen dann

Engel zu ihr und brachten ihr Nahrung,

noch dreißig Jahre lang, bis ſie als

Sechsundachtzigjährige ſtarb und ihr

Heiligenruhm den jener ſchattenhaften

Frauen der heiligen Geſchichte noch

überflügelte, die ihr perſönlicher Ver

kehr mit Jeſus und ihr Anſchluß an

ſeine Wanderungen früh unter die

größten Heiligen der Kirche hatte er

heben müſſen.

Man erkennt ſchon, wie ſehr gerade

dieſe Legende der Maria Aegyptiaca,

worin die ganze zerdrückte Sinnlichkeit

des Anachoretentums und der Erzäh

lungen davon lebendig iſt, auf die Dar

ſtellungen der mit ihr vermengten Maria Magdalena

in den bildenden Künſten Einfluß erlangt hat. Die

Kunſt mit ihren maſſenhaften Verkörperungen der

Büßerin – oder auch Nichtbüßerin – in der Einſam

keit iſt es, die am wirkſamſten

jener plumperen Auffaſſung zur

Seite getreten iſt, welche über

der Alexandrinerin die weit eher

des Gedenkens würdige Geſtalt

aus dem Evangelium vergeſſen

und verurſacht hat, daß ſich

uns bei dem Namen Magda

lena unwillkürlich aus ſo und

ſo vielen Bildern die Einzel

geſtalt der Anachoretin vor die

derweinendenGaliläerindrängt.

Darſtellung der letzteren in der

Kunſtgeſchichte nicht. Sie, die

am Oſtermorgen zum Grabekam,

mit Petrus und mit Maria

Jakobi und Johannes, wozu

ſich dann unwillkürlich in der

apokryphen Tradition die Mut

ter Jeſu geſellte, erſcheint auf

den vielen Gemälden, welche die

„drei Marien“ am Grabe zeigen.

Von da aus iſt ſie dann auch

in die Grablegungen über

gegangen und ebenſo in die

Kreuzigungen. Nach der formel

haften Typiſierung, die zur

leichten Verſtändlichkeit für die

einfachen Laienandächtigen bei

allen Gemälden aus der heiligen

Geſchichtebeobachtet wurde, wird

ſie durchweg dadurch kenntlich

gemacht, daß ſie knieend den

Stamm des Kreuzes umfaßt.

Indeſſen tritt ſie in dieſen

Kompoſitionen, zu denen ſich

noch die Beweinung des Leich

nams geſellt, vor den Haupt

perſonen, Chriſtus und deſſen

Mutter, naturgemäß zurück.

Allerdings fehlt auch die

Bernh. Strigel Maria Magdalena und Johannes der Täufer

mittelalterlichen Miniaturen bekannt iſt; nebenbei

geſagt, eine konventionelle Gebärde, deren letzte Ur

ſache die abſolut engen ſpätgotiſchen Aermel waren,

die dem Muskelſpiel den leichteren Wohllaut ver

ſagten und ſolche erzwungene, eckige Zierlichkeit ver

anlaßten, ähnlich wie heute die hohen Hemdkragen

den Halsbewegungen der Männer die Anmut nehmen

und ihnen nur eine verſchrobene Würde laſſen.

Aber nach dem ſicheren Gewandarrangement dieſes

Magdalenenbildes erkennen wir ſchon die Ueberlegen

heit, womit Signorelli als einer der früheſten

Meiſter, die ſich dem vielſeitigen Studium des

Nackten widmeten, das Körperliche beherrſcht. Das

Salbgefäß iſt das von ſelbſt gegebene Attribut

dieſer Heiligen, durch das ſie in der Regel auch

bei den Beweinungen und Grablegungen des Leich

nams Chriſti kenntlich gemacht wird. Perugino

(1446–1524), der Lehrer Raffaels, hat die ſtille,

ſinnende Anmut jenes lieblichen Frauenweſens, das

ſo gut wie ausſchließlich das Modell für ſeine zahl

reichen Madonnen und Heiligengeſtalten, ſelbſt

junge männliche, hergeliehen hat, auch für eine

Maria Magdalena (in der Galerie Borgheſe zu

Rom) verwendet, als die ſie zwar diesmal nicht

durch das Salbengefäß, ſondern durch die Schrift

auf dem Bruſtſtreif kenntlich gemacht iſt. Und in

derſelben Galerie befindet ſich ein Magdalenenbild

Andrea del S art os (1487–1531), des ſchön

heitvollen Florentiners, der von den Errungen

ſchaften der größten Vorgänger in ein neuartiges

Vorwiegen der maleriſchen Behandlung und der

modellierenden Beleuchtung hinüberleitet.

Mehrfach iſt dann die urſprüngliche Magdalena

auch gemalt worden in jener Szene, die der Aus

gangspunkt der geſamten ſich um ſie verdichtenden

Legende geworden iſt, in der Fußwaſchung im

Hauſe des Phariſäers. Beſonders dem Venezianer

Paolo Veroneſe in der Mitte des Cinquecento

haben dieſe Gaſtmähler, den bürgerlich-kleintäglichen

Vorgang bei dem gaſtlichen Phariſäer ganz ver

wiſchend, Gelegenheit gegeben, inmitten glänzender,

kühn erträumter Architekturen den räumigen Prunk,

die Gewänder, die Schwelgerei und den Perſonen

luxus des überreichen Venedig zu entfalten. Wir

geben anſtatt dieſer vielbekannten Bilder ein ein
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Rogier van der Weyden

facheres des etwas älteren Moretto von Brescia

(1490–1555) wieder, das ſich in einer veneziani

ſchen Kirche befindet. Die Perſon der Magdalena

verſchwindet hier nicht ſo, Chriſtus ſelber und ſein

Wirt ſind anſtatt von gehäuften Gäſten nur von

den aufwartenden Perſonen umgeben, unter denen

der venezianiſch beliebte Zwerg nicht fehlt, und

die ganze Erzählung hält ſich mit guter Charakte

riſtik innerhalb des von Lukas berichteten Vor

ganges. Szenerie und Gewänder natürlich ſind

darum doch die des oberitalieniſchen Cinquecento,

und nur in dem traditionellen Kleide Chriſti ſowie

bei dem Phariſäer durch den Turban, ohne den

man ſich ſeit den Kreuzzügen die nichtchriſtlichen

Bewohner Paläſtinas nicht vorſtellen konnte, ſind

Anpaſſungen vorgenommen worden.

Einzelheiten wie dieſer Turban zeigen uns, daß

man durchaus beſtrebt war, den Perſonen der

heiligen Geſchichte das „richtige“ Koſtüm zu geben.

enn man im übrigen innerhalb der eignen Zeit

moden ſtecken blieb, ſo beruhte das darauf, daß

man noch keine Kulturgeſchichte und Koſtümgeſchichte

trieb. Es geſchah in Mangel andern Wiſſens und

naiv. Alſo aus ganz andern Urſachen gegen heute, wenn

abſichtliche moderne Künſtler das Neue Teſtament

in unſre Handwerker- und Arbeiterwelt verſetzen.

Sie erreichen denn auch nur das genaue Gegenteil

des Gewollten, keinen

anheimelnden, ſondern

einen befremdenden Ein

druck, weil bei uns auch

der kleine Mann und

das Schulkind wiſſen,

daß man zu Chriſti Zeit

keine Weſten und Hals

tücher trug. Wer künſt

leriſch die unmittelbare

fromme Empfindung

treffen will, darf ſie

nicht erſt recht ver

gewaltigen. Und für ſie

hat ſich nun einmal, aus

der Kunſt der Renaiſ

ſance ſeit Raffael und

der Jahrhunderte da

nach, die Vorſtellung

eines typiſchen bibliſchen

Koſtüms gebildet, das

zwar keiner gelehrten

Kritik ſtandhält, aber

mit der frommen Phan

taſie heute durch ge

wordene neuere Tradi

tion unlöslich verbun

den iſt.

Für den Menſchen

des ſechzehnten Jahr

hunderts war das noch

anders. Ihn ſtörte

nichts, ihm fiel keine

Künſtlichkeit und Ab

ſicht peinlich auf, wenn

er die Geſtalten des Correggio

Maria Magdalena

Neuen Teſtamentes in den Kleidungen,

Moden und Beſchäftigungen ſeiner

eignen Zeit ſah, er wußte nicht anders

und dachte ſie ſich ſo. So werden

Bilder möglich wie das des Lucas

von Leiden (1494–1533) im Muſeum

zu Brüſſel, das uns den Verkehr der

Magdalena mit ihren Liebhabern zeigt,

unter Zutat zeitüblicher Ergötzlichkeiten,

wie der beſtellten Muſik des herum

ziehenden Trommlers und Pfeifers.

Die variierten Einzelſzenen dieſes welt

vergnügten Treibens bedürfen keiner

Erläuterung. Aber ſie wirken wohl

tuend und bürgerlich beruhigend, wenn

man an die kundigeren Schilderungen

des Laſters in ſo vielen mittelalter

lichen Sittenermahnungen und Buß

predigten denkt. Und der gutherzige

germaniſche Humor des holländiſchen

Meiſters kommt namentlich im rechten

Vordergrunde des Bildes zur Geltung,

wo ſich die Dame des ſieſtaſeligen

Kriegsmannes in mutwilliger Laune

deſſen Eiſenhut aufgeſetzt hat.

Nun aber betreten wir ein ganz

andres Gebiet, das der Schilderungen

der mit der Frau von Magdala oder

Main vermengten ägyptiſchen Büßerin.

Sie beginnen mit kunſtgeſchichtlicher

Einzelbedeutung im Ouattrocento, um

dann erſt eigentlich nach der Renaiſſance,

im ſiebzehnten und achtzehnten Jahr

hundert, zu einer ſchier unüberſehbaren

Fülle anzuſchwellen.

Die Malerei um 1400 befand ſich in einer

Situation, die ſich einigermaßen ähnlich neuerdings,

im neunzehnten Jahrhundert, wiederholt hat. Die

Kunſt hatte die Enge der kirchlich-mittelalterlichen

Tendenzen und Anſchauungen ſchon zu ſprengen

begonnen und ſich inniger als früher mit einer ge

weckten Zeitbildung verſchmelzen können. Es wurde

überaus viel gemalt, gab Aufträge in Fülle. Dar

ſtellungen, die früher den Miniaturen der Hand

ſchriften vorbehalten geweſen, eroberten ſich als

Fresken die Wände der Kirchen, Kapellen, Ä
hofsbauten und erweiterten den Stoffkreis der Tafel

malerei. In Format, Kompoſition und Schilderungs

luſt drang eine freudige Kunſtübung zu ungeahnter

Kulturbedeutung für das allgemeine und öffentliche

Leben vor.

Da nun aber nicht mit einem Schlage auch

geändert werden konnte, daß die Pflege der

Kunſt im großen und ganzen noch immer als

ein Zubehör des religiöſen Lebens betrachtet

wurde, ſo mußte man aus der heiligen Geſchichte

die Stoffe abzuleiten ſuchen, welche die Gelegen

heit zu ſolchen Studien des Körperlich-Realiſti

ſchen und Charakteriſtiſchen boten. Und da konnte

kein Thema ſo geeignet ſein wie das der Magda

lena in der Wüſte. Auch das der Eva, der ge

Die büßende Magdalena

ſunden, blühenden Mutter des Menſchengeſchlechtes,

konnte dieſen begeiſterten Anatomen bei weitem

nicht Gleiches bieten, wie das der abgemagerten und

angealterten Büßerin. Dieſen Künſtlern lag nichts

daran, ein ſchönes oder gar irgend ein ſinnlich

wirkendes Weib zu bilden. Sie intereſſiert lediglich

das Erſcheinungsreſultat der Kaſteiung, und ſo

leitet in eigenartigem Widerſpiel der Ernſt der Kunſt

die Figur der nackten Magdalena in eine reine

büßende Sachlichkeit zurück, wie ſie das Drum und

Dran der Legende ſo unabgelenkt kaum aufrecht

erhalten hatte. Mit einer faſt ſchreckhaften Stärke

ſolchen Tuns hat der große Donatello (1386

bis 1466) ſeine Magdalena im Baptiſterium, der

Andrea del Sarto Maria Magdalena

Taufkapelle des Doms zu Florenz, modelliert und

dann die Mildtätigkeit ihres langen Haares um ſie

geknotet und gehüllt. Bis zu Verrocchio (1435 bis

1488), an deſſen bemalte Tonſtatuette im Berliner

Muſeum erinnert ſei, haben ſich ihm andre in dieſer

Auffaſſung angeſchloſſen, und noch Lorenzo di

Credi (1459–1537), um ein verwandtes Beiſpiel

aus der Malerei zu geben, hält in ſeinem Berliner

Bilde, in der von Wüſtenhitze braungebrannten

Magdalena mit den abgehärmten Zügen um den

Mund, dieſelbe ſtrengere

und ſachlichere Wieder

gabe der Büßerin feſt.

Indeſſen doch ſchon

beträchtlich mäßigend,

mit Vermeidung des

hexenhaft Geſpenſtiſchen

jener fürchterlich ent

ſchloſſenen Donatello

Figur. Auch ſeine Mag

dalena iſt ernſt und nicht

jung, aber ſchon will

man nach der Seite des

wohltuend Aeſthetiſchen

hinüber verſöhnen, auch

durch Einzelheiten, wie

die Hände und das ge

pflegte ſchwere weiche

Haar. Wir ſtehen eben

ſchon in einer Ä mit

Lorenzo, wo der Natura

lismus ſeine Schuldig

keit getan hat, wo ſeine

entſchloſſene Herbheit

nicht mehr befriedigt

und reizt. Wo man ge

nug von ihm gelernt zu

haben glaubt, um ohne

Schaden zu minderſtar

ren Kunſtprinzipien zu

rückzukehren, um die

Wahrheit, alſo das

Schöne, wieder auf Ge

bieten aufzuſuchen, von

denen ein inſtinktives

menſchliches Gefühl all
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zeit nur durch die pädagogiſche Strenge von Theorien,

in Verbindung mit dem reuigen Schuldbewußtſein

verflachter und verlogener Schönmalerei, vorüber

gehend wie zur Buße und Geſundung hinweggelenkt
werden kann.

Dementſprechend tritt das Magdalenenmotiv zur

Zeit der hohen Renaiſſance, der Lionardo, Michel

angelo, Raffael überhaupt wieder zurück. Die künſt

leriſchen Freuden, die ſich an ihm erfüllten, inter

eſſieren nicht mehr ſo. Wo man aber das weiblich

Nackte zu ſchildern wünſchte – was übrigens Ä
die frei und fein gebildete Florentiner, Mailänder

und verwandte Hochrenaiſſance immer nur eine

nachgeordnete Aufgabe der Kunſt blieb, ſoweit nicht

ein Michelangelo in ihm die höchſten Mittel zum

Ausdruck der Idee fand –, da war man nun end

lich darüber hinaus bibliſche Vorwände ſuchen zu

müſſen, ſeit man mit Signorelli und Botticelli dem

heidniſch-antiken Gedanken

inhalt und der Idylle den

endgültigen Sieg ihrer Selbſt

berechtigung in der zeitgenöſſi

ſchen Kunſt errungen hatte.

Anders Venedig. Hier war

man mehr kaufmänniſch als

humaniſtiſch, und wenn man

nicht fromm war, ſo blieb

doch die Schulunterweiſung

in bibliſcher und Heiligen

geſchichte die hauptſächliche

literariſche Bildungsgrund

lage. Dasſelbe galt von einem

großen Teil der auswärtigen

Gönner, die ſich an den vene

zianiſchen Gemälden erfreuten

und ſie gut bezahlten. Hier

kam Maria Magdalena wie

der zu Ehren, allerdings nun

nicht mehr ihre Buße, ſondern

ihre Hüllenloſigkeit. Oder viel

mehr das halbverhüllende

Spiel mit ihren Haaren, wie

denn ja überhaupt durch die

Koketterie des Andeutens und

Wiederentziehens, des Ver

heißens und Innehaltens

Lockungen hervorgebracht wer

den, welche die klare Nacktheit

nicht haben kann, weil ſie ent

weder abſolut peinlich, alſo

unäſthetiſch, oder wiederum

nur äſthetiſch, auf ſofort ein

tretende künſtleriſche Emp

findungen wohltuend wirkt.

Hier zu Venedig iſt der

Abſichtsgedanke der neueren

Magdalenendarſtellungen ge

boren worden, und als die

Stammütter ihrer langen

Reihe können die Magdalenen

des vollendeten Schilderersver

äußerlichter weiblicher Schön

heit, Tizians, angeſehen

werden: in der Ueppigkeit

ihrer von keiner Entbehrung

wiſſenden Form, dem echten

Renaiſſancereiz ihrer voll

kräftigen Hände, der Hinzu

tat ihres bezaubernd gemalten

blondwelligen Haares zu

tizianiſch warmleuchtender

Haut. Aus Tizians Werk

ſtätte iſt dieſe Auffaſſung der

Magdalena in verſchiedenen

Variationen hervorgegangen, auch in der einer

bloß gelockerten Kleidung, womit die Legende

alſo noch weiter verlaſſen wird zugunſten einer

wirkungsvollen Annäherung an die Täglichkeit.

Eng an Tizians bekannteſte Magdalena, die

im Florentiner Pittipalaſt, ſchließen ſich zahlreiche

andre Darſtellungen in den höfiſchen Galerien an.

Darunter ein Berliner Bild, das wohl mit Unrecht

unter dem Namen des Spaniers Mateo Cerezo

(1635–1675) geht, viel eher italieniſche Marktware

aus der Zeit des Eklektizismus iſt. In ihm iſt ver

ſtanden, durch loſes Ineinanderlegen der Hände

unter der Bruſt dem zurückgeſchobenen weichen

Oberarm und den haarumfloſſenen Reizen der

übrigen Anordnung eine ſchwellende Hervorhebung

zu geben, die ein Zeitgenoſſe des Tizian doch noch

abgelehnt haben würde.

Als häufiges Attribut dieſer neuen Magdalenen be

gegnet nun ein Totenkopf, der dann gewöhnlich die

Salbenbüchſe entbehrlich macht. Er iſt nicht eigent

lich, wie man meinen könnte, als ein Memento

mori gedacht, ein unheimliches Spielzeug der von

der Vergänglichkeit der Weltluſt durchdrungenen

Leon Perrault

Büßerin, ſondern hängt wieder ganz anders mit

einer apokryphen Tradition zuſammen. Wir fanden

Magdalena als die Frau, die auf vielen alten –

oder auch, wie bei Eduard von Gebhardt, archai

ſierenden – Darſtellungen der Kreuzigung den

Stamm des Kreuzes umklammert. Nun gehört zu

dem dichten Geflecht der nachteſtamentlichen Tradi

tionen auch die, daß das Kreuz Chriſti über Adams

Grabe geſtanden habe, weshalb man in dem großen

Legendenmuſeum, der Grabeskirche zu Jeruſalem,

ein Stockwerk unter der Kreuzerhöhungskapelle eine

Adamskapelle zeigt. Auf dieſes Adamsgrab bezieht

ſich der bei Kruzifixen und Gemälden ſo viel unter

dem Kreuze Chriſti angebrachte Totenkopf; neben

ihn warf ſich alſo Magdalena, und ſo wurde er

auch wie zu einem Zubehör von ihr.

Ein andres Attribut der Heiligen werden die ge

malten Tränen, mit denen ſie vom ſechzehnten Jahr

hundert ab erſcheint. Zuerſt noch vereinzelt und dis

kret, dann häufiger und zumeiſt mit einer ſo theatrali

ſchen Sentimentalität, daß einigermaßen ehrlich

fühlende Menſchen ſich nicht entſchließen können,

dieſe Bilder anzuſehen. Das Widerwärtigſte an

gefallſüchtiger Larmoyanz, über alle Leiſtungen der

Guido-Reni- und Carlo-Dolci-Schule noch hinaus,

hat der Franzoſe Greuze (1725–1805) gemalt.

Dieſer an ſich bedeutende und oft uneingeſchränkt

liebliche Künſtler, der aber mit ſeinen augen

verdreheriſchen Backfiſchen, welche die „Unſchuld“

und andre Schoßkindtugenden einer tiefverlogenen

Zeit verſinnbildlichen ſollen, uns gar zu ſehr

daran erinnert, daß man an das letzte Ende der

geſellſchaftlichen Heuchelei gelangt war, ſo daß nur

noch die Guillotine übrig blieb, oder anderſeits die

rückſichtsloſe Rückkehr zur Natürlichkeit, die Rouſſeau

gepredigt hatte und die nun die Marat, Robes

pierre, J. L. David auf einem neuen Theaterwege,

dem des Neuſpartanertums, aus dem dann das

„Empire“ hervorging, verſuchten.

Aber auch von tränenloſen Magdalenen ſind

unendliche Serien nach Tizian und bis ins achtzehnte

Sankt Magdalena

Jahrhundert gemalt worden. Ernſthafter, ohne

geſuchte Zuckerſchönheit, noch von Tintoretto

(1519–1594); mit Anmut, doch ſo, daß dieſe ſich

mit einer wirklichen frommen Auffaſſung verbindet,

von den Spaniern Ribera und Murillo, während

unterdeſſen die Carracci, Guercino, Domenichino

und ſo weiter nebſt ihren Schulen einen lediglich

banalen weiblichen Reiz variieren, der auch der

alleinige Grund iſt, warum die Maler dieſer Art

auf die ſtörenden Tränen verzichten. Die Maria

Magdalena des Guercino (1591–1666) könnte

ſogar faſt von einem jener modernen Süß

maler ſein, deren Gemälde als ſolche gar nichts

bedeuten, überhaupt für das Publikum kaum ſicht

bar werden, vielmehr direkt auf den Photographen

ſpekulieren, der ſie vervielfältigt und ein Rieſen

geſchäft macht, indem er zum Kunſtgenuß von

Sekundanern und Ladenmädchen mit ihnen die

Schaufenſter der kleinen Buch

und Papierhandlungen tape

ziert. Aus dieſem Genre der

Magdalenendarſtellungen ragt

die des Pietro Rotari, die

ſich zu Dresden befindet, aus

dem achtzehnten Jahrhundert,

immerhin noch durch künſtle

riſche Qualitäten hervor.

Eines der trivialſten, daher

lange Zeit am heißeſten vom

Publikum geliebt, iſt das weich

lich - glatt gemalte Bild zu

Dresden, das man kein Be

denken trug um zwei Jahr

hunderte zurückzudatieren auf

den zur Zeit der ſächſiſchen

Auguſte berühmteſten Maler

von allen, der Lionardo und

Raffael weit überſtrahlte, den

allerdings ganz ſingulären

Correggio. Die Uffizien zu

Florenz enthalten eine Wieder

holung dieſer hingeſtreckt leſen

den, ſogenannten Correggio

ſchen Magdalena, die man

dort, ebenfalls ganz unmöglich,

auf Criſtofano Allori zurück

führt.

So trägt jedes Zeitalter

in das Thema der büßenden

Magdalena ſeine eigne Art

hinein. Die bürgerliche Soli

dität eines ehrbaren und ge

deihlichen Städtetums, aus

welcher der Altniederländer

Rogier van der Weyden

(1400–1464) für einen koſt

baren Kleiderſtoff und ein

zierlich ausgemaltes Gebet

buch ſeiner Magdalena ſorgt,

oder ähnlich der deutſche

Oberſchwabe, der Memminger

Bernhard Strigel (zur

Zeit Kaiſer Maximilians I.)

ſeine Heilige, die er wirkungs

volldem andern Wüſtenmanne,

Johannes dem Täufer, gegen

überſtellt, in Samt und Pelz

beſatz hüllt, iſt ſo gut ein

Zeitſpiegel, wie die ſinnen

fällige Koketterie der Magda

lenen aus den Jahrhunderten

des höfiſchen Abſolutismus.

Oder auch wie das moderne

- Experiment, das der Franzoſe

unſrer Gegenwart macht: dem Thema dadurch

einen neuen pikanten Reiz abzugewinnen, daß

er in dem Magdalenengeſicht das kecknäſige

Dirnentum vermengt mit dem Augenaufſchlag

der landläufigen Frömmigkeit und um das

Ganze einen gewaltſamen Heiligenſchein zirkelt.

Daß im allgemeinen heute das Magdalenenthema

ſeine breite Beliebtheit in der bildenden Kunſt er

ſchöpft hat, können wir getroſt als ein erfreuliches

Symptom bezeichnen. Denn gerade es hat allzu

lange dazu dienen müſſen, den Künſtler nicht zum

Gebenden und Erziehenden in Aeſthetik und Kultur

geſchmack, ſondern zum bezahlten Lohndiener einer

heuchleriſchen Lüſternheit, vom hochgeborenen Bilder

ſammler bis zum gefühlvollen Spießbürger, zu

machen.
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Die Elefanten im hohen Gras

Tigerjagd mit Elefanten

WC. Peregrinus

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Sº einigen Wochen weilt der Prinz von Wales,

der künftige Träger der indiſchen Kaiſerkrone,

Mittagsraſt

zum zweitenmal in dem Fabelland des Oſtens.

Die engliſchen Thronfolger haben die angenehme,

wenn auch etwas ſtrapaziöſe Aufgabe, dann und

wann durch ihr perſönliches Erſcheinen in den ver

ſchiedenen Teilen des Weltreichs die ungeheure

Menge andersfarbiger und andersgläubiger Unter

tanen etwas enger nicht nur an das Reich, ſondern

auch an das Königshaus zu feſſeln. Der jetzige

König iſt ſeinem Sohne mit dieſem Beiſpiel voran

gegangen, und die Erinnerung an die glanzvollen

Feſtlichkeiten jenes Aufenthaltes lebt noch heute

unter den Hindus fort. Dem künftigen Herrſcher

zeigt ſich natürlich das indiſche Reich von ſeiner

beſten Seite. Daß auch unter der engliſchen Re

gierung der Hunger noch beinahe Jahr für Jahr

Tauſende dahinrafft, wird für die kurze Dauer

eines Fürſtenbeſuchs vergeſſen, die eingeborenen

Herrſcher, denen Englands weiſe Staatskunſt zwar

den Thron, aber nicht das Regiment belaſſen, ent

falten die ganze Pracht ihrer orientaliſchen Hof

haltung, und ein Feſt reiht ſich an das andre.

Jagden gehören ja auch in Europa zu dem ſtändi

gen Programm höfiſcher Luſtbarkeiten. Aber Indien

vermag ſeinem Herrſcher eine jagdliche Senſation

ganz eigner Art zu bieten. Eine Jagd auf Königs

tiger mit Hilfe der zahmen Elefanten: das iſt ein

Sport, der, was die Aufregung und die Größe

und Schönheit des Objekts anbetrifft, ſogar die

Bärenjagden des Präſidenten Rooſevelt in den

Schatten ſtellt, von den alltäglichen Jagden euro

päiſcher Fürſten, wo zwar manchmal Tauſende

Stücke Wild die Strecke bilden, überhaupt ganz zu

ſchweigen. Der Tiger iſt in den Dſchungeln In

diens auch heute noch der gefährlichſte FeindÄ

Menſchen. Von allen großen Katzen iſt er die

wildeſte, und wenn der

Zufall ihn mit dem König

der Tiere zuſammen

führen ſollte – im all

gemeinen ſind ihre Jagd

gründe räumlich ge

trennt –, ſo neigen die

Forſcher zu der Anſicht,

daß der Tiger in einem

Kampfe wahrſcheinlich

Sieger bleiben würde.

In früheren Jahren

waren die Tiger eine

förmliche Landplage,

ganze Gegenden, in denen

ſie zahlreich auftraten,

verödeten, Wohnſtätten

wurden verlaſſen, und

manchmal ſollen Tiger

die Poſtverbindung da

durch, daß ſie die Brief

boten alle wegſchleppten,

lange Zeit unterbrochen

haben. Die Eingeborenen

ſtanden ihnen ziemlich

machtlos gegenüber; erſt der Europäer mit dem

ſtetig vervollkommneten Feuergewehr wurde ihr

Meiſter. Die Art und Weiſe, wie ſie auch jetzt

noch in Indien nach dem Vorbild orientaliſcher

Fürſten gejagt werden, ſchildern unſre Bilder.

Zugleich gewinnt der Leſer einen Eindruck von

der Ueppigkeit der tropiſchen Vegetation, in deren

Farbenſpiel außerdem das ſchwarzgelbe Fell des

Tigers faſt gänzlich ver

ſchwindet. Die Elefanten

dienen dabei den Schützen

nicht nur als erhöhter

ſicherer Stand, ſondern

ſie ſind gewiſſermaßen

Hunde und Treiber zu

gleich. Man verſucht den

Tiger mit Hilfe mehrerer

Dickhäuter einzukreiſen;

ſobald ein Elefant das

Raubtier wittert, erhebt

er ſeinen Rüſſel, der dem

Angriff des Tigers am

meiſten ausgeſetzt iſt, in

die Höhe und ſtößt einen

warnenden Trompeten

ruf aus.

Der Jäger muß im

übrigen ſeines Schuſſes

ziemlich ſicher ſein, denn

wie Brehm in ſeinem

Tierleben erzählt, ſoll ein

Tiger ſeine Beute ſchon

von dem Rücken eines

Elefanten heruntergeholt

haben. Wird der Tiger

auch nur leicht verwun

det, ſo iſt ſein Schick

ſal doch meiſtens beſiegelt, denn in jenem Klima

haben auch leichte Verwundungen den baldigen

Tod im Gefolge. Das Fleiſch des erlegten Raub

tieres geht mit unheimlicher Schnelligkeit in Zer

ſetzung über und auch das Fell kann man nur

durch eilige Abhäutung retten.

Eine ſchwierige Paſſage

D ie G et re Ute

Von

Reinhold Volker

Jung Sigurd floh wohl über den Sand

Vor Mann und Meute her,

Durch Buſch und Dorn zum weißen Strand,

Todwund ans graue Meer.

„Wach auf, wach auf, mein Fiſcherkind!

Sie ſengen mir Hof und Haus! –

Nun wehe, du wilder Norwegswind,

Uns in die Nacht hinaus!“

Kein Land im Nord, kein Land im Süd,

Ringsum das graue Meer!

Jung Sigurd ſtöhnte wund und müd:

„Mich dürſtet gar zu ſehr!“

„So trink von meinem roten Blut,

Es tut mir ja nicht weh!“

„Eh will ich löſchen Qual und Glut

Zu unterſt in der See!“ –

Ein Schwanenpaar empor ſich ſchwang,

Von Blitzen bleich umloht,

Aus Tiefen ſcholl's wie Harfenklang,

Im Sturm . . . verſank das Boot.

Das erlegte Wild
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Zur Uerlobung Hlice Roosevelts

Die „amerikaniſche Kronprinzeſſin“ hat endlich allen Legen

den und Kombinationen über die ſchon lange brennend gewordene

Frage, wem ſie ihre

vielbegehrte Hand zum

LebensbUnd reichen

werde, ein Ziel ge

ſetzt, indem ſie ſich mit

dem Kongreßmitglied

Nicholas Longworth

verlobt hat. Der glück

liche Bräutigam, der

einer der reichſten Fa

milien in Cincinnati

entſtammt, iſt ein Mann

von ſechsunddreißig

Jahren, während Fräu

lein Rooſevelt einund

zwanzig Jahre zählt.

Er hat als Juriſt die

Harvard-Univerſität

abſolviert und ſpielt

in den geſellſchaftlichen,

politiſchen und Finanz

kreiſen Cincinnatis eine

hervorragende Rolle.

Zum Kongreßmitglied

iſt er erſt im vorigen

Jahre gewählt worden.

Mit ſeiner Braut wurde

er bekannt,als ihr Vater

noch Vizepräſident

unter Mc Kinley war. Longworth nahm auch an der Reiſe teil,

die Miß Rooſevelt letzten Sommer unter Leitung des Staats

ſekretärs Taft nach Oſtaſien unternahm. Das Paar beabſichtigt

nach ſeiner Hochzeitsreiſe die übliche Reiſe nach Europa anzu

treten und England, Frankreich und Deutſchland zu beſuchen.

U0n der HmUndsenschen

Polarexpedition

Von der „Gjöa“, dem Schiffe

des norwegiſchen Polarfahrers

Amundſen, der ſich die Ex

forſchung des magnetiſchen Nord

pols zum Ziel geſetzt hat, ſind

in der letzten Zeit mehrfach

Nachrichten nach Europa ge

langt, denen zufolge die Expe

dition ſich wohl befindet und

bereits eine Reihe bedeutungs

voller Ergebniſſe zu verzeichnen

hat. Die Expedition befand ſich

im Auguſt ſüdlich von Banks

land, dem weſtlichen Teil des

arktiſchen Archipels von Nord

amerika, wo bereits eines der

Walfiſchfangſchiffe angetroffen

wurde, die von San Francisco

ins Eismeer gehen, um hier die

Jagd auf Walfiſche zu betreiben.

Sie gelangte ſodann bis in die

Gegend der Herſchel-Inſel und

iſt ſomit das erſte Schiff, das

dieſe ſchwierigſte Strecke der

nordweſtlichen Durchfahrt ganz

zurückgelegt hat. Bei der Herſchel

Inſel verließ Amundſen mit

einem ſeiner Gefährten, dem

Unteroffizier Wiik, das Schiff

und fuhr mittels Schlitten nach

Fort Eagle, an der Grenze von

Alaska und Kanada, um ſich

mit der Außenwelt in Verbin

dung zu ſetzen, denn Eagle hat

Anſchlüſſe an die zur Berings

ſtraße und durch Alaska ge

führte Telegraphenlinie. Nach

dem Amundſen von dort einen

ausführlichen Bericht an ſeinen

Freund Frithjof Nanſen geſandt

Nicholas Longworth,

der Bräutigam von Miß Rooſevelt

„amerikaniſche Kronprinzeſſin“

Von der Begrüßung des Generals von Trotha (1) durch Bürgermeiſter Burchard (2) in Hamburg

Phot, Atelier Reich, Hamburg

hat, kehrt er zu der „Gjöa“ nach der Herſchel-Inſel zurück

und wird im Juni auf dem bekanntlich von Nordenſkiöld ge

fundenen Wege der Nordoſt

durchfahrt dem Pol nahezukom

men ſuchen. Nach den Mit

teilungen Amundſens ſind die

von dem Expeditionsmitglied

Leutnant Gotfred Hanſen auf

der Boothia-Inſel gemachten

Beobachtungen trotz gewiſſer

Störungen die

wichtigſten, die

die phyſikaliſch

aſtronomiſchePo

larforſchung bis

her aufzuweiſen

hat.

Zur Heimkehr

des Generals

VOn Cr0tha

Am 15. Dezem

ber morgens vier

Uhr iſt der bis

herige Oberkom

nandierende der

deutſchen Trup

pen in Süd

weſtafrika, Gene

ralleutnant von

Trotha, nach an

derthalbjähriger

Abweſenheit auf

dem Dampfer

„Prinz - Regent“

im Hamburger

Hafen eingetrof

fen. Auf Befehl

des Kaiſers

wurde der hoch

verdiente Heer

führer von dem

kommandieren

den General des

Copyright by Dannenberg & Co., Berlin Amundſen

Der Nordpolfahrer Amundſen im Kreiſe ſeiner Gefährten

IX. Armeekorps, General von Bock und Polach, und ſeinem

Stabe ſowie mehreren Offizieren des Berliner Oberkommandos

feierlich begrüßt; ebenſo hatte der Hamburger Senat den

Bürgermeiſter Dr. Burchard und den Senator Dr. Lappenberg,

die Deutſch-Oſtafrika- und die Wörmann - Linie die Herren

Adolf und Eduard Wörmann, Amſinck und Herz zu ſeinem

Empfang abgeordnet. General von Bock und Polach hielt

eine Anſprache an den heimgekehrten General, in der er ihm

den Dank des Kaiſers und des deutſchen Vaterlandes für

ſeine unter den ſchwierigſten Verhältniſſen geleiſteten Dienſte

Paris

Ankunft des Prinzen und der Prinzeſſin von Wales

in Bombay

zum Ausdruck brachte, und der Stabschef der deutſchen Schutz

truppen, Oberſt Ohneſorg, überreichte dem General den ihm

vom Kaiſer verliehenen Orden Pour le mérite. General von

Trotha dankte hierauf für den ihm zu teil gewordenen Emp

fang, betonte mit Worten höchſter Anerkennung für den

Mannesmut und die Disziplin der von ihm geführten Truppen,

daß noch nie ein ſo mörderiſcher und grauſamer Krieg mit

ſo viel Mäßigung geführt worden ſei, und ſchloß mit einem

dreifachen Hurra auf den Kaiſer.

Das englische Chronfolgerpaar in Bombay

Einen glänzenden Empfang hat die Stadt Bombay dem

Prinzen und der Prinzeſſin von Wales bereitet, die auf ihrer

Weltreiſe am 9. November in der alten indiſchen Handels

metropole eintrafen. Aus den einheimiſchen Staaten waren

die indiſchen Radſchas mit großem Gefolge und prunkvollem

Troß nach Bombay gekommen, um den künftigen Herrſcher

des britiſchen Weltreichs und ſeine Gemahlin zu begrüßen,

ebenſo viele hohe engliſche Beamte und Offiziere, und eine

nach Hunderttauſenden zählende Volksmenge flankierte die

nach orientaliſcher Weiſe ausgeſchmückten Straßen, durch welche

die Gäſte zur Reſidenz des Gouverneurs fuhren. Zweimal be

wegte ſich der feſtliche Zug durch die Stadt, überall vom

Volke mit ſchweigender Bewunderung angeſtaunt; an ver

ſchiedenen Punkten machten die Gäſte Halt, um Adreſſen und

Willkommensgrüße entgegenzunehmen. Während der acht

Tage, die das Thronfolgerpaar in der Stadt verbrachte, folgte

eine glanzvolle Feſtlichkeit der andern. Eine neue breite Straße,

die Bombay faſt durchquert, wurde von dem Prinzen eröffnet,

ebenſo ein großes Volksfeſt; auch legte er den Grundſtein zu

einem Nationalmuſeum und zu einem neuen Dock von rieſigen

Dimenſionen, das eines der größten der Welt werden ſoll.

Nachdruck aus dem nhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl, Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Phot. Gribayédoff,
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Als eine ſehr wertvolle Neuerſcheinung in der kaufmänniſchen

Literatur iſt „ Das Buch des Kaufmanns“ zu bezeichnen,

das, herausgegeben von Dr. Georg Obſt, ſchon bei ſeinem

lieferungsweiſen Erſcheinen großer Anerkennung begegnet iſt und

das jetzt vollendet vorliegt (Leipzig, Poeſchel & Kippenberg, Preis

gebunden 20 Mark). Das gediegen ausgeſtattete, mit ſeinen

1200 Seiten wohl etwas umfangreiche, aber doch nicht un

handliche Buch iſt eine geradezu meiſterhafte Enzyklopädie der

geſamten Handelswiſſenſchaften, der zu wünſchen iſt, daß ſie in

die Hände recht vieler junger Kaufleute gelange. Sind doch dieſe

bei der ſteten Mehrung der Großbetriebe im Handel jeglicher Art

mit einer bis ins kleinſte gehenden Arbeitsteilung, welche die

Möglichkeit einer vielſeitigen, gründlichen Ausbildung des Lehr

lings erſchwert oder gar aufhebt, mehr denn je auf die Selbſt

bildung angewieſen, wie das Studium guter einſchlägiger Literatur

ſie gewähren kann. Zur Schaffung des vorliegenden Buches,

das ſich nach einem wohldurchdachten Plan einheitlich aufbaut,

haben ſich hervorragende Perſönlichkeiten, ja hier und da Autori

täten aus Wiſſenſchaft und Praxis zuſammengetan. Nach einem

einleitenden Kapitel über die Berufsbildung des Kaufmanns be

handelt das Buch nacheinander die Wirtſchafts- und Handels

geſchichte, Grundzüge der Nationalökonomie, Handelslehre, Geld-,

Bank- und Börſenweſen, Handels-, Verkehrs- und Wirtſchafts

geographie, Warenkunde, Buchführung, kaufmänniſches Rechnen,

Korreſpondenz, Kontorarbeiten und ſchließlich das Recht des

Kaufmanns, jede Abteilung von einem Fachmann in knapper,

konzentrierter Form bearbeitet. Dient ſo das Buch in erſter

Linie einer vervollkommneten Berufsbildung des Kaufmanns

ſelber, ſo iſt es in der klaren, allgemein verſtändlichen Dar

ſtellungsweiſe, der die Mitarbeiter ſich durchweg befleißigt haben,

auch all denen ein gutes Orientierungsmittel, die aus einem

andern Beruf oder Amt heraus Belehrung im weiten Gebiet der

Handelswiſſenſchaften ſuchen.

– Neumanns bewährtes und weitverbreitetes Orts- und

Verkehrslexikon des Deutſchen Reiches iſt in vierter, neu

bearbeiteter und vermehrter Auflage (herausgegeben von M. Broeſike

und W. Keil, Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig

und Wien; 2 Bände, geb. 19 Mark) erſchienen. Es enthält in

etwa 75 000 Artikeln über alle im Deutſchen Reiche vorkommen

den topographiſchen Namen – Länder nebſt deren einzelnen Ver

waltungsbezirken, Landſchaften, Gebirge, wichtigere Berge, Seen,

Flüſſe, Kanäle und ſo weiter – in gedrängter, aber erſchöpfender

Beſchreibung das Wiſſenswerte über die Lage, Verwaltungs- und

Gerichtsbezirke, kirchliche, gewerbliche und landwirtſchaftliche Ver

hältniſſe, Produktion, Geſchichte und dergleichen. Es enthält

ferner alle Wohnplätze von 300 Einwohnern an aufwärts, kleinere

auch, wenn ſie eine Pfarrkirche haben oder ſonſtwie Sitz einer

Behörde, einer Verkehrsanſtalt, einer Induſtrie, Heilanſtalt oder

dergleichen ſind. Die Angaben über Verkehrsanſtalten wie Eiſen

bahnen, Poſt, Telegraphen und ſo weiter ſind bis zur Gegenwart

durchgeführt. Als wichtige Neuerung iſt hervorzuheben, daß bei

denjenigen Orten von einiger Bedeutung, die eine Eiſenbahn nicht

haben, ſoweit möglich, die nächſte Station genannt und die Ent

fernung dahin in Kilometern angegeben iſt. Beigegeben ſind dem

Werke eine Ueberſichtskarte und Verkehrskarte des Deutſchen

Reichs ſowie 40 Stadtpläne, ſämtlich neu und mit außerordent

licher Sorgfalt bearbeitet. Die lexikaliſche Anordnung der Artikel

und ihre alphabetiſche Reihenfolge, die Einrangierung der gleich

namigen Orte alphabetiſch nach den Staaten und innerhalb dieſer

nach Provinzen, Bezirken und ſo weiter gewährt größtmögliche

Ueberſichtlichkeit. Auf dieſe Weiſe wird in Neumanns Orts- und

Verkehrslexikon in der für ein Nachſchlagebuch bequemſten Form

eine vollſtändige deutſche Landeskunde dargeboten, die in ihrer

neuen Auflage wie bisher einem Bedürfnis weiter Kreiſe ent

gegenkommt und den Anforderungen der Zeit aufs beſte

entſpricht. Der zweite Band enthält einen mehr als einen

Bogen umfaſſenden Nachtrag, in dem die Veränderungen im

Poſt- und Eiſenbahnweſen bis auf die neueſte Zeit berückſichtigt

worden ſind. «

„Er iſt wirklich aufgelebt!“
Z

Z

E Dem kleinen ſieben Jahre alten Alois Puder und ſeiner neun

Viel

A # # J. Paul Liebe, Dresden.

nºjuver
Auszug besten Gerstenmalzes

ohne Zusatz in vacuo einge

dampft: wohlschmeckend, nahr

haft, haltbar, bequem anzuWen

den; 1eicht verdauliche

hlUhlen? Müllllg

für Genesende, Frauen, Kinder.

Beliebtes Hausmittel bei

HUS2M Und Heiserkeit.

Gläser Zu 50 G, ./. 1.– u. 1.75

jährigen Schweſter hat Scotts Emulſion außerordentlich gute Dienſte

geleiſtet, wofür der folgende Brief ihrer Mutter den beſten Beweis liefert.

Schweidnitz, Fleiſcherſtraße, den 6. Februar 1905.

Im Juni letzten Jahres traten ganz plötzlich bei meinem ſiebenjährigen Sohn

Alois Krämpfe auf, mit denen er bisher nie behaftet geweſen war. Die Anfälle

wiederholten ſich im Zwiſchenräumen von einigen Wochen, was den Kleinen recht

herunterbrachte. Von Bekannten auf Scotts Emulſion aufmerkſam gemacht, gebrauchte

ich dieſelbe dann zur Kräftigung des Kindes und ſah mit Freuden bald guten Erfolg.

Er iſt wirklich aufgelebt ſeit dem Gebrauch von Scotts Emulſion und fühlt ſich wohl

und geſund. Auch meinem neunjährigen Töchterchen, welches ſehr blutarm und

immer ohne Appetit war, hat die Emulſion ſehr gut getan; der Appetit hat ſich ſehr

gehoben. Und das Kind ſieht ſehr wohl aus.

HOchachtungsvoll (gez.) Frau M. Puder.

Dieſer Brief erklärt, wie unbegrenzt die Wirkſamkeit von Scotts

Emulſion iſt. Scotts Emulſion iſt ein bewährtes Kräftigungsmittel,

und ein gekräftigtes Körperſyſtem vermag Krankheitsanfällen mit

Leichtigkeit zu widerſtehen. Scotts Emulſion, vermehrt und bereichert

das Blut, bildet geſundes Fleiſch, kräftigt die Muskeln und belebt

den Appetit.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen im
im Neuen Jahre!

(3 St. 25 Pfg.) bereitet werden. «

Die besten Geschäfte führen es!

Möge Ihnen alles so gut gelingen, wie

die Kuchen, welche mit Dr. Oetker's Backpulver à 10 Pfg.
in Apotheken und Drogerien

Oder ab Fabrik.

Geg. 20 Pfg. in Marken ſend.H00ck & Co.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98b, wiſſen

und seiner Nährkraft. Edelste Qualität.

sº ſº.”

Kasse- F. - ... º.Ä.

Bensdorp Cacao
Wird von Wirklichen Cacao - Kennern mit Vorliebe

gewählt – wegen seines köstlichen Geschmacks

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über „Amiral“. Einz. bewährt. äußerl,

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen. U. abſolut Unſchädlich gegen

KO rp Ul&n Z.
„Bin mit Erfolg außerordentlich zu

frieden. Schon nach 14 Tagen zeigte

ſich Abnahme: Hüften 4,2 cm. Das

Bücken fällt auch nicht mehr ſchwer

Reſultat. Um ſo wUndCrbarer, als . . .“

gez. Frau Paſtor Et,

>\ENSIMAIER.
Augenblicklich behoben.

Belohnungen : Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold,

-- 7 Mei aillen u. hors c0ncours.

m-WZ- Auskunft gratis u. franko.
... * A Man ſchreibe an Dr. Cléry,

53 BOUlevard St. Martin, Paris.
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Karton mit Unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowme, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, Unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

reinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0.

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria

d HieWZU aroma

-Oel je 2 Tropfen.
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Haus-Musik der Zukunft,
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Literatur- und Normal-Harmonium

M. Hofberg, Leipzig-Plagwitz

Königl. ital. Hof-Harmonium-Fabrik

Illustrierter Katalog gratis und franko.

Anerkannt bestes

deutsches Fabrikat

Vertreter aa allen grösseren Plätzen,

eehte Briefmarken, wor. 210 ver

sohiedene, enth. Mexico, Chile, Türk.,
Ä ArÄ BüÄ,

aClag., ACg., aPar1, Lh1na

Ä Ä etc nur Mark.

Porto 20 Pfg. extra. Kasse voraus.

Pauk. Siegert, Hamburg. 63

Preisliste gratis, A-Hºrºsk

Bedarfs-Artikel von Aerzt. u.

Profess. empfohl. patent. Neuheiten.

Illustr. Preisl. gratis. Lehrreiche illustr.

Wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen

50 Pfg. in verschl. Couvert. Hygien

Versandhaus Wiesbaden, T. E

verraten nur allzu leicht das herannahende Alter. –

Viele möchten ſie gerne zum Verſchwinden bringen,

tragen aber Bedenken dieſelben zu färben. – Sie

wiſſen nicht, daß es ein Präparat giebt, welches

mehr einem Kopfwaſſer als einem Haarfärbemittel

ähnelt, da es waſſerhell iſt und weder auf Haut noch

Wäſche Flecke macht. – Dies Mittel heißt

NüaInCiIn
und bringt dasſelbe nach 4–6maliger Anwendung

die grauen Haare zum Verſchwinden. – Man kann

auch die Anwendung auf längere Zeit verteilen und

ſo das Haar unmerklich für die Umgebung auf

ſeine Naturfarbe nüanciren. – Die Unſchädlichkeit

iſt von Sachverſtändigen atteſtirt. Die Zweckdienlich

keit wird durch täglich einlaufende Dankſchreiben auch

von Aerzten bewieſen. – Zu haben für Mk. 3.– reſp.

Rbl. 2.50 reſp. Kr. 4.– in Drogen- und Friſeur

Parfümerie - Fabrik,

Steglitz U. 5; in Rußland: IU. Heeger, Warſchaut, Nowogrodska 39;

in Oeſt eV Teich - Ungarn : W. H. eeger, Tetſchen a. GE.

Bei nicht zufriedenſtellender Wirkung wird der Betrag zurückerſtattet.

geſchäften, wo nicht, in Deutſchland bei W. Heeger,

Saginaw U.S.A.
EFF. SAS-ZººM-2

Efür leLebensmittel und Chemie

„ DREI EC-K "
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– Albert Bielſchowskys Goethe-Biographie hat längſt den

reich verdienten Erfolg beim deutſchen Publikum gefunden.

Sie iſt ein Lieblingsbuch aller geworden, die in Goethe nicht

nur den Dichter und Künſtler verehren, ſondern auch den

Menſchen, und denen die Wahrheit des Wortes aufgegangen

iſt, daß „ſein Herz, das wenige kannten, ſo groß war wie ſein

Geiſt, den alle kannten“. Wenn dieſe Erkenntnis ſich heute

von Tag zu Tag weiter verbreitet, ſo darf dem Werk Biel

ſchowskys ein großes Verdienſt dabei zugeſchrieben werden.

Und dies Verdienſt wieder iſt nicht minder dem Menſchen

wie dem Gelehrten und Schriftſteller Bielſchowsky zugute zu

rechnen. Nur ein warm fühlender, mit ſelbſtloſer Liebe ſich

dem großen Gegenſtand ſeiner Forſchung und Schilderung

hingebender, innerlich vornehmer, durchaus ſchlichter und auf

richtiger Menſch konnte eine Goethe-Biographie ſchreiben, wie

es die von Bielſchowsky iſt. Das empfinden denn auch all

die Leſer ſeines Buches, mit Dankbarkeit und Verehrung

denken ſie des früh Dahingeſchiedenen; und ſo wird ihnen

die ſchöne Gabe hochwillkommen ſein, die jetzt der Beckſche Ver

lag in München ihnen bietet in dem ſchmucken, mit des Ver

faſſers Bild und einem Nachruf verſehenen Bande: „Frie

derike und Lili. Fünf Goethe- Aufſätze von Dr. Al

bert Biel ſchowsky“. Jene beiden Frauengeſtalten, die

fraglos die anziehendſten, poeſieverklärteſten aus dem Goethe

ſchen Lebenskreiſe ſind, finden in dieſen Aufſätzen, die zu

gleich auch eine willkommene Ergänzung und Einzelausführung

zu der Goethe-Biographie bilden, eine liebevolle, plaſtiſch

wirkende Darſtellung. Neben dem menſchlichen, pſychologiſchen

Gehalt des Büchleins, das uns nicht nur Friederike und Lili

in all ihrer Anmut und Seelenreinheit ſchildert, ſondern auch

aufs feinſte die Notwendigkeit des doppelten „Treubruchs“

entwickelt, den ſo viele Sittenrichter noch heute Goethe

nicht verzeihen können, iſt auch der eigentlich literar

hiſtoriſche Inhalt dankbar zu begrüßen: ſo ſind zum Beiſpiel

die Scheidung der „Seſenheimer Lieder“ nach den wahren

Verfaſſern, Goethe und Lenz, und der Nachweis des Fort

lebens Lilis in der Perſon Dorotheas aufs klarſte und über

zeugendſte durchgeführt.

– Das bevorſtehende Mozart-Jubiläum wird Veranlaſ

ſung zu manchen neuen Mozart-Schriften geben. Eine ſolche

liegt uns heute vor in dem Buche: „Die Frauen im Leben

Ein guter Ehemann

„Hören Se, Frau Nachbarin, wir haben bald den Erſchten, da kann

nu alle Tage Ihr Mann aus dem Gefängnis wiederkommen.“

„Nee – es fehlen noch zwei Monate.“

„Die können ihm erlaſſen werden, wenn er ſich gut führt.“

„Da kennen Sie Gottholden aber ſchlecht, das tut er mir nicht an!“

Mozarts“ von Carola Belmonte (Augsburg und Leipzig,

Gebr. Reichel). Der hübſch ausgeſtattete, mit Porträts und

Fakſimiles verſehene Band ſchildert die Frauen, die in dem

Leben des großen Komponiſten teils beglückend und fördernd,

wie ſeine Schweſter, die Duſchek, die Kaiſerin Maria Thereſia,

teils in verhängnisvoller Weiſe, wie die Schweſtern Aloyſia

und Konſtanze Weber, eine Rolle geſpielt haben. Die Dar

ſtellung geht nicht ſehr tief, zeugt aber von warmem Gmp

finden und herzlicher Begeiſterung für den Künſtler, dem das

Leben ſo unendlich viel mehr des Schweren und Bitteren

Ä als ſeine göttlich freie, lichte Muſik uns zu verraten

eint. -

– Von den vielen Tauſenden, die alljährlich die Schweiz

aufſuchen, beachten verhältnismäßig recht wenige die Kunſt

ſchätze, die das alte Kulturland birgt: die meiſten wollen dort

eben nur die großartigen Schönheiten der Natur genießen.

Und doch gilt auch hier, daß man das eine tun kann und das

andre nicht zu laſſen braucht; wer die Wunder der Gebirgs

welt in ſich aufgenommen hat, wird auch den reizvollen

Städtebildern, den maleriſchen alten Schlöſſern, den anheimeln

den Bauernhäuſern Beachtung ſchenken dürfen und dann viel

leicht finden, daß das Werk von Menſchenhand ihm die Natur

nicht ferner rückt, ſondern ſogar „menſchlich näher bringt“.

Ein trefflicher und dabei anſpruchslos-bequemer Führer zum

Intereſſe und Verſtändnis für die Kunſtſchätze der Schweiz

iſt der jetzt im zweiten Jahrgang erſchienene, von Dr. C

H. Baer herausgegebene „Schweizer Kunſtkalender“

(Zürich, Verlag der Schweizer Bauzeitung). In hübſchem,

ſchmalem Hochformat, ähnlich deutſchen Kunſtkalendern, die

gleichen Zwecken dienen, enthält dieſer Schweizer Kalender,

deſſen Deckel die farbenprangende Nachbildung einer alten

Glasmalerei trägt, eine ſtattliche Anzahl trefflich ausgeführter

Illuſtrationen nach alten Gemälden, Plaſtiken, kunſtgewerb

lichen Arbeiten und beſonders Architekturbildern. Trefflich

orientierende, knappe Anmerkungen erläutern die einzelnen

Abbildungen. Der Kalender kann wohl dazu beitragen, die Liebe

der Schweizer zu ihrem herrlichen Vaterland noch zu vertiefen,

dem Nicht-Schweizer wird er ſchöne Erinnerungen an ver

gangene Reiſetage und fruchtbare Anregungen für künftig zu

unternehmende Schweizerreiſen bieten.
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den Druck aus; sie verschliesst vermöge ihrer sinnreichen Konstruktion die Bruch

pforte mit grösster Sicherheit. Prospekte und Anweisung zum Massnehmen sowie

Empfehlungen der med. Fachpresse und ärztl. Gutachten werden gratis u. frk. versandt.

E. Kraus, Berlin

Fabrikat der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft

Prgs 10 Mr.

UnI0n Schr2Ihmtlschinen-Gesellschft m.h, H.

BERLIN W., Friedrichstrasse 74.
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Man vermeide minderwerthige Nachahmungen.

leicht verdaulich.

TN
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von England.

PERRNS

SAUGE
ist die ursprüngliche und echte Worcestershire

Sauce und ist nach dem Originalrecept hergestellt.

Man verlange und nehme keine andere, als

LEA & PERRINS' SAUCE, sie hat nicht ihres

Gleichen für Fisch, Fleisch, Fleischbrühen,

Wildpret und Suppe.

Im Engrosverkauf zu beziehen von den

Eigenthümern, in Worcester, Crosse

Blackwell, Limited, in London und Von

Exportgeschäften allgemein.
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A1RCO (Südtirol)
Wärmster, klimatischer, staubfreier

Herbst-, Winter- u. Frühjahrsaufenthalt

––– nächst, dem Gardasee.

Saison September-Mai

== Grand Hote Nelböck E=

(wormals Hotel Curhaus)

. Rang

durchaus renovirt, modernst eingerichtet, an den Magnolien: Promenaden ge

legen. Eigene grosse Parkanlagen mit Wandelbahn. Sämmtliche Zimmer mit

Südfront. Grosse modernst eingerichtete Gesellschaftsräume. Lift. Elektr. Licht.

Centralheizung. Schwerkranke finden keine Aufnahme:

Prospekte gratis vom Besitzer: Julius Nelböck jr.

E

Zur Beachtung.
Allen mit Neujahr neu hinzugetretenen Abonnenten wird auf Verlangen das erſte

Vierteljahr (Nro. 1–13) des laufenden 48. Jahrgangs von „Ueber Land und Meer“, der

mit dem 1. Oktober 1905 ſeinen Anfang nahm, zum Abonnementspreiſe von M. 3.50 (bei der Poſt

M. 3.75) auf demſelben Wege nachgeliefert, auf dem ſie jetzt das Journal erhalten. Sollte der Nachbezug auf irgendwelche Schwierigkeiten

ſtoßen, ſo iſt die unterzeichnete Verlagshandlung gern bereit, dieſes erſte Quartal gegen Franko-Einſendung von M. 3.50 direkt zu übermitteln.

Auch von der „Deutſchen Roman bibliothek“ kann das erſte Quartal für M. 2.– noch nachbezogen werden, entweder von

derſelben Bezugsquelle, von der das zweite Quartal geliefert wird, oder auch direkt gegen Franko-Einſendung von M. 2.–.

Stuttgart, Neckarſtraße 12123.

DT

Deutſche Verlags-Anſtalt.

IT
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Uerwandlungsrätsel

Vom Muſelmann im Morgenland

Bin ich als heilig anerkannt,

Es iſt ſein eifriges Beſtreben,

Getreulich meinem Wort zu leben.

Wird mir nun Kopf und Fuß genommen,

Und hab' ich dann ein Herz bekommen,

So zeige Wichtiges ich an,

Weshalb mich niemand miſſen kann.

Zwar kannt' mich ſchon das Altertum,

Doch hat ein Deutſcher, ſich zum Ruhm,

Durch neue Form, die er erdacht,

Zum Allgemeingut mich gemacht.

Silbenrätsel

1.

Erſchein' ich im zarten Gewande,

Wie jubeln die Kinder da;

Das Alter jedoch denkt ſeufzend:

Nun iſt der Winter nah.

2. 3.

Wir ſind klein niedliche Dinger,

Jedwedes ein muntrer Geſell,

Wir laſſen bei fröhlichem Tanze

Erklingen die Stimmchen gar hell.

1, 2, 3

Zwar nur als ſchlichtes Blümlein

Schmück' ich dir Garten und Flur,

Doch bin ich ſtets hochwillkommen

Beim Auferſtehn der Natur.

M. (G.

M. G.

Phot. Julius Grape

wechselrätsel

Mit a am End' lieg' ich im Morgenlande

Am blauen Meer, nah einer großen Stadt.

Mit u ich einſt Europa Schätze ſandte,

Obwohl es ſchwer an mir gefrevelt hat

Mit i wir hoch in himmliſchen Regionen,

Den Menſchen hold, als lichte Geiſter"Ä
2 E-);

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 2§§

Des Zahlenrätſels:

Des Rätſels: Ebro –

Orbe.

Des Homonyms: oder

– Oder.

Des Silbenrätſels:

Eulenſpiegel.

Richtige Löſungen

ſandten ein: Miki Frank

in Wien (2); „Prinzeß

chen“ in Weimar (2);

„Erzſchlaukopf“ in Paſ

ſau (3); „Süddeutſche“

am Klingelpütz in Köln

a. Rh. (3); Frau Annie

Pelzer in Stettin (3);

Gretel in München; Roſa
Maurhofer in Zürich (2);

# Ä Ä2); Ludwig Rippe in
- Cº . . O

# Paul,Ä (5); „Sonnenblume“ in Heilbronn (); „Pfiffikus
Ruſſiſche Kriegsinvaliden in den Straßen von St. Petersburg in Roſtock (3); L. Z. in Detmold (2); K. Haus in Frankfurt a. M

nu h. Genu HOTEL SAV0E

– Föte de "U11-in.

TRAPAL-LO (ltal. Riv jä.

FIA FTW - T-O GTATId Hote

(G ENTTUAA Grd. Hötel Savoie

SD

Deutsches Haus mit allem mo

von Mitte Oktober bis Anfang Mai.

Ruhige, sonnige Lage, im Mittelpunkt der Stadt. Mod.
Komfort. S- Bes WTI-th.

–> Fiviera – Splendid – Höte 1. --

(Italien – Riviera) AU1gUsta Victoria

Deutsches Haus T. R.

F- Foron (gleicher Besitzer: Höte de Londres, Genua).

- - dernen Comfort. Grosser Garten,

RWICK! LCWUng

MT 0 M -- C. Beeler, Dir.

E Garten. Aufzu
- -

era) bei

Eröffnung Dezember 1905. Haus allerersten Ranges. Direktion: Oreste Barbieri.

Neues Haus I. Ranges. – Modernster Komfort. – Am Meere gelegen. - 120 Betten

1905 vollständig renovirt. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

- di - sº

Bordighera (Riviera)

Neu! HOTEL HESPERIA Neu!
Hochgelegen. Abgeschlossene Wohnungen mit Bädern etc. Warmwasserheizung

in allen Zimmern. Regelmässige Hauskonzerte. Bes. J. Albrecht.

BORDGH ERA (Riviera)

HOTEL ROYAL- Haus 1. Ranges. Erhöhte aussichtsreiche Lage.

Pensionspreis 10 bis 15 Frs.

Monte Carlo.

BESITZER: E. PALOMBT.

Deutsches Haus. Herrliche Lage, elegant eingerichtet. Dampfheizung. Aufzug.

Sun Palace.

Mässige Preise. Bes. Otto Ritschard.

MONTE CARLO
Haus allerersten Ran

ges, nahe Casino. Herr
licher Meeresblick. – 300 Betten. – 50 Appartements mit Bad. Vorteilhafte

Arrangements. – Weltbekanntes Restaurant. Wintergarten. Orchester. Eisen

bahnbureau. Garage. Direktion PATTA RID.

VW im te - LTUI- OI-t
A HB CDS (Schweiz) 18OO M. ü. M.

Savoy-Grand Hotel
Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr.

Licht, Centralheizung, Bäder. Dunkelkammer. Speciell für Sportsleute und

Reconvalescenten eingerichtet. Lungenkranke ausgeschlossen. Pension von

Frs. 9.– an. Prospekte gratis. Besitzer: Bay-Lessing

(Riviera di Levante)
Haus I. Ranges, durch Neubau bedeutend

Vergrössert. Prachtvolle geschützte Lage am

Meere. Lift, elektr. Licht, Centralheizung.

Das ganze Jahr geöffnet. –

NIZZA RITIL FIESBUR
Bedeutend vergrössert und renoviert. Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung.

Sestri - Levante

Hote Jensc

Grosser Garten. Staubfreie ruhige Lage. F- Hum me, Deutsch-Schweizer.

- - RivieraSta Margherita Ligure j

Vorzügl geführtes

eutsches Haus I. Rgs.
Wunderb. Lage am Meere. Neu erbaut. Pension von 8 Frs. an. E. Westpha1-Durante.

HOTEL WEST-END -- --

Comfortabelstes Haus an der Promenade des Anglais.

seee H. O TE L SP L EN DI D • • • •

-- - Deutsches Familienhaus -

A1b. Lichtenberger, Director (Sommer Reichshötel, Interlaken, Schweiz).

A.

STNTTF ETTO Grand Höfe

Prachtvoller Garten. – Central- Heizung. – Aufzug.

Moderne Auto-Carrage. M- Bertolini, Besitzer.

Vornehm. Haus I. Ranges. Herrliche centrale Südlage. Warmwasser
heizung in allen Zimmern. Ganz deutsch. Mässige Preise. Zweiggeschäft:

- Levante

= Hotel Regina Elena- =

Centralheizg. Mässige Preise. Vollständig renoviert.

N Z- Z-A am berühmten Boulevard Victor Hugo gelegen. Centralheizung.

Royal

N ZZA Rheinischer Hof

(Hotel du Rhin)

Hote des Pränces & Beewue. Prachtvoll am Meere gelegen.

"s Welzen -:

Dr. Klopfer Ä-Eiweis
ist dasÄ Kräft

ungsmitte - in der Er

ür Blutarme, NERW0SE, nährung

Zurückgebliebene. Tägl. Ausgabe

ca.20 Pf. InApotheken u.Drogerien.

Broschüre gratis.-

Dr.VolkmarKlopſer.Dresden-Leubnitz

ANNEF - HÜTEL-ALLIA
– Erbaut: 1901. –

Toilettenraum bei jedem Zimmer.

40 Privat-Badezimmer.

Orchester,

Gleiche Direktion wie das

Palace-Hotel – Maloja-Engadin.

Ed. sÄ -

Stark radio.

aktive Jod-,

Brom - und

Indikationen:

Frauen- und

K. i n d e r -

Lithionhal- krankheiten,

tige Heil- Skrofulose,

q u e 1 l e n . R a c h it is ,

Hautkrank

Saison heiten, Herz

krankheiten,

Alle moder.

nen Heil

mitte 1 und

perfekte sa- d Gi c h t und

nitäre Ein- Mai-c Rheu „Ä -

richtungen- t_ s m u s.

Kreuznacher Mutterlauge.

Praktischer bewährtester

Sportschlitten ÄNr. 159 416

- 44 aus FickOrW

„Klapp-ROdel U. Eſchenholz

mit bequemem Gurtſitz, Eiſenbeſtandteile

rostfrei. Einfachſte Handhabung,bequemster

Cransport, platzſparende Aufbewahrung.

Grösste Stabilität und Eleganz.

Preis HY. 1S.–, empfehlenswerter Trag

u. Lenkgurt . 1.75, gegen Nachnahme.

Wo in Sportgeſchäften, beſſeren Eiſen

warenhandlungen 2c. nicht erhältlich, direk

ter Verſand vom Hlleinfabrikant

Rohert ſelschlägel, Reichenhach i. W. 55.
Solvente Wiederverkäufer bei hohem

Rabatt geſucht!

zaIaatOºi CIma

Bad Grüna - Sa

G. m. b. H.

Seit Jahren beſt bewährte u. U. d. neueſten

wiſſ. Anford. eingerichtete Kuranſtalt f.

hyſ.-diät. Heilmethoden.

Herrl. Luftbäder- u. Lufthütten-Kolonie.

Grosser Parºk

dir. übergeh i ca. 40.000 EMtr groß
eigenen eingezäunten Wald mit

Nadel- und Laubholzbeſtand.

Tägl. Penſionspreis – Alle S in

begriffen – von 7 M. aufwärts. Das

ganze Jahr geöffnet und beſucht. Im

Sommer 2 Aerzte. Proſpecte gratis durch

die Direction. Dr. med. Bloss, Chefarzt.

Bertrand Stahringer.

R OM =FITT

RCD MW

d jlötel Duirinal.
-

vornehmes Haus,im höchsten und gesundestenTheº

Roms, an der Via Nazionale, der schönsten Strasse der

ewigen Stadt gelegen. In sämmtlichen, nach dem prächtigen

Hotelgarten zu gelegenen Zimmern, in voller Südfront, finden

Ruhebedürftige geräuschlose Wohnungen, fern. Von allem

Strassenlärm. Dampfheizung in allen Zimmern. Grossartiger

intergarten. Aufzüge.

Restaurant fr an G a i S.

PEGL PEGL

PEGLI bei GENUA
Italiens mildester, gleichmässigst temperirter u. mit den schön

sten und zweckentsprechendsten Spaziergängen ausgestatteter

Winter-Kurort

Prospekte und Broschüren.

Gd lötel Méditerranée
(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park. Lift. Dampfheizung u. elektr.

Licht. Casino am Meer. Hydrotherapie, Elektrotherapie,

elektr. kohlensaure Süss- und Meerwasserbäder (Wie

Nauheim). Spezieller Kurtisch für Magen- und Zuckerkranke

Kurarzt: Dr. Kerez.

F-SAFSFA

FSFSF

Bei absolut gleichen Mittel

temperaturen tägl. 5–7° ge

ringere Schwankungen als

überall, daher vorzügl.

Winterklima d. Riviera

AL A

Palace-}{ötel.
Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Haupt

bahnhofes gelegen und mit allem modernen Comfort aus

gestattet. Wohnungen mit Privat- Bade- und Toilettezimmer.

Elektrisches Licht und Centralheizung in allen Räumen.

UGANO EDE> LUGAN

LUGAM0

Grand 2ötel
(am Platze des früheren Hötel du Parc)

Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und

mit modernstem Comfort ausgestattet. Familien-Appartements

u. Einzel-Zimmer mit Bad u. Toilette. 250 Betten.

Bucher-Durrer, Besitzer.

Zweiggeschäfte: bei Luzern: Hötel Bürgenstock

ZERN

77

Euler.

IZERN

" 77

in Basel:
17

Palace - HÖtel

M0dernster Neuhau

Eröffnung Frühjahr 16
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Dr. James Davie Butler,

Profeſſor der klaſſiſchen Philologie

an der Wisconſin - Univerſity, be

kannter Shakeſpeare-Forſcher, 90 J.,

Ende November, Madiſon (Wis

conſin). – Paul Meurice, fran

zöſiſcher Dramatiker, ein Freund

Victor Hugos, 85 J., 11. Dez., Paris.

– Profeſſor Dr. Woldemar Bern -

hard Wenck, Hiſtoriker, 87 J.,

Leipzig. – Profeſſor Anton Goe

ring, Maler und Naturforſcher,

68 J., 12. Dez., Leipzig. – Joſef

Ritter von Schraut, königlich

bayriſcher Staatsrat i. a. 0. D. und

Regierungspräſident von Ober

bayern, 60 J., 12. Dez., München. –

Eduard Guyer-Freuler, Tech

niker und Publiziſt, der Erbauer der

Pilatusbahn, 66 J., 13. Dez.,

Zürich. – Profeſſor Adolf Treid

ler, Maler, 60 J., 13. Dez., Stutt

gart. – Profeſſor Radiguet, her

vorragender Radiumforſcher, Paris.

– Juſtizrat Wilhelm Müller

Amorbach, Schriftſteller, 14. Dez.,

Aſchaffenburg. – Geheimer Rat Pro

feſſor Dr. Friedrich von Spie

gel, Orientaliſt, 85 J., 15. Dez.,

München. – Geheimer Juſtizrat

Dr. Patzki, Vorſitzender der Leip

ziger Anwaltskammer, 70J., 16. Dez.,

/

Leipzig. – Adolf Lüben, Genre

-
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halber die blauen Gestade des Mittelmeeres aufsuchen.

Grand Hotel des Anglais

Cotinentä1 EPzA 1za Gee HLOte

Hote1 Cosmopolitain

Europe et Paix

Zahlreiche Spaziergänge.

HLOtel HDXGeelSiOr- Milan

Ge“Imania Lindenhof

de LOxaClºes -

MGtropole Terminus

CE> NiG-e

99 ESE> levue
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Wärmster, staubfreiester und hinsichtlich landschaftlicher Reize schönster Ruhepunkt an der Riviera, sowie beliebtester Winteraufenthalt. Solcher, die Zerstreuung

Internationaler Sport-Club, Tennis, Croquet, Hockey etc., Golf Links.

für Yachten, Blumen-Corso, Regatten etc. – Dampfer-Verbindung der Hamburg-Amerika-Linie sowie Lokalschnellzüge nach Monte Carlo und Nizza.

Neues klassisch schönes Casino mit prachtvollem Theater.

maler, 68 J., 16. Dez., München.

Ein Schiffsunglück im

Hamburger Hafen

H der Unterelbe haben ſich in

der erſten Hälfte des Dezember,

meiſt infolge dichten Nebels, ver

ſchiedene ſchwere Schiffsunfälle er

eignet. So ſtieß am Abend des

9. Dezember der engliſche Dampfer

„Sphene“, der mit einer Ladung

Zucker nach England gehen ſollte,

beim Verlaſſen des Hamburger

Hafens mit dem von La Plata kom

menden franzöſiſchen Dampfer „Ca

narias“ zuſammen und wurde von

dieſem ſo ſchwer beſchädigt, daß er

von den raſch zu Hilfe eilenden

Schleppern nicht mehr in ſeichtes

Waſſer gebracht werden konnte und

innerhalb weniger Minuten ſank.

Die Mannſchaft konnte gerettet wer

den. Man beabſichtigt, das ge

ſunkene Schiff wieder zu heben, doch

iſt die Ladung jedenfalls verloren.

Mehrere andre Kolliſionen ereigneten

ſich wenige Tage ſpäter im freien

Fahrwaſſer der Unterelbe, unter

anderm ſtieß der Hamburger Dampfer

„Reinfeld“ mit einem Kohlendampfer

zuſammen und mußte auf Strand

geſetzt werden.

TN

-Ä -

Italien

Ruhiger Hafen

HLOte Cle E*za -is

>> Parºzadis et FusSie

Grand Hotel Eoyal

>> Savoy

tor“ia et ERomaHoe1 vie
/

Grd. Hotel San Remo
Hotel Imperial- Kaiserhof
Neuerbautes Haus I.Ranges. Aufz., elektr. Licht,

Heizg., Garten, Veranda. Garage f. Automobile.

N IZZA * des Palmiers

Deutsches Haus I. Ranges. 200 Zimmer, alle mit electr. Licht und Centralheizung,

Privat- Appartements mit Bad u. W. C. Grosser Gartenpark. Vornehmste centrale

Lage. Mässige Preise. Besitzer: A. MTanz & Cie.

CANNESÄVon Deutschen bevorzugtes Haus

Warmwasserheizung in allen Zimmern. Bes. A. Keller-Kienberger.

(350 M. ü.

Continental

Deutsches Haus I. R.–

Besitzer: H. R OST (Deutscher).

Hotel
ANNE

Cannes

(Riviera).Grºs
Le Grand Hôtel

GENU

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Eden - Palast

u- Parºk = Höte

Einzige ruhige centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

–Haus allerersten Ranges.–

Elektrisches Licht überall. Dampf- Zentralheizung. Wunder

bare Lage. Herrliche Aussicht auf die Berge und das Meer.

Das Klima ist besonders Asthma- und Nervenleidenden, sowie

für nervöse und rheumatische Krankheiten empfehlenswert.

F- Rost, Besitzer.

der

CANNE

Aufenthalt S, M. des Königs und Königin von England. Spezielle Arrangements für

längeren Aufenthalt. Prospekte auf Verlangen.

GP HOTEL

DE PROVENCE

Eines der bestfrequentierten Familienhotels der Riviera. Mit sämtlichem Komfort

Neuzeit versehen. In erhöhter, gesündester Lage Cannes. Grosser Park.

Unter persönlicher Leitung des Besitzers: Victor Matti aus Interlaken
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Schach (Bearbeitet von E. Scha11SPP)

Von Karl Änamora Huflösung (er

Ungarn. (Neu.) Hufgabe 3

3hwarz (8 Steine) W. 1. Tf1–f4+

Z Z % Ä4

, 2. Da7–c5. FC

nach b6 oder

b8, ſo 3. Tf7–

% b7 (+); falls

Ä.sº

# Oder

# Ä.
% Z 2 2 Z . 4. Dc5×d5

a b c d | e | f g h W. 6. Sc7×d5Und ge

Weiß (6 Steine) winnt leicht.

Weiß zieht anU.ſetzt mitdem vierten ZUgematt.

Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt)

v. Puttkamer, Alberta, Jenſeits des Lärms. Berlin, Schuſter & Löffler.

Prince, Magdalene, geb. v. Maſſow, Eine deutſche Frau im Innern

Deutſch-Oſtafrikas. Nach Tagebuchblättern erzählt. 2. Aufl. ./. 3.50.

Berlin, Mittler & Sohn.

Proelß, Johs., Friedrich Stolze und Frankfurt a. M. Ein Zeit- und

Lebensbild. / 4.–. Frankfurt, Neuer Frankfurter Verlag.

Roehdenn s, Frank, Eries Rekord. Roman. /. 2.50. Dresden,

E. Pierſon.

Roſen, Franz, Des Mannes Vorrecht. Roman. / 3.50. Dresden,

. EWO.

Schikowski, Dr. John, Die Entwicklung der deutſchen Bühnenkunſt.

2. 3.–. Leipzig, Johs. v. Schalſcha-Ehrenfeld.

v. Schönthan, Paul, Benimm dich anſtändig! Und andre anſtändige

Sachen. 5. Aufl. Kr. 1.80. Wien, Rob. Mohr.

Schrempf, Eliſ, Phantaſie und Wirklichkeit. Offenbach, J. Scherz.

v. Schwind, Moritz, Die Hochzeit des Figaro. 30 Lichtdrucktafeln

nach den Originalzeichnungen. Mit einer Einleitung von Alois

Troſt. Wien, Geſellſchaft für vervielfältigende Kunſt.

Seyth, Adyr, Tropfen im Meere. Ein Märchen für Erwachſene.

/. 3.–. Dresden, E. Pierſon.

Seytter, W., Unſer Stuttgart. Geſchichte, Sage und Kultur der

Stadt und ihrer Umgebung. Liefg. 12–18 à 50 , (Schluß). Stutt

gart, M. Kielmann.

So häſch's gearn. Poetiſche Kochrezepte in Schwarzwälder Mundart

von E. G. / 2.–. Freiburg i. B., Johs. Elchlepp.

Spemanns Kunſtlexikon. Ein Handbuch für Künſtler und Kunſt

freunde. Stuttgart, W. Spemann.

Stilgebauter, Edward, Götz Krafft. Die Geſchichte einer Jugend.

II. Im Strom der Welt. ./. 4.–. Berlin, Rich. Bong.

Storck, Karl, Geſchichte der Muſik. Abteilung II. / 2,–. Stutt

gart, Muth.

Stubenberg, Gräfin Mathilde, Gedichte. 2. Aufl. ./. 2,50. Dresden,

G. Pierſon. -

v. Strauß und Torney, Lulu, Eines Lebens Sühne. Novelle. 50 c

Berlin, A. Goldſchmidt.

Stüber- Günther, Fritz, Das Durchhaus. Wiener Skizzen. Kr. 1.80.

Wien, Rob. Mohr.

v. Suttner, Bertha, Briefe an einen Toten. 6. Aufl. ./. 2.50. Dresden,

G. Pierſon. -

– –, Babies ſiebente Liebe und andres. 4. Aufl. / 3.–. Ebd.

Taner a, Karl, Zur Kriegszeit auf der ſibiriſchen Bahn und durch

Rußland. / 3.–. Berlin, Trowitzſch & Sohn.

Terentius, Lorenz, Die gerettete Moral und andre Satiren. Illuſtr.

von Paul Haaſe. 7. Aufl., Berlin, Harmonie.

v. Torreſ ani, Carl, Steyeriſche Schlöſſer. Roman. 4. Aufl. / 5.–.

Dresden, E. Pierſon. - -

Touſſaint -Langenſcheidt, Unterrichtsbriefe. Schwediſch, Brief

5–11; Italieniſch, Brief 5–11 à / 1.–.. Berlin, Langenſcheidt.

Treu, Eva, Helles und Dunkles. Erzählungen. 2. Aufl. ./. 1.20.

Glückſtadt, Max Hanſen.

Trojan, Joh., und Egon Strasburg er, „Ungezogenes“. Ein

luſtiges Versbuch. 4. Aufl. Berlin, Berliner Verlag.

Urban, Henry F., Die Maus Lula. Komiſches und Tragikomiſches.

Berlin, Concordia.-/.

Villinger, Hermine, Mutter und Tochter. Roman.

gart, Bonz & Co. -

Vorm eng, Dr. Karl, Dr. Fritz. Leiden und Freuden eines Arztes.

./. 4.–. Berlin, Borſtell & Reimarus.

./ 2.–. Stutt

-

#
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Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart

Max Dreyer

Nah Huus. *Ä”

Mit Illuſtrationen von A. Johnſon

Kart. M. 3.–, in Leder geb. M. 4.–

=Nuttgarter=

LehellSYersicherungshanka. (..

(Alte Stuttgarter)
Gegründet 1854 =

Seither erzielte Uberschüsse

M. 125 Million.

Versich.-Bestand

M. 713 Million.

- le Überschüsse gehören den Versicherten. Bei Erwerbs

unfähigkeit (Invalidität) Prämienbefreiung.
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- Hygienische
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In. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Jygienische
Bedarfsartikel empfiehlt

Frau Anna Hein, Berlin 9,

Oranienstr. 65. Katalog gratis.

Beste Monatsbinden

I Dtz. 1.25 /., 3 Dtz. 3.–/. § -

Anerkannt

vorzüglich

KKH Fans bese
Vertreter an allen Plätzen der Welt,
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B ri e fm a p p e
dagegen unter dem Einfluß der Kreiſelbewegung

nach wenigen Sekunden auf, derart, daß das

H. P. in Moskau. Ihre Frage, ob eine

vierköpfige Familie mit dem angegebenen Jahres

einkommen in Stuttgart auskommen kann, läßt

ſich bejahen, doch nur unter Vorausſetzung ſehr

beſcheidener Anſprüche. Für eine Wohnung von

der bezeichneten Art iſt als Minimum 750 Mark

zu rechnen. Bemerken möchten wir noch, daß

Stuttgart zu den teuerſten deutſchen Städten

gehört und daß man in den meiſten kleineren

Städten nicht unweſentlich billiger leben kann.

O. Sch. in Tiefenbach. Wir empfehlen

Ihnen, einen Verſuch mit den von der Firma

Hermann Otto Wendt in Bremen hergeſtellten

„Patent-Zigarren“ zu machen, in denen nach

einem beſonderen Verfahren das Nikotin chemiſch

unlöslich gebunden und infolgedeſſen ſeine ſchäd

liche Wirkung auf den Raucher aufgehoben oder

Doch ſtark vermindert iſt.

M. M. 30. Die Ernennung zum Militär

attaché iſt in Deutſchland nicht an einen be

ſtimmten Dienſtgrad gebunden, doch werden natür

lich nur Offiziere mit längerer Dienſtzeit und Er

fahrung dazu gewählt. Gegenwärtig ſind unter

den Militärattachés nur die Chargen vom Oberſt

leutnant bis zum Oberleutnant vertreten. In ein

zelnen Fällen ſind früher die Attachés bis zur Er

reichung des Generalsrangs in ihrer Stellung ver

Ä ſo der General von Werder in St. Peters

UTM.

M. O. in C. Die erſten Verſuche mit dem

Schiffs kreiſel, nach deren Ergebnis. Sie fragen,

ſind durchaus befriedigend verlaufen und berechti

gen zu den beſten Hoffnungen auf die praktiſche

Verwendbarkeit der Erfindung. Probefahrten

hat das Torpedoboot, in das, wie wir ſeinerzeit

berichtet haben, der A 9parat eingebaut worden

iſt, allerdings noch nicht gemacht. Man hat ſich

bei den erſten Verſuchen darauf beſchränkt, das Boot

künſtlich in Schlinger- und Schaukelbewegungen zu

verſetzen; dieſe hielten, wenn der Kreiſel nicht an

getrieben war, zwei bis drei Minuten an, hörten

Die neue Automobil-Dampfſpritze der Schöneberger Feuerwehr

Nach einer photographiſchen Aufnahme der Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

Boot nur eine halbe Schwingung ausführte und

dann ſofort wieder ruhig lag. Es muß alſo noch

abgewartet werden, wie die Probefahrten in

natürlich bewegtem Waſſer ausfallen, ehe ſich ein

definitives Urteil über die Erfindung abgeben läßt.

Klara G. und Hubert O. in Beuthen.

Wir freuen uns ſehr, aus Ihrer Sendung zu er

ſehen, daß die Poeſie in Beuthen ſo prächtig ge

deiht, und verfehlen nicht, unſern Leſern hier zwei

der ſchönſten Blüten, die ſie in Ihrem Garten ge

trieben hat, darzubieten.

Die Hoffnung

Gedicht von Hubert O. aus Beuthen

Ein Mägdlein tät mich fragen,

Was wohl die Hoffnung ſei,

Ich kommt es ihr nicht ſagen

Und riet ſo mancherlei.

Das ſprach das Mägdlein heiter

Die Hoffnung iſt ein Meer

Auf dem des Menſchenwünſche

Wild treiben hin und her

Nur Wenige landen munter

An den erſehnten Ziel

Von denen die gehen unter

Das ſind da leider viel.

In der Kirche

Von Klara G. in Beuthen

Ich knie am Altaresſtufen in dem großen Dom

Von draußen her das Geraſſele der Räder

Dringt hinein ins Heiligtum des Gottesſohn

Ich fühle in der heiligen Stille die ſchweigende

(GeWalt

Des Weltenherrſchers. Mächtikeit und Stärke.

Will er es, dann bin ich plötzlich tot und kalt.

Und ſtille Ruh umgiebt majeſtätiſcher Frieden

Und ſenket in mein Herz flammende Bewunderung.

Ich ahne die Größe des Gottes als armſeliger

Menſch hieniden.

Dunkel von Farbe,

Öfark Conzentriert

Besitzt den Wohlge

schmackdesfleisches

dparsam im Gebrauch

wieso nºgº -

Geschäften erhältlich,

-
ºg " /

N ARM0URg[gt /

N
Sanatorium v, Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

Modernste Einrichtungen. Zander-Institut.

Behandlung von Nerven-, Frauen-, Magen-,

Darmleiden, Herzkrankheiten, Gicht etc.

Sommer- und Winterkur. 5 Aerzte.

Chefarzt Dr. Disqué.

Neue illustrierte Prospekte frei.

/- SN

Ein Ine UIeP Dichter
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Ludw. Finckh

Der Rosendoktor.

4. Auflage.

Geheftet M. 2.50, geb. M. 3.50.

Roman,

Hermann Hesse schreibt in den

„Rheinlanden“ über den Roman :

„Es wäre schwer, unter den heuti

gen Dichtern und Bücherschreibern

einen wärmeren, unverdorbeneren

und keuscheren Menschen zu finden.

– Es fehlt jede Eitelkeit und falsche

Schönheit, und das Werkchen quillt

von heissem Leben über. Unbeküm

mert unterbricht der Rosendoktor

Seine Geschichte mehrmals, um in

bitterer Entrüstung allerlei faule

Dinge im Staate Deutschland mit

Namen zu nennen, die nicht lieb

lich, aber auch nicht unschön und

böse Sind. Ohne es zu wissen,

predigt er aber besser und ein

dringlicher durch sein Beispiel,

durch sein treutes Leben und Glatt

ben und durch den Glanz wahr

hafter Liebe, der das ganze Buch

erfüllt und zu einer köstlichen

Gabe macht.“

Gleichzeitig sind von demselben Ver

fasser erschienen:

ROSen. Gedichte.

Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50

Biskra. Ein Oasenbuch.

Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50

Deutsche Verlags-Anstalt,

Stuttgart.

WS --/

Geregelte Verdauung

wird nach dem Urteil ärzt

licher Autoritäten an

beſten durch Dr. Moos

Flatulin-Pillen erzielt, die

ſich auch bei Blähungen,

Säurebildung u. Sodbren

nen vorzüglich bewähren.

Originalſchachtel Mk. 1.– in den Apotheken,

Evtl. Näheres durch Dr. J. Roos, Frankfurt a/M.

C. Maquet, G. m. b. H.

eidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold. Med.

-
prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken- SF=>

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni- --

versalstühle, verstellb. Schlafsessel,

- Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Getttische, Zimmer

closets, Eidets. – Cataloge gratis.
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Handſchriften-Beurteilung

A. Kr. in Mainz. Sie ſind offenbar nicht

mehr ſehr jung und betreiben alles mit einer ge

wiſſen Umſtändlichkeit und Unbeholfenheit. Ge

wandtheit und Grazie des Geiſtes fehlen alſo,

aber eine gewiſſe geiſtige Selbſtändigkeit iſt vor

handen. Sie ſind zufrieden mit dem, was Sie

im Leben erreicht haben, und ſchauen heiter in

die Zukunft hinein, ohne ſich weiter große Luft

ſchlöſſer zu bauen oder ſich ſtark darüber auszu

ſprechen. Sie denken mehr, als Sie zu ſagen für

nötig erachten.

J. J. Urdorf. Eine höchſt ſenſible, beinahe

ſenſitive Frauennatur, feinfühlend, empfindlich

und manchmal eigenſinnig – zäh. Größe der

Veranlagung und Weite des Horizontes fehlen.

Sie haben einen geſunden und klaren Verſtand,

zerſplittern ſich aber nicht, verlieren ſich nicht in

Theorien, ſondern verwerten ihn im täglichen Leben,

im häuslichen Kreis und für Familienintereſſen.

Sie führen energiſch Ihr Zepter und wiſſen zu

dominieren und Ihre Anſicht zur Geltung zu

bringen.

B. W. in Urdorf. Weder geiſtig noch geſell

ſchaftlich ſonderlich gewandt, überhaupt keine „Welt

dame“, aber auch weit davon entfernt, den Eindruck

einer ſolchen hervorrufen zu wollen. Beſcheiden, ein

fach und natürlich im Weſen und Auftreten. Warm

empfindend, ohne viele Worte darüber zu machen.

Fleißig und arbeitſam, ſtets befliſſen, gut zu Ende

zu führen, was begonnen wurde. Ziemlich gleich

mäßig und dabei zuverſichtlich in der Stimmung.

Copyright 1905 by Alfieri & Lacroix

Die ganze italieniſche Königsfamilie im Sattel

Von den hervorragendsten Professoren und Aerzten empfohlen bei

Lungenkrankheiten,

Chron. Bronchialkatarrh, Keuchhusten,

Scrophulose, Influenza.

eht Appetit und Kürpergewicht, heseitigt Husten, Auswurf, Nachtschweiss.

Eine wahre und reelle, aber keine außergewöhn

liche, irgendwieÄ NatUY.

Hedwig S. Kühl bis ins Herz hinein wollen

Sie ſcheinen, und wenn Sie auch nicht übermäßig

tief und lebhaft fühlen, ſo doch wohl um einige

Nuancen ſtärker, als es den Anſchein hat. – Sie

wollen ſtets den guten Ton gewahrt ſehen, legen

viel Wert auf Anſtand und vergeſſen nie, den Ein

druck zu berechnen, den eine jeweilige Handlung

Ihrerſeits hervorrufen könnte. Sie ſind fein

fühlend, aber nicht tief und keiner Leidenſchaft

fähig. Menſchen und Verhältniſſen paſſen Sie ſich

nur ſo weit an, wie es Ihnen paßt.

Willy B. Eine impulſive, lebhafte und ziem

lich temperamentvolle Perſönlichkeit, laſſen Sie ſich

auch einmal zu einer unüberlegten Tat hinreißen,

und Sie reizt ein Weſen wie das von Hedwig

S. – Sie ſind innerlich noch nicht abgeklärt und

ausgeglichen und gehen manchmal etwas ſtoß

weiſe vor. Sie ſind eitel, auch in geiſtiger Be

ziehung, und laſſen ſich leicht imponieren. Für Be

wunderung und Lob ſind Sie empfänglich. Sie

möchten vorſichtig ſein, aber es gelingt Ihnen

nicht recht.

E. D. U. Ein gewandter, geiſtig reger und

ſelbſtändiger Mann, raſch im Denken und geſchickt

in der Kombination. Der Wille iſt lebhaft und

etwas deſpotiſch. Sie können auch durch Spott

und Satire verletzen und haben nichts Schonen

des in Ihrem Urteil. Sie ſind ein treuer und

ſelbſtloſer, aber kein „blinder“ Freund. Auf ge

wiſſe Aeußerlichkeiten legen Sie viel Gewicht, allzu

viel mitunter.

L. Meyer, Ragaz (Schweiz.)

Wer SO Sirolin nehmen?

3. Asthmatiker, die durch Sirolin wesentlich

erleichtert werden.

4. Scrophulöse Kinder mit Drüsenschwel

lungen, Augen- und Nasenkatarrhen etc.,

bei denen Sirolin von glänzendem Erfolg

auf die gesamte Ernährung ist.

1. Jedermann der an länger dauerndem Husten

leidet. Denn es ist besser, Krankheiten

verhüten, als solche heilen.

2. Personen mit chronischen Bronchial

Katarrhen, die mittels Sirolin geheilt

werden,

Thiocol „Roche“ 10, -

Orangensyrup 140. Es existieren minderwertige Nachahmungen! Man achte daher

Warnung: genau darauf, dass jede Flasche mit unserer Spezialmarke

“- „Roche“ versehen ist und verlange stets Sirolim „R. o che“

Erhältlich in den Apotheken

à Mk. 3.20, ö. Kr. 4.–, Fr. 4.– per Flasche.

F. Hoffmann - La Roche & CO.

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

Neue photog-agsh- Uni-

wersal - Kapg? - Kamera

sehr klein und leicht f. Moment-

- - u. Zeitaufnahmen 9 × 12 cm.

Hochfein gearbeitet, ausgestattet mit vorzüg

lichem, verstellbarem Objektiv mit Irisblende,

pneumatisch auslösbarem Auto-Verschluss u.

verschiebbarem Objektivteil, ist der Apparat

ein Kabinettstück deutschen Gewerbefleisses.

Jllustr. Preis. u. Probebild kostenlos. Preis mit

3 Metallkassetten in Etui Marx 20--

Chr.Tauber, Wiesbaden LM.

-

FTFTFTTSTEEFZIE LT IMTAIN DUFECH

PILULES ORIENTALES"
die einzigen, Weiche Ohne der Gesundheit zu

schaden, die Entwickelung und die Festigkeit

der Formen der Büste bei der Frau sichern.

RATIE, Apoth. 5, Pass. Werdeau, Paris. Schachtel m. Notiz M. 5,30fº;

Geg Nachn M. 5,50. – DEPots: Berlin, HAIRA, Apoth

Spandauerstr.77:– München,EMMEL, A0th Sendlingerstr.13

Frankfurt a.M. Engel-Ap0th. - Breslau, Adler-Ap0th.Ring,59

ist das beste baumwollene

Strickgarn, Häkel- und Stickgarn

Neger-Glanz-Stickgarn, Neger-Füllgar

nur in Wasch-, licht- und luftechten Farben \.

- Grand Prix Weltausstellung St. Louis 904

KRLODEKMA SEIFE

Esthemas er

Ä -Sehr originellillustriert - - -

§

ZººKCE.Esedd-Z-So Ä- ##F

- -
Karlsruhe.

Thüringisches =

Technij JlMßlall

Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f.Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

TºmTATE

- Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister.

Chauffeurkurse

Progr. frei.

Braunschweiger Mumm8.

-
Blutarme

geniessen zur Stärkung und Blut-

bildung Braunschweiger Mumme.

Brustkranke -

nehmen als bestes Kräftigungs- u.
Heilmittel Braunschweiger Mumme.

Husten, Katarrhe

beseitigt man am sicherst. durch die

malzreiche Braunschweiger Mumme.

Nervenkranke

fühlen sich am wohlsten nach Ge

muss der völlig reizlosen alkohol

freien Braunschweiger Mumme.

Fl. M. 1.80 frei Haus Ä.

Mumme Brauerei Franz Steger
Braunschweig

Zu haben Tjee besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften.

IS Nährsalz - Kakao mit Haferzusatz

Nährsalz-Schokolade
sind, weil ohne Zusatz verseifender Alkalien hergestellt, wahrhaft

gesunde Kakao- Präparate, wirken blutbildend und verstopfen nicht

Alleinige Fabrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN und WIEN.

Kaiserl. Königl. Hoflieferanten.

Beim KaiserI. Patent

amte Sub Nr. 3163 ein

getrageneSchutzmarke.

senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

annoncieren. Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.
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Die Enthüllung des „Prinzeßchen - Denkmals“

in Darmſtadt

(Jº kurzem wurde im Herrengarten zu Darmſtadt unter

großer Beteiligung ſeitens des Hofes und der ganzen Be

Bölkerung das „Prinzeßchen - Denkmal“ enthüllt, das nach einem

Entwurf des bekannten Bildhauers Profeſſor Habich zum An

denken an das frühverſtorbene einzige Töchterchen des Groß

herzogs Ernſt Ludwig und ſeiner erſten Gemahlin errichtet worden

iſt. Das ſchlichte Denkmal beſteht aus einem Felsblock, der außer

einem Porträtmedaillon des Fürſtenkindes ein Relief mit der

Darſtellung von Snewittchens Tod trägt. Die Widmungstafel

lautet: „Ihrem unvergeßlichen Prinzeßchen die Kinder Darm

ſtadts.“ Der ergreifenden Enthüllungsfeier, die in Gegenwart

des großherzoglichen Paares ſtattfand, wohnten etwa 10.000 Schul

kinder bei und defilierten nach Schluß derſelben am Denkmal

Horüber. Der tragiſche Tod, der das allgemein beliebte muntere

Fürſtenkind im Alter von acht Jahren am Zarenhofe plötzlich

hinwegraffte, wird jedem noch in Erinnerung ſein.

FAUF Bädern und Kurºrten

Wohl ſelten hat ein Kurort einen ſo raſchen Aufſchwung genommen

wie Rapallo an der Riviera di Levante. Der Ort, der früher wegen

ſeiner ſchönen Lage nur ab und zu von Malern aufgeſucht wurde, hat

ſich raſch zu einem Kurort entwickelt, in dem Fremde aus allen Teilen

der Welt zuſammenſtrömen. Die mittlere Temperatur der Winter

monate beträgt 10,2° C. Rapallo iſt abſolut nebel- und ſtaubfrei.

Die relative Feuchtigkeit beträgt 60%. Gegen Nord- und Oſtwinde

iſt es durch die ſteilen Berge des Appenntns geſchützt. Der Kurort

wird viel von Vergnügungsreiſenden, dann von Leuten mit Rachen

und Bronchialkatarrhen, Aſthmatikern aufgeſucht. Wegen des toupieren

den Klimas bilden. Nervöſe, Herzkranke und Rekonvaleszenten einen

Ä" des Publikums. Für Tuberkulöſe iſt Rapallo un

geeignet.

Ueber die Kaiſer - Friedrich - O. utelle in Offenbach a. M.,

eine im Jahre 1888 erbohrte, 275 Meter tiefe Natron - Lithionquelle,

hat der bekannte Gießener Forſcher Dr. Rudolf Delkeskamp eine Bro

ſchüre veröffentlicht, in der die geologiſchen Verhältniſſe, der chemiſche

und phyſikaliſche Charakter und der therapeutiſche Wert der Ouelle

Phot. Chriſtian Herbſt, Worms

Das „Prinzeßchen-Denkmal“ in Darmſtadt

Entworfen von Ludwig Hab icheingehend unterſucht werden. Die Ergebniſſe der phyſikaliſch-chemi

ſehen Analyſe zeigen, daß die Kaiſer-Friedrich - Quelle unter den

alkaliſchen, ſpeziell den alkaliſch-muriatiſchen Heilwäſſern einen hervor

ragenden Platz einnimmt. Unter den Natron-Lithionquellen ſteht die

Kaiſer-Friedrich-Quelle infolge ihres Reichtums an dieſen Stoffen mit

in erſter Reihe. Von einem Fachmann iſt ſie als ein „faſt ſouveränes

Mittel“ gegen Gicht und Nierenſteine bezeichnet worden. Das in

chemiſcher wie bakteriologiſcher Hinſicht tadelloſe Waſſer eignet ſich aber

nicht nur als Heilwaſſer, ſondern auch als erfriſchendes Tafelgetränk.

Wie wir inzwiſchen noch hören, hat die Kaiſer-Friedrich-Quelle neuer

dings wieder eine 10 000 Kilogramm-Ladung ihres Waſſers für unſre

Südweſtafrika-Krieger geſpendet und iſt die Ladung bereits unterwegs.

Die aus rein natürlichen Salzen der Königlichen Mineralbrunnen

zu Ems unter Staatskontrolle hergeſtellten Emſer Paſtillen

ſind nur dann echt, wenn die Schachteln den Aufdruck der Königlichen

Verwaltung tragen. Drei bis vier dieſer Paſtillen, je abends und

mitorgens genommen, wirken lindernd auf die gereizten Schleimhäute

des Kehlkopfes und die Bronchien und ſind das indizierteſte Mittel

gegen Huſten, Heiſerkeit, Verſchleimung und ſo weiter.

HUF Jnduſtrie und Gewerbe

(Hus dem Oublikum)

Die bekannte Firma F. Soennecken, Bonn, Berlin, Tauben

ſtraße 16–18, bringt ſeit kurzem einige Neuheiten in den Handel. Wir

erwähnen zunächſt die praktiſchen Umlegkalender, die für jeden,

der Vermerke zu machen hat, faſt unentbehrlich ſind. Die Erſatz

kalender können jährlich nachbezogen werden. Um eine Aufſtellung

von Büchern, die man häufig gebraucht, auf dem Schreibtiſch zu er

möglichen, liefert Soennecken praktiſche Bücher ſtützen. Dieſe Bücher

ſtützen ſind in Altkupfer auf das allerfeinſte hergeſtellt, die Bügel

ſind verſtellbar. Eine überſichtliche und geordnete Aufbewahrung von

Karten, Briefumſchlägen und dergleichen ermöglichen Soenneckens

neue Karten ſtänder. Die Unterplatte dieſer Kartenſtänder iſt ſein

mattſchwarz und mit vernickeltem Beſchlag verſehen.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme -

für diebei Ruch f MIOSSE> --

Annoncen = Expedition lº fün fg e Pal ene

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1 / 80 2 Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Han

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.
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Loss FFRSTEK
Freybörg */U.

ſelterte Briefmarket

v. China, Haiti, Kongo, Korea,

Kreta, Perſ., Siam, Sudan 2c.–

„Eine der besten und reichhaltigsten deutschen

MOnatSchriften.“ Frankfurter Zeitung.

Monatlich erscheint ein Heft von 128 Seiten,

Preis vierteljährlich (3 Hefte) M. 6.–

Das Januarheft liefert jede Buchhandlung

zur Ansicht, auf Verlangen auch die

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Soeben beginnt ein neuer Jahrgang

Abonnements in allen Buchhandlungen u. Postanstalten.

Die vornehmste Aufgabe der „Deutschen Revue“ ist es, ihre Leser in stetigem, lebendigem Zusammenhang mit

Dank der Mitarbeiterschaft einer auserlesenen Schar von hervorragenden

Männern aus allen Gebieten der Geisteskultur und des öffentlichen Lebens und vor allem durch ihre von den ersten

Staatsmännern, Diplomaten und Historikern aller Kulturländer herrührenden

wichtigen Veröffentlichungen zur internationalen Politik u. Zeitgeschichte,

die vielfach das allergrösste Aufsehen erregen, ferner durch eine

Fülle bedeutsamer Beiträge über die unser Tagesleben bewegenden Fragen

hat sie sich zu einer Stellung emporgeschwungen, wie sie in Deutschland eine Zeitschrift ihrer Gattung kaum je erreicht hat.

der geistigen Bewegung unserer Zeit zu erhalten.

“One of the

monthlieS.”

most spirited of German

The Athenaeum, London.

Eine Monatschrift

Herausgegeben von

Richard Fleischer.
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in der Entwicklung • . K d
Oder beim Lernen ZU ückbleibende II] GP

- alPMG, Sich matt fühlende Erwachsene

NGPWÖSe, überarbeitete, leicht erregbare jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

Der Appetit erwacht

Die geistigen und körperlichen Kräfte werden rasch gehoben

Das Gesamt-Nervensystem gestärkt.

Unser neueste8, Seit einiger Zeit im landel befindliches Präparat ist auf Wunsch

einer gr088el Allahl W0n Herren Merten

§ und insbesondere auch ausserordentlich angenehm im Geschmack

FeF Da das Kaiserl. Patentamt uns den Schutz tür die Wortmarke s, Haematogen“

ist wegen verspäteter Anmeldung definitiv versagt hat, so ist sie zum „Freizeichen“

Fes“ geworden, d. h. es kann Jedermann ein beliebiges Produkt ,,Haematogen“

z-ST nennen. Man verlange daher ausdrücklich das echte, Dr.-Hommel’s Haematogen“

und lasse sich Nachahmungen nicht aufreden!

LD Co Hanau a. Main. Zürich. -“

" y 9 London, E. C., 36 u. 36a, St. Andrew's Hill.

Vertretung für Nordamerika: Lehn & Fink, William Street 12O, New-York.

Haupt-DépÖt für Russland: Apotheke Gross-Ochta in St. Petersburg. „Abteilung Haematogen“,

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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S- Srscheint jeden Sonntag --
Deutſche Illuſtrierte Zeitung

Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. Ohne Bestellgeld

Jn 0esterreich-Ungarn Kr. 4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Einer Mutter Sohn

Roman von Clara Viebig

(Fortſetzung)

Wolfgangs Gedanken gingen eigne Wege, nicht

die hier vorgeſchriebenen. Viele Empfindungen

kreiſten in ihm, aber keine derſelben konnte er

feſthalten; er war ſehr zerſtreut. Durchs Viereck

in des Kirchenfenſters Scheibe ſah er leere Luft,

und dieſe belebte ſich ihm mit huſchenden Ge

ſtalten – Vater, Mutter, Frida, Lehrer und

Kameraden –, aber alle glitten ſie vorüber. Keine

Geſtalt blieb. Er fühlte ſich plötzlich ganz allein

inmitten der Menge von Menſchen.

Als die Reihe an ihn kam, trat er mechaniſch

zum Altar, neben ſich Kullrich, vor ſich Lehmann

und Keſſelborn. Wie er dieſe beiden jetzt auf

einmal wieder haßte! Seine Uhr, ſeine goldene

Uhr hätte er ihnen vor die Füße werfen mögen:

da, nehmt ſie! Aber nehmt zurück, was ihr ge

ſagt habt, nehmt's zurück! Pfui, was war das

für eine gräßliche Nacht geweſen – ekelhaft!

Er fühlte ſie noch in den Gliedern, ſchwer waren

„Da draußen ſtets betrogen – ſauſt die geſchäft'ge Welt“. Nach einem Gemälde von Paul Höcker

1906 (Bd. 95)
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ſeine Füße; und als er jetzt auf dem Polſter

niederkniete, das auf der Altarſtufe lag, waren

ſeine Knie ſteif. Kullrich neben ihm weinte in

einem fort leiſe. Aha, der dachte wohl an ſeine

Mutter, die nicht mehr bei ihm war?! Armer

Kerl! Und plötzlich fühlte Wolfgang, daß ihm

etwas Feuchtheißes in die Augen drängte.

Oben ſummte die Orgel leiſe, und in das

ſanfte Tönen ſprach die milde Stimme des Geiſt

lichen die Sprüche hinein, die er ſeinen Konfir

manden ausgeſucht hatte:

„Offenbarung Johannis, Kapitel 21, Vers 4.

Und Gott wird abwiſchen alle Tränen von ihren Augen.

Und der Tod wird nicht mehr ſein, noch Geſchrei, noch Schmerz

wird mehr ſein; denn das erſte iſt vergangen!“

Aha, das war was für Kullrich! Der hob

das tränennaſſe Geſicht, das ſo rot und heiß war,

zu der Tröſtung empor. Aber nun, nun –

Wolfgangs Atem ſtockte – jetzt, jetzt kam ſein

Spruch! Was würde er für einen Spruch be

kommen, was würde man ihm ſagen?!

- „Gbräer 13, Vers 14.

Denn wir haben hier keine bleibende Statt, ſondern die

zukünftige ſuchen wir.“

Das – das ſollte für ihn ſein?! Was hieß

das?! Eine ungeheure Enttäuſchung kam über

ihn, denn – hatte er nicht auf den Spruch ge

harrt, wie auf eine Offenbarung?! Der Spruch,

der Spruch, der ſollte ein Gottesurteil ſein! Der

ſollte ſagen: was wahr war – was nicht wahr

war. Und nun – «

„Wir haben hier keine bleibende Statt, die zukünftige

ſuchen wir –

nun ſagte der gar nichts!

In allen Hoffnungen betrogen, erhob ſich Wolf

gang mechaniſch von der Altarſtufe. Er ſah nicht,

daß der Blick der Mutter ihn heimlich grüßte, daß

auch der Vater ihm verſtohlen zunickte, Freund

lichkeit im Geſicht; er war ganz verſtört, ganz er

nüchtert, ganz benommen von dieſer Enttäuſchung.

Wär's nur ſchon zu Ende hier! Ach, wie er

müdend war dieſes lange Stillſitzen! Der Knabe

war blaß und gähnte verſtohlen; die verwachte

Nacht machte ſich geltend, kaum daß er ſich des

Einſchlafens enthielt. Endlich, endlich erklang

das Amen, endlich, endlich brauſte von der Orgel

der Schlußchoral!

Strömend, wie eine nicht endenwollende Flut,

ergoß ſich die übergroße Menge aus der Kirche.

Jedes Kind geſellte ſich zu ſeinen Eltern, zwiſchen

Vater und Mutter traten die Eingeſegneten aus

dem Portal.

Auch Wolfgang ging ſo, wieder wie vordem.

Vor ſich ſah er Kullrich; nur mit ſeinem Vater.

Beide trugen noch immer den breiten Trauerflor.

Da machte er ſich los von den Seinen und trabte

raſch hinter Kullrich drein; er hatte dem nie be

ſonders kameradſchaftlich nahegeſtanden, aber nun

faßte er ihn bei der Hand und drückte und ſchüttelte

die, ſtumm, ohne Worte, und machte dann raſch

wieder Kehrt.

Die impulſive Teilnahme ihres Sohnes rührte

Käte tief; ſie war ohnehin heute unendlich weich.

Als Wolfgang wieder neben ihr ſchritt, ſah ſie

ihn unverwandt von der Seite mit tiefem Gefühl

an: ach, er war doch gut, ſo gut! Und heiße

Hoffnungen und Wünſche ſtiegen aus ihrer Seele

zum Himmel empor. «.

Der war ſo licht, ſo blau, kein Wölkchen

daran. Sie nahmen einen Wagen, um hinaus

zufahren, denn beiden Eltern widerſtrebte es, ſich

mit ſo und ſo viel gleichgültigen, ſchwatzenden

Menſchen in die Bahn einzupferchen; ſie hatten

das Verlangen, mit ihrem Sohne allein zu ſein.

Wolfgang war ſchweigſam; er ſaß der Mutter

gegenüber, ließ ſeine Hand, die ſie auf ihren

Knien hielt, wohl in ihrer Hand, aber ſeine

Finger erwiderten nicht den zarten, warmen Druck.

Er war ſo ſtill, als ſei er gar nicht zugegen.

- Wieder fuhren ſie am Haus vorüber, wo

Lämkes Portier waren; beim Rollen des Wagens

auf der ſonnentrockenen harten Straße ſprang

Frida raſch ans Fenſter, lächelte und nickte wieder.

Aber von Mutter Lämke war jetzt nichts zu ſehn,

und Wolfgang vermißte das – nun, heute nach

mittag, ſowie er ſich zu Haus losmachen konnte,

würde er zu Lämkes gehen!

ein Suchen war darin.

In der Villa warteten ſchon Gäſte. Ein

großes äußeres Feſt wollte man nicht aus der

Konfirmation machen, aber den guten alten

Sanitätsrat, deſſen Frau und die ältliche Tochter,

die ſie noch im Hauſe hatten, und die beiden

Sozii hatte man doch einladen müſſen. Alles

ältere Leute, und Wolfgang ſaß zwiſchen ihnen,

ohne viel andres zu reden als „ja“ und „nein“,

wenn er gefragt wurde. Aber er aß und trank

tüchtig; das Eſſen war immer gut, aber Kaviar

und Kibitzeier, wie heute, gab's doch nicht alle

Tage. Immer röter wurde ſein Kopf und be

nommener; man hatte zuletzt in Sekt auf ſein

Wohl getrunken, und Braumüller, der älteſte

Sozius, ein ſehr jovialer Mann, hatte ſich einen

Spaß daraus gemacht, dem Gefeierten immer

wieder einzuſchenken. -

„Na, Wolfgang, wenn Sie erſt ins Geſchäf

eintreten! Na denn, mein Junge, proſt!“

Es war ſchon faſt fünf Uhr, als man von

Tiſche aufſtand. Die Damen ſetzten ſich in den

Salon zum Kaffee, die Herren gingen ins Rauch

zimmer. Wolfgang ſtahl ſich fort, es zog ihn

mächtig zu Lämkes. Erſtens wollte er die goldene

Uhr zeigen und dann wollte er auch mal fragen,

was für einen Spruch Frida bei ihrer Einſegnung

bekommen hatte, und dann, dann noch – was

wohl Mutter Lämke zu ihm ſagen würde?!

„Wir haben hier keine bleibende Statt, die zu

künftige ſuchen wir“ – das war doch wirklich ein

dummer Spruch, und doch wollte er ihm nicht

aus dem Kopfe. Wie er jetzt ſo langſam dahin

ſchlenderte durch die weiche, ſilbrige, ahnungsvolle

Frühlingsluft, grübelte er in einemfort darüber.

Nein, ſo ganz dumm war der Spruch denn doch

nicht! Nachdenklich zog er die Brauen zuſammen,

ſah empor nach den unbewegten Wipfeln der

Kiefern und dann umher – „wir haben hier

keine bleibende Statt –, konnte das nicht auch

bedeº hier iſt deine Heimat nicht?! Aber wo

– MVO ! -

Ein ſeltſamer Glanz kam in das dunkle Auge,

Und dann wurde das

weinrote, vom Feſtmahl erhitzte Geſicht blaß.

Wenn es wahr wäre, was die beiden ſagten?!

Ach, und noch ſo manches andre kam ihm jetzt

auf einmal in die Erinnerung: da war doch die

Lisbeth geweſen, das garſtige Frauenzimmer, das

vor der Cilla bei ihnen gedient hatte – was hatte

die Lisbeth doch immer alles geplappert, wenn ſie

übler Laune war?! „Du haſt ja gar nichts zu

ſuchen hier“ – „aus Gnade und Barmherzigkeit“

– allerhand ſo was, er brachte es jetzt nur nicht

mehr recht zuſammen. Schade! Damals war er

eben noch zu jung und zu harmlos geweſen, aber

jetzt – jetzt –?!

„Verdammte Perſon!“ Er ballte die Fauſt.

Ah, wenn er ſie jetzt nur hier hätte! Kein

Schimpfwort wollte er ihr ſagen, nein, es ihr

herauslocken, ganz ſanft und ſchmeichelnd, denn

wiſſen, wiſſen mußte er's jetzt!

Ein heftiges Verlangen, eine brennende Neu

gier waren plötzlich erwacht, die ließen ſich nun

nicht mehr zurückdrängen. Etwas Wahres mußte

doch dran ſein, wie kämen ſonſt alle dazu, ſo zu

ſticheln? Und das mußte er wiſſen; er hatte jetzt

ein Recht darauf! Seine Geſtalt reckte ſich. Eigen

wille und Trotz gruben feſte Linien um ſeinen

Mund. Und wenn es noch ſo ſchrecklich war,

wiſſen mußte er's! Aber war es denn überhaupt

ſchrecklich?! Der Zug um ſeine Lippen wurde

milder – „wir haben hier keine bleibende Statt,

unſre Heimat ſuchen wir“ – wohlan, er würde

ſie ſuchen! - .

Raſcher fing er an auszuſchreiten, ſeinen

bummligen Schlendergang aufgebend. Was würde

Mutter Lämke ſagen?! Und wenn er ſie nun fragen

würde – ſie meinte es ja ſo gut mit ihm –, wenn

er ſie ſo fragen würde, wie einer gefragt wird,

der ſchwören ſoll, wenn er ſie fragte, ob – ja,

was wollte er ſie denn eigentlich fragen?!

Sein Herz klopfte. Ah, das dumme Herz!

Das tat manchmal gerade ſo, als ſei es ein wilder

# den man in ein enges Bauer eingeſperrt

atte. -

Er war wieder ins Rennen gekommen; nun

mußte er den Schritt verlangſamen. Und doch

war er noch außer Atem, als er die Wohnung

der Lämkes betrat. Vater und Sohn waren aus

gegangen; aber Mutter und Tochter ſaßen da, als

hätten ſie auf ihn gewartet. «

Frida ſprang auf, daß die Küchenkante, an

der ſie gehäkelt hatte, zu Boden flog, faßte ihn

bei beiden Händen, und aus ihren blauen Augen

ſtrahlte die Bewunderung. „Nee, was biſte fein,

Wolfjang! Wie 'n Herr – rieſig nobel!“

Er lächelte: das war mal nett von ihr!

Aber als Frau Lämke gerührt ſagte: „Nee,

Wolfjang, nu ſage ich aber „Sie“ zu Ihnen –

nee, Sie ſind zu jroß! Aber ich habe Ihnen

drum mich weniger jern, weeß Jott, man is kaum

ärjer uf de eijnen Jöhren“ – da fühlte er eine

Freude, wie er ſie heute noch nicht gefühlt hatte.

Sein Geſicht wurde weich in einer warmen

Empfindung, und die arbeitsharte Hand, die die

ſeine kräftig ſchüttelte, drückte er feſt.

Dann ſetzte er ſich zu ihnen, ſie wollten er

zählt haben. Er zeigte ihnen ſeine goldene Uhr

und ließ die repetieren; aber ſonſt erzählte er

nicht viel, die Atmoſphäre der Stube lullte ihn

in ein dämmerndes Behagen, und er ſaß ganz

ſtill. Wieder roch es hier wie einſt nach friſch

gebrühtem Kaffee, und der Myrtenſtock am Fenſter

und die blaſſe Monatsroſemiſchten ihren ſchwächeren

Duft ein. Er hatte ganz vergeſſen, daß er ſchon

lange hier ſaß; plötzlich fiel es ihm ein mit einem

jähen Schrecken: er hatte ja was zu fragen!

Mit forſchenden Blicken ſah er der Frau ins

Geſicht. Sie ſagte gerade: „Nee, wie ſich deine

– Ihre Mutter freuen wird, det ſe nu ſo 'n

jroßen Sohn hat“ – da fuhr es ihm heraus:

„Bin ich denn ihr Sohn?“ Und als Frau Lämke

nicht antwortete, nur mit erſchrockenen Augen ihn

Ä anſah, ſchrie er's faſt: „Bin ich denn ihrO N «F

Mutter und Tochter wechſelten einen raſchen

Blick, Frau Lämke war ganz rot geworden und

ſehr verlegen. Mit beiden Händen hielt der

Junge ihre Arme gepackt, und ganz dicht beugte

er ſich zu ihr hinüber. Da gab's kein Aus

weichen.

„Lügen Sie mir nichts vor,“ ſagte er haſtig.

„Ich kriege es ja doch heraus. Ich muß es heraus

kriegen. Iſt es meine Mutter? Antwort! Und

mein Vater – iſt der auch mein wirklicher Vater

nicht?“

„Jott in 'n Himmel, Wolfjang, wie kommen

Sie zu ſo was?“ Mutter Lämke verbarg ihre

Verlegenheit unter einem erzwungenen Lachen.

„Das 's ja allens Quatſch!“

„O nein!“ Er blieb unentwegt ernſthaft.

„Ich bin nun alt genug. Ich muß das wiſſen.

Ich muß!“

Die Frau wand ſich förmlich: nein, wie war

ihr das unangenehm, mochte der Junge doch

lieber wo anders fragen! „Die würden mir ſchön

uf 'n Kopp kommen, wenn ich da was quaſſelte,“

ſuchte ſie auszuweichen. „Fragen Sie doch bei

Ihren Eltern ſelber an, die werden Ihnen ſchon

Beſcheid jeben. Ick wer’ mir hüten, mich mank

ſo 'ne Anjelegenheiten zu mengelieren!“

Frida machte den Mund auf, als ob ſie etwas

ſagen wollte, aber ein warnender Blick der Mutter

hieß ſie ſchweigen. Heftig fuhr Frau Lämke da

zwiſchen: „Biſte ſtille! Det fehlte jrade noch, daß

du der de Hände einmanſchteſt! Was verſtehnieber

haupt ſo 'ne Jöhren von ſo was! Was Wolf

jangen ſein Vater is, der wird ſchonſt wiſſen,

woher er 'n hat. Un wenn die jnäd’ge Frau mit

zufrieden is, hat keen andrer en Wort drieber zu

ſagen!“ »

Wolfgang ſah die Schwätzerin ſtarr an. „Die

Jungens ſagen – die Lisbeth ſagte – und nun

ſagen Sie – Sie auch –!“ Er ſprang auf.

„Ich geh' und frage – die!“ Er wies mit dem

Finger, als deute er irgendwo hin in eine weite,

ihm ganz fremde Ferne. „Jetzt muß ich's wiſſen!“

„Aber Wolfjang – nee, um Jotteswillen!“

Ganz entſetzt drückte ihn Frau Lämke wieder auf

den Stuhl. „Lämke haut mir, wenn er's zu

wiſſen kriegt, daß ich da mank bin. Wir verlieren

womöglich noch de Portjehſtelle dadurch – un

jetzt, wo de Kinder noch niſcht verdienen! Ick

habe doch niſcht jeſagt?! Was kann ich davor,
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wenn dir andre Leute 'nen Floh ins Ohr ſetzen!

Ick kenne ja deine Mutter jar nich – was dein

Vater is, der wird ihr ooch ſchon längſt verjeſſen

haben! Laß man die janze Sache uf ſich beruhn,

mein Junge!“ Sie wollte ihn beruhigen, aber

er hörte nicht darauf.

„Mein – mein Vater,“ ſtotterte er. „Alſo

er iſt doch mein richtiger Vater?“

Frau Lämke nickte.

„Aber meine – meine richtige M–“ er

brachte das Wort „Mutter“ nicht heraus. Die

Hände hielt er ſich vors Geſicht und zitterte am

ganzen Leibe. Die Sehnſucht hatte ihn plötzlich

übermannt, dieſe ſtarke heftige Sehnſucht nach

einer Mutter, die ihn geboren hatte. Er ſagte

kein Wort, aber er ſtieß Seufzer aus, die wie

Stöhnen klangen.

Frau Lämke war zu Tode erſchrocken; ſie

wollte ſich herausreden und redete ſich immer tiefer

hinein: „Ach was, mein juter Junge, ſo was

kommt in 'n Leben doch öfters vor – ſehr an

ſtändig, daß er dir nich verleujnet hat, det tut

noch lange nich jeder! Und was die jnäd'je Frau

is, die dir anjenommen hat wie 'n eijnet Kind,

ſo kann man lange ſuchen, bis man ſo eine wieder

find’t. Iroßartig – einfach jroßartig!“ Frau

Lämke hatte ſich oft genug über die vornehme

Dame geärgert, aber nun fühlte ſie das Bedürfnis,

ihr gerecht zu werden. „So 'ne Mutter kannſte

in Jold faſſen – ſo was jibt's ja jar nich mehr!“

Sie erſchöpfte ſich in anerkennenden Lobpreiſungen.

„Un wer weiß auch, ob an 'n Ende noch allens

wahr is!“ Damit ſchloß ſie.

Es würde ſchon alles wahr ſein! Wolfgang

war ruhig geworden, wenigſtens merkte man

ſeinem Geſicht keine ſonderliche Erregung mehr

an, als er jetzt die Hände herabgleiten ließ. „Ich

muß jetzt gehen,“ ſagte er.

Frida ſtand ſehr bedrückt da – ſie hatte das

alles ja längſt gewußt, wer wußte das nicht?! –

aber daß er's nun wußte, das tat ihr ſo leid.

Ihre hellen Blicke trübten ſich, voll Mitleid ſah

ſie den Freund an – ach, wie war ihre eigne

Einſegnung, vorige Oſtern, doch ſo viel ſchöner

geweſen! Sie hatte keine goldene Uhr bekommen,

nur eine ganz kleine Broſche von unechtem Gold

– eine Mark fünfzig hatte die gekoſtet, ſie hatte

ſich die ja ſelber mit Muttern ausgeſucht –, aber

ſie war ſo froh geweſen, ſo froh!

„Was für 'n Spruch haſte denn jekriegt?“

fragte ſie raſch, um Wolfgang auf andre Gedanken

zu bringen.

„Ich weiß ihn nicht auswendig,“ ſagte er aus

weichend und ſeine erblaßten Wangen wurden

purpurrot. „Aber er ſtimmt!“ Und damit ging

er aus der Türe.

Geradeswegs ging er nach Hauſe. Was ſollte

er noch Zeit verſäumen, es eilte! Er ſah nicht

die Stare fliegen aus und ein aus ihren Niſt

käſtchen an den hohen Stangenkiefern, ſah nicht,

daß ſchon eine helle Mondſichel ſchwebte am

dunkler werdenden Abendhimmel und ein goldener

Stern daneben ſtand, ſah nur mit Genugtuung,

ſofort als er in die Halle der Villa trat, daß

Mäntel und Hüte von den Haken verſchwunden

waren. Das war gut, die Gäſte waren fort! Er

ſtürmte gegen die Salontür, faſt fiel er ins Zimmer

– da ſaßen Vater und Mutter noch – nein,

der Vater und ſie, die – die –!

„Nun ſage mal, wo haſt du denn ſo lange

geſteckt?“ fragte der Vater, nicht ohne Anflug

von Aergerlichkeit in der Stimme.

„Heute, gerade heute!“ ſagte ſie. „Sie laſſen

dich alle grüßen, ſie haben noch gewartet. Aber

nun iſt es ja faſt ſchon acht Uhr!“

Unwillkürlich ſah Wolfgang nach der Pendüle auf

dem Kaminſims – richtig, ſchon bald acht! Aber

das war ja nun alles gleichgültig! Und den Blick

ſtarr geradeaus gerichtet, als ſähe er unverrückt

nach einem Ziel, ſtellte er ſich vor den beiden auf.

„Ich muß euch was fragen,“ ſagte er. Und

dann – ganz unvermittelt kam's heraus, ganz

brüsk –: „Weſſen Kind bin ich?!“

Da war's geſagt! Die junge Stimme hatte

hart geklungen. Oder tönte ſie nur ſo verletzend

in Kätes Ohren? Sie hörte ein furchtbares Gellen

wie von mißlautendem Trompetenſtoß. O Gott,

>“

bei ihm fand ſie keine Hilfe!

da war ſie, die furchtbare Frage! Eine jähe Blut

welle legte ihr einen dichten Schleier mit flimmern

den Punkten vor die Augen; ſie konnte ihren

Knaben nicht mehr ſehen, ſie hörte nur die furcht

bare Frage. Hilflos, blindlings griff ſie mit der

Hand um ſich – Gott ſei Dank, da war ihr

Mann, der war noch da! Und jetzt hörte ſie auch hin.

„Wie kommſt du zu der Frage?“ ſprach ſeine

Stimme. „Unſer Sohn – natürlich! Weſſen

Kind denn ſonſt?“

„Das weiß ich nicht. Das will ich ja von euch

wiſſen,“ ſprach wieder die harte Knabenſtimme,

Es war eigentlich merkwürdig, wie ruhig dieſe

Stimme klang, aber darum doppelt entſetzlich in

dieſer ſachlichen Einförmigkeit. Doch nun hob

ſie ſich ein wenig: „Gib mir doch Antwort –

ich will – ich muß es wiſſen!“

Käte ſchauderte: welche Unerbittlichkeit, welche

Hartnäckigkeit lag in dieſem „Ich will“ – „Ich

muß“ –! Der würde nie mehr aufhören, zu fragen!

Wie vernichtet ſank ſie bebend ganz in ſich zuſammen.

Auch des Mannes ruhige Stimme verriet ein

heimliches Beben: „Lieber Junge, dir hat mal

wieder einer – ich will nicht fragen: wer ? es

gibt immer Klätſcher und Hetzer genug – etwas

in den Kopf geſetzt. Warum ſtellſt du dich ſo

feindlich gegen uns? Sind wir dir nicht immer

wie Vater und Mutter geweſen?“

O, das war falſch – wie Vater und Mutter

nur?! – grundfalſch! Käte fuhr auf. Sie ſtreckte

die Arme aus: „Mein Sohn!“

Aber er blieb ſtehen, als bemerkte er dieſe

ausgeſtreckten Arme nicht; die Brauen finſter zu

ſammengezogen, ſah er nur den Mann an. „Ich

weiß wohl, daß du mein Vater biſt, aber ſie –

die –“ er warf einen flüchtigen Seitenblick –

„die iſt meine Mutter nicht!“

„Wer ſagt das?!“ Käte ſchrie laut auf.

„Alle Welt!“

„Nein, niemand! Das iſt nicht wahr! Eine

Lüge, eine Lüge! Du biſt mein Kind, mein Sohn,

unſer Sohn! Und wer das leugnet, der lügt,

betrügt, verleumdet, der –“

„Käte!“ Ihr Mann ſah ſie ſehr ernſt an

und ein Vorwurf lag in ſeinem Ton und eine

Mahnung: „Käte!“

Und dann wendete er ſich zu dem jungen

Menſchen, der trotzig daſtand, faſt herausfordernd

in der Haltung – den einen Fuß vorgeſtellt,

gerade aufgerichtet, den Kopf in den Nacken ge

worfen – und ſagte: „Die Mutter iſt begreiflicher

weiſe ſehr aufgeregt, du ſollteſt ſie ſchonen –

gerade heute! Geh jetzt und wir werden morgen –“

„Nein, nein!“ Käte ließ ihn nicht ausſprechen;

ſie rief's in höchſter Erregung: „Nein, nicht auf

ſchieben! Laß ihn doch reden – jetzt – laß ihn

nur! Und antworte du ihm – jetzt – gleich –

er iſt unſer Sohn, unſer Sohn ganz allein!

Wolfgang – Wölfchen!“ Sie brauchte heute

wieder ſeit langer Zeit den alten ſüßen Kinder

ſchmeichelnamen. „Wölfchen, liebſt du uns denn

gar nicht mehr? Wölfchen, komm doch zu mir!“

Wieder ſtreckte ſie die Hände nach ihm aus,

aber er ſah wiederum nicht dieſe verlangenden, -

Er war ſehr blaßliebevoll gebreiteten Arme.

und ſah ſtarr vor ſich nieder.

„Wölfchen, komm!“„Ich kann nicht!“
f

Nichts regte ſich in ſeinem Geſicht, und ſeine

Stimme hatte immer noch den eintönigen Klang,

der ihr ſo furchtbar war. Sie ſchluchzte auf,

und ihre Blicke klammerten ſich an ihren Mann

– nun ſollte der ihr helfen! Aber er ſah ſie

finſter an; deutlich las ſie in ſeiner Miene den

Vorwurf: „Warum folgteſt du mir nicht?!

Hätten wir's ihm geſagt, beizeiten.“ Nein, auch

Und jetzt – was

ſagte er jetzt gar?! Ihre Augen erweiterten ſich

in plötzlichem Schrecken, mit beiden Händen um

klammerte ſie die Seitenlehnen ihres Seſſels, wollte

zurückſinken und bäumte ſich doch auf, ſich wehrend

gegen das, was nun kommen mußte. War Paul von

Sinnen?! Er ſprach: „Du biſt nicht unſer Sohn!“

„Nicht euer Sohn?!“ Der Knabe ſtammelte.

Er hatte ſich durch nichts beirren laſſen wollen,

aber dieſe Antwort beirrte ihn doch. Sie ver

wirrte ihn; er wurde rot und blaß und ſein

Blick glitt unſicher von dem Mann zur Frau,

von der Frau zum Mann. -

Alſo auch er – der – wäre nicht ſein Vater?!

Aber Frau Lämke hatte es doch geſagt! Ach, der

wollte ihn jetzt wohl verleugnen?! Mißtrauiſch

ſah er den Mann an, und dann wallte es wie

Kränkung in ihm auf: wenn der da nicht ſein

Vater war, hätte er ja gar kein, nein, aber auch

gar kein Anrecht?!

Und einen Schritt nähertretend, ſagte er haſtig:

„Du biſt wohl mein Vater. Du willſt es jetzt

nur nicht ſagen. Aber ſie“ – er nickte kurz

nach dem Seſſel hin –, „ſie iſt nicht meine

Mutter!“ Seine Augen leuchteten; mit einem

tiefen Aufatmen ſagte er’s, als ſei es ihm eine

Erleichterung: „Das habe ich immer gewußt!“

„Du biſt falſch berichtet! Wäre es nach mir

gegangen, ich hätte dir längſt die Wahrheit ge

ſagt; aber da nun einmal – leider! – der

richtige Moment verſäumt iſt, ſo ſage ich ſie dir

heute. Ich ſage ſie dir, ſo wie ein Mann zum

andern ſpricht – mein Ehrenwort! – ich bin

dein Vater nicht, ebenſowenig wie ſie deine Mutter

iſt. Von Geburt biſt du uns fremd, ganz fremd.

Wir haben dich aber angenommen an Kindes

Statt, weil wir gerne ein Kind haben wollten

und keins hatten. Wir haben dich aus dem –“

„Paul!“ Wie damals, als Schlieben dem Knaben

hatte etwas verraten wollen, empört über deſſen Un

dankbarkeit, fiel Käte ihrem Mann mit einem lauten

Schrei an die Bruſt. Sie umklammerte ſeinen

Nacken; haſtig, heftig, mit zitterndem Hauchen

raunte ſie ihm ins Ohr: „Sag ihm nicht: woher! -

Um Gottes willen nicht: woher! Dann geht er,

dann iſt er mir ganz verloren! Ich ertrage es

nicht – hab Mitleid, Erbarmen mit mir – ſag

ihm nur nicht: woher!“

Er wollte ſie von ſich ſchieben, aber ſie ließ ihn

nicht los. Und immer dieſes weinende Stammeln

dies zitternde, angſtvolle, verzweifelnde Beſchwören.

nur nicht woher, nur nicht woher!

Ein großes Mitleid überkam den Mann:

ſeine arme Frau, ſo eine arme Frau – mußte

ihr das geſchehen?! Und ein Zorn kam dazu

gegen den Knaben, der da ſo breitſpurig ſtand

– dreiſt – ja, dreiſt! Der da forderte, wo er zu

bitten hatte, und unbewegt, mit großen kalten

Augen nach ihnen hinſah.

Der ernſte, aber doch weiche Ton, in dem Schlieben

bis jetzt zu Wolfgang geſprochen hatte, wurde

ſtreng: „Uebrigens verbitte ich mir dieſe deine

Art, zu fragen!“

„Ich habe ein Recht, zu fragen!“

„Ja, das haſt du!“ Der Mann ward ganz

betroffen: ja, der Junge hatte das Recht! Wer

hier im Unrecht war, das war ihm auf einmal ganz

klar. Und ſo ſagte er einlenkend und wieder freund

licher: „Wenn du aber auch nicht unſer Sohn biſt

in Fleiſch und Blut, ſo denke ich doch, haben Er

ziehung und jahrelanges Mühen und treue Fürſorge

dich im Geiſt zu unſerm Kinde gemacht. Komm,

mein Sohn! Und wenn ſie alle ſagen, du wäreſt

nicht unſer Sohn, ich ſage dir: du biſt unſer Sohn!“

Er hielt dem reglos Daſtehenden die freie

Hand hin – mit der andern hielt er ſeine Frau

umfaßt –, da war noch Platz an ſeiner Bruſt,

da konnte auch noch der reuige Knabe liegen.

Aber langſam wich Wolfgang zurück, er nahm

die gebotene Hand nicht, er ließ ſich nicht ziehen.

„Nein,“ ſagte er. Und dann ging er, ohne

Tränen, die trockenen Augen immer ſtarr auf die,

die er ſo lange Eltern genannt hatte, gerichtet,

langſam rückwärts zur Tür.

„Junge, wohin?! Aber ſo bleibe doch!“

Schlieben rief es ihm gütig nach – der Junge

war ja auch in einer ſcheußlichen Situation, man

mußte Geduld mit ihm haben! Und er rief noch

einmal: „Wolfgang, bleibe doch!"

Aber Wolfgang ſchüttelte den Kopf: „Ich kann

nicht. Ihr habt mich betrogen. Laß mich los!“

Mit einer gewaltſamen Bewegung ſchüttelte er

des Mannes Hand, die ſich auf ſeinen Aermel

gelegt hatte, ab.

Und nun ſchrie er auf wie ein verwundetes

Tier: „Was quält ihr mich noch? Laßt mich

gehen! Ich will gehen! Ich will an meine Mutter

denken – wo iſt die?!“ (Fortſetzung folgt)
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Samtkaſſette, die unter den Bourbonen

als Urne gedient hat

Das Lottoſpiel in Neapel

Von

Tudwig Guevicus

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ie geiſtvolle italieniſche Schriftſtellerin Ma

tilde Serao hat in ihrem bedeutenden,

groß angelegten Roman „Il paese di Cuccagna“ *)

mit überzeugender Wirklichkeitstreue ein Bild des

neapolitaniſchen Volkslebens entworfen und dabei

die geradezu verheerenden Wirkungen geſchildert, die

unter einem der geſegnetſten Himmelsſtriche der

Erde das verderbliche Lottoſpiel anrichtet. Wer

glaubt, die geniale Schriftſtellerin habe dabei in

ihrem Hange, uns das Elend und die Not der

unteren neapolitaniſchen Volksſchichten in möglichſt

Wahl der Nummer mit Hilfe des „Pauariello“

ſchwarzen Farben darzuſtellen, übertrieben, der irrt

ſich. Wenn Matilde Serao das Lottoſpiel in

Neapel geradezu für eine Volksſeuche erklärt, die

fort und fort Tauſende und Abertauſende dem

Wahnſinn und dem Tod überliefert, ſo hat ſie

ſich dabei nur an das gehalten, was ſich jedem in

überzeugender Weiſe aufdrängt, der ſich die Mühe

gibt, die Verhältniſſe, wie ſie ſind, etwas näher

zu betrachten.

Schon die Statiſtik liefert mehr als bedenkliche

Daten. Nach einem der offiziellen Berichte, wie

ſie in den letzten Jahren dem italieniſchen Finanz

miniſterium von der Verwaltung des Spiels erſtattet

worden ſind, haben die verſchiedenen italieniſchen

Lottobanken zuſammen eine jährliche Durchſchnitts

einnahme von 70 Millionen Lire gehabt; von dieſer

Summe gingen 40 Millionen für Speſen und Ge

winne ab, ſo daß dem Staat eine jährliche Rein

einnahme von 30 Millionen verblieb. An der

runden Summe von 70 Millionen Lire, die das

italieniſche Volk alljährlich für das Lottoſpiel ver

ausgabt, iſt die Bevölkerung Neapels allein mit

*) Unter dem Titel „Schlaraffenland in deutſcher

Weberſetzung von K. Manfred erſchienen (Stuttgart und

Leipzig, Deutſche Verlags-Anſtalt).
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10 bis 12 Millionen beteiligt, während auf die

andern größeren Provinzialſtädte des Königreichs,

wie Mailand, Turin, Palermo oder Venedig, höchſtens

Summen von 2 bis 3 Millionen entfallen. Man

hat ſich bisher vergebens bemüht, das Uebel aus

zurotten, und es ſind ſogar alle Verſuche geſcheitert,

die darauf ausgingen, es einzuſchränken. Zu

mal in Neapel ſcheint es ſich um einen Giftſtoff

zu handeln, der derart in den Volkskörper ein

gedrungen iſt, daß ſeine Beſeitigung, wenn über

haupt, ſich nur dadurch bewirken läßt, daß man

dieſen Organismus durch ein Heilverfahren, das

allerdings noch zu finden wäre, unter ganz andre

Lebensverhältniſſe verſetzt, als ſie ihm einſtweilen

beſchieden ſind. Wären heutzutage in Neapel wie

in ganz Süditalien Erwerbsverhältniſſe möglich,

wie der Norden des Landes ſie mit ſeinem hoch

entwickelten Verkehr und ſeiner nicht minder ent

wickelten Gewerbetätigkeit darbietet, dann würde

daſelbſt vielleicht der Hang des Volkes zu leichtem,

müheloſem Gewinn und ſein Vertrauen auf ein

zu ſeinen Gunſten ſich entſcheidendes blindes Un

gefähr einzudämmen ſein. Vieles hat auch die

Mißwirtſchaft früherer Regierungen verſchuldet.

So mußte zur Bourbonenzeit das moraliſch nicht

zu rechtfertigende Geldgeſchäft, das der Staat mit

dem Lottoſpiel betrieb, ſich in das Mäntelchen der

chriſtlichen Mildtätigkeit hüllen, denn die Gewinner

der fünf Nummern, die damals alle vierzehn Tage

aus den neunzig in dem gläſernen Glücksrade be

findlichen gezogen wurden, waren verpflichtet, einen

beſtimmten Prozentſatz ihres Gewinnes zugunſten

von fünf armen Mädchen, Pfleglingen des Sankt

Annunziatenhoſpizes, abzugeben, und es wurden

jedesmal die Namen dieſer armen „donzelle“ zu

gleich mit den Nummern, die man beſetzt hatte, auf

dem „stampato“, das heißt der Beſcheinigung über

die Beſetzung der Nummern und die dafür geleiſtete

Zahlung, bekannt gemacht.

Was das Uebel in Neapel beſonders verderblich

macht, iſt der Umſtand, daß neben dem öffentlichen,

vom Staate offiziell betriebenen Spielgeſchäft noch

ein privates, geheimes einhergeht, das „kleine Spiel“,

'o juoco piccolo, wie es in der Landesmundart

genannt wird. Wie bekannt, hat der Staat, zu

dem das „moderne“ Italien ſich konſolidiert hat,

durch das Dekret vom 27. September 1863 für ſein

ganzes Gebiet das Lottoſpiel als Monopol für ſich

in Anſpruch genommen. Trotzdem gibt es viele

Spielluſtige, die ſich dieſem ſtaatlichen Zwange nicht

fügen wollen und hohe Geld- und ſelbſt Gefängnis

ſtrafen riskieren, um ein Lotto für ſich zu organi

ſieren. Die Art, auf die

das geſchieht, iſt aller

dings nur in Neapel,

auf dem gewachſenen

Boden für geheime Geſell

ſchaften, möglich. An die

Spitze des Unternehmens

ſtellt ſich eine Perſönlich

keit, o signor, „der Herr“,

genannt, die zunächſt das

dazu erforderliche Geld

hergibt. Sie tritt aber

niemals hervor und bleibt

namentlich den Spielern

unbekannt. Der Verkehr

mit den letzteren, das

Ausſchreiben der Lotto

zettel, ihre Verabfolgung

an die Spieler, das Ein

kaſſieren des Einſatzes und

das Uebermitteln der Ge

winnſte, das alles wird

von Agenten beſorgt,

Leuten aus der unterſten

Volksſchicht, die in der

Regel die Schule des

Lebens ſchon gründlich

durchgemacht haben und

meiſt auch ſchon mit der

Juſtiz in Konflikt geraten

ſind. Unterſtützung er

halten ſie nicht ſelten

durch gewiſſe „Damen“,

die ſich in ihrem Quartier

ihres reſoluten Weſens

wegen eines beſonderen

Anſehens erfreuen oder

ihrerſeits den Schutz ir

gendeines „Kamorriſten“

genießen und eine be

ſondere Geſchicklichkeit

namentlich darin ent

ſchickt in einem der intimen Teile ihrer Toilette

verſchwinden zu laſſen. Eigne Ziehungen werden

bei dem kleinen Spiele nicht veranſtaltet. Als ge

zogen gelten die Nummern, die bei dem Staats

lotto als Treffer herauskommen. Die Beteiligung

an dem „kleinen Spiel“ iſt immerhin aber, ganz

abgeſehen von der Gefahr, dafür von der Staats

behörde verantwortlich gemacht zu werden, ein miß

liches Ding. Handelt es ſich nur um kleine Ge

winnanteile, ſo geht die Sache leidlich gut, das heißt

23. Decembre
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22. Lugio 8, Luglio

9. Agoſto 5. Agoſto
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Ottobre 30. Settembre
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Offizielles Verzeichnis der Ziehungstage

in den Jahren 1808 und 1809

die Spieler können ſich darauf verlaſſen, ihr Geld

richtig ausgezahlt zu erhalten. Sieht jedoch ’o signor

ſich der Notwendigkeit gegenüber, mit größeren

Summen herauszurücken, ſo wird er manchmal

noch „unſichtbarer“, als er bisher ſchon geweſen,

und der enttäuſchte Spieler muß ſich dann wohl

oder übel von dem Agenten, an den er ſich ver

trauensvoll gewandt, mit der Antwort abſpeiſen

laſſen, es tue ihm leid, aber es ſei etwas Schlimmes

falten, bei Annäherung

einer Gefahr die ver

botenen Lottozettel ge Lottobank in einem Arbeiterviertel von Neapel am Samstag vormittag
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Konſtellationen be

ſtimmen könne. Ein

weit gewitzigteres

Menſchenkind iſt

der in der Regel

auch in jüngeren

Jahren ſtehende

„Aſſiſtito“, wenn

gleich auch er als

eine Art Geiſtes

geſtörter, als ein

Hyſteriker, Epi

leptiker oder an

Zwangsvorſtellun

gen Leidender auf

tritt. Dieſe Rolle

iſt indes nur eine

äußerliche, künſt

lich angenommene,

denn dem „Aſſi

ſtito“ kommt es

darauf an, den

Der Wagen des Albergo dei poveri und die Waiſenknaben

paſſiert, die „questura“ habe von der Sache Wind

bekommen und das Verzeichnis der Loſe mit Be

ſchlag belegt, weshalb ’o signor, um nicht auf die

Galeere wandern zu müſſen, einen Ausflug nach

Amerika unternommen habe. Fragt man ſich aber,

warum trotz derartiger, gar nicht ſelten vorkom

mender Manöver das „kleine Spiel“ nach wie vor

gedeiht und blüht, ſo kann die Antwort nur lauten,

daß das lediglich deshalb geſchieht, weil es dem

Landeseingeborenen gegen den Strich geht, im Falle

eines Gewinnes ſtatt 5 Lire nur 4 Lire und

25 Centeſimi ausgezahlt zu erhalten. Der Staat

behält nämlich 75 Centeſimi, das heißt 15 Prozent

als Steuer für ſich zurück, während bei dem „kleinen

Spiel“ die Gewinne tax- und gebührenfrei ver

abfolgt werden.

Daß bei dem „kleinen“ wie bei dem „großen“

Lotto der Aberglaube, zumal der unteren Volks

klaſſen, eine große Rolle ſpielt, läßt ſich denken.

Er zeitigt ſogar ſeine ganz beſonderen, vom Stand

punkt der Volkspſychologie nicht unintereſſanten

Erſcheinungen. So ſtrömen Scharen von Betern

abends nach gewiſſen Kirchen wie San Pantaleone,

in der ganz ſicheren Erwartung, beim Nachhauſe

gehen am Himmel in Flammenſchrift die glück

bringende Nummer erſcheinen zu ſehen, oder man

wallfahrtet nach den Katakomben der Fontanelle,

um dort von einem der aus der Gruft herauf

beſchworenen abgeſchiedenen Geiſter ſich die aller

Not und allem Elend ein Ende machende Terne

oder Ouaterne zuraunen zu laſſen. Noch zuver

läſſigere Hilfe iſt von dem „Kabaliſta“ oder dem

„Aſſiſtito“ zu gewärtigen. Erſterer, meiſt ſchon

betagten Alters, iſt eine Art Monomane, der ſich

mit den Jahren immer feſter in die Wahnvor

ſtellung eingelebt hat, daß er auf Grund „unfehl

barer“ Berechnungen die Glücksnummern und deren

Glauben zu er

wecken, als habe

er ſich, wie das ja

auch ſein Name be

ſagt, des Beiſtandes eines Weſens höherer Art zu

erfreuen. Durch dieſes Weſen erhält er natürlich auch

Kenntnis von den jeweiligen Glücksnummern, doch

hütet er ſich wohlweislich, von dieſen direkt etwas

kundzugeben. Seine Aeußerungen ſind ſtets, mag er

ſie mündlich oder ſchriftlich von ſich geben, wie alle

richtigen Orakelſprüche unbeſtimmt, dunkel und

zweideutig. Sein Anſehen erhöht ſich nicht un

weſentlich dadurch, daß er niemals Forderungen

ſtellt, und doch treibt er ein Gewerbe, das ſeinen

Mann reichlich nährt. Im bürgerlichen Leben

irgendeiner Hantierung nachgehend, etwa, wie es

häufig vorkommt, der des Bäckers oder Schankwirts,

ſieht er ſich regelmäßig von Kundſchaft überlaufen.

Dabei ſucht jedermann, der an dem Glücksſpiel be

teiligt iſt, ihn durch Freundlichkeiten und Aufmerk

ſamkeiten zu verpflichten. Geldgeſchenke nimmt er

nicht, er läßt ſich nur die „baren Auslagen“, die

er hat, für Werke der Wohltätigkeit, Kerzenopfer

in den Kirchen u. dgl. „erſetzen“. In den unterſten

Volksſchichten ſteht der Glaube an die unfehlbare

Sehergabe des Aſſiſtito ſo unerſchütterlich feſt, daß

vor kurzem erſt einer der bekannteſten Wunder

männer dieſer Art von einer Bande von Strolchen

auf das entſetzlichſte mißhandelt wurde, weil er ſich

weigerte, die Glücksnummern zu verraten. Die Un

menſchen hatten ihr Opfer nach einem entlegenen

Hauſe gelockt und waren nach Quälereien der

mannigfachſten Art gerade dabei, ihm glühendes

Fett auf den entblößten Rücken zu träufeln, als

ihrem Treiben von der inzwiſchen herbeigeeilten

Polizei ein Ende gemacht wurde.

Der Unglückliche, dem dieſes begegnete, erfreut

ſich unter den „Aſſiſtiti“ des heutigen Tages aller

dings des meiſten Ruſs. Es iſt ein kleiner Schenk

wirt, der unter dem Spitznamen „Cagli - Cagli“

bekannt iſt und das erwähnte unliebſame Abenteuer

Geſchäftsverkehr in einer neapolitaniſchen Lottobank

als etwas hinnimmt, das mit dem Mestiere ver

bunden iſt. Auf den erſten Anblick macht er in

der Tat den Eindruck eines mit einem ſchweren

Nervenleiden behafteten oder eines geiſtig nicht ganz

normalen Mannes. Er mag etwa vierzig Jahre

alt ſein und iſt von mittlerem Wuchſe mit einem

abgezehrten und hageren Geſichte; die Augenhöhlen

liegen ihm tief und düſter im Kopfe, und in ihnen

bewegen ſich wie bei einem Fieberkranken zwei un

heimlich leuchtende Augen unruhig hin und her.

Das Volk iſt ſo feſt davon überzeugt, daß dieſer

Mann die Glücksnummern kennt, daß es ſich keine

Mühe verdrießen läßt, ſie ihm zu entlocken. Seine

auf der Via Pontecorvo gelegene kleine Schenke er

freut ſich daher ſtets eines ſehr lebhaften Zuſpruchs.

Es iſt allerdings die ſonderbarſte Geſellſchaft, die

ſich hier zuſammenfindet, zumal an dem der Ziehung

vorausgehenden Freitage, Leute aus der Hefe des

Volkes und ſolche, die beſſere Tage geſehen haben,

alle aber gleichmäßig bemüht, ſich die Gunſt des

berühmten Aſſiſtito zu erringen. „Cagli-Cagli“

ſpielt dabei ſeine Rolle mit dem Geſchick eines voll

endeten Schauſpielers; er iſt ganz der geiſtes

abweſende, ſich in einer höheren Sphäre bewegende

Ein „Aſſiſtito“, der die Glücksnummern voraus

ſehen kann, genannt „Cagli-Cagli“

Prophet, deſſen Ausſprüche natürlich in das tiefſte,

undurchdringlichſte Dunkel gehüllt ſind. Mit freund

lichem Lächeln bewegt ſich durch die bunt zuſammen

geſetzte Menge die vielgeliebte Gattin des Aſſiſtito, eine

Dame von ſtattlicher Körperfülle und üppigem röt

lichen Blondhaar; ſie hat für jeden ein freundliches

Wort, bleibt aber als Neapolitanerin des unverfälſch

teſten Schlages, wenn es ſein muß, auch das nicht

mißzuverſtehende Wort ſchuldig.

Die Ziehung der Nummern findet jetzt wöchent

lich einmal, und zwar Samstags, in dem Ver

waltungsgebäude des Lottos ſtatt, während es

früher, wie ſchon geſagt, und noch zu Beginn der

bourboniſchen Herrſchaft nur zwei Ziehungstage

im Monat gegeben hatte. Damals waren auch

die Aeußerlichkeiten des Spiels vielfach andre. So

erhielten die Spieler zunächſt nur eine Beſcheinigung

über die beſetzten Nummern und den eingezahlten

Betrag, die erſt am Morgen des Ziehungstages

gegen die eigentlichen Lottoloſe eingetauſcht wurde.

Die Gewinnſtnummern wurden anfangs aus einem

gläſernen Glücksrade gezogen, an deſſen Stelle ſpäter

die „Schatulle“ trat, ein mit rotem Samt be

zogener goldbordierter, mit ſilberner Schloßklappe

verſehener Kaſten, in deſſen Deckel ſich eine Oeff

nung zum Herauslangen der in Buchsbaumkapſeln

eingeſchloſſenen Nummern befand. Neben der

Nummer war in der Kapſel ein Zettel mit dem

Namen der donzella, die an dem Gewinn beteiligt

ſein ſollte, eingeſchloſſen.

Heutzutage erhält man ſein Lottolos in einer

der vielen Lottobanken, die über die ganze Stadt

verteilt ſind, ſobald man ſeine Nummern beſetzt und

ſeine Einzahlung geleiſtet hat. Des größten Zu

ſpruchs unter dieſen Banken erfreut ſich die dem

Direktionsgebäude gerade gegenüber gelegene, die

allen Lottoſpielern wohlbekannte „Nummer fünfund

fünfzig“, weil man bei ihr am längſten, das heißt

bis zum Nachmittage des Ziehungstages, Nummern

beſetzen und Einzahlungen leiſten kann. In ihr,
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Die Ziehung

wie übrigens in jeder andern, befindet ſich auf einer

Ecke des Zahltiſches der berühmte panariello, ein

Korb ausÄ den jeder, der über den

Volksaberglauben erhaben iſt und darum ſeine Zu

flucht natürlich nicht zum „Kabaliſta“ und „Aſſiſtito“

nimmt, als Orakel befragen kann. Er enthält

nämlich Zettel mit den Zahlen 1 bis 90 und ge

ſtattet ſomit zur privaten Vorprobe auf die eigent

liche Ziehung ein vorläufiges Befragen des Schick

ſals. Die Ziehung findet jeden Samstag nachmittags

punkt 4 Uhr ſtatt. Sie iſt öffentlich und hat

zum Schauplatz eine mit einem Eiſengeländer und

einem Zinkdache verſehene, auf den Innenhof des

Direktionsgebäudes hinausgehende Veranda. Von

dem Gedränge, das um die betreffende Zeit auf

dieſem Hofe herrſcht, kann man ſich nur ſchwer

eine Vorſtellung machen. Schon kurz nach 2 Uhr,

ſobald der Zugang freiſteht, beginnt die Anſamm

lung der auf das bunteſte zuſammengeſetzten Volks

menge. Punkt 3 Uhr ſteigt ein Direktionsbeamter

Sºes

auf die Straße herab und fordert unter dem Rufe:

„Cinquanta cinque!“ die berühmte Nr. 55 zur Ab

lieferung ihrer Regiſter und Nummerneintragungen

auf. Kurz nach 4 Uhr langt der Wagen des Reale

Albergo dei poveri mit einem Anſtaltsbeamten und

zwei Waiſenknaben an, die beide nicht über ſieben

Jahre alt ſein dürfen. Nun vermehrt ſich das

Gedränge und das Gewoge auf dem Hofe, ſoweit

das überhaupt noch möglich iſt, denn jeder will die

Kinder ſehen, weil es als eine gute Vorbedeutung

gilt, einen Blick aus einem freundlichen Kinder

geſicht zu erhaſchen. Es kommen aber zwei Waiſen

knaben, weil einer von ihnen zur Inſtruktion mit

genommen wird, damit er zuſieht, wie er es am

nächſten Samstag, wenn die Reihe an ihn kommt,

zu machen hat. Ein Klingelzeichen, und die Kom

miſſion, beſtehend aus dem Vertreter des Präfekten,

dem der Munizipalität und dem Direktor, erſcheint.

Nun beginnt das Geſchäft: die Nummern, Perga

mentblätter mit großen, deutlichen ſchwarzen Zahl

Vor dem Verwaltungsgebäude an einem Ziehungstag

zeichen, werden zu zehn und zehn vorgezeigt, und

wenn ſie durch die Hände der Kommiſſion gegangen

ſind, in Blechkapſeln geſteckt, in einem kleinen Draht

körbchen geſammelt, ordentlich durcheinander gerüttelt

und in die Urne, einen ovalen Korb aus weißem

Drahtgeflecht, entleert. Sind ſie alle in dem Draht

korb vereinigt, der mit ſchräger Achſenſtellung

zwiſchen zwei Holzpfeilern drehbar iſt, ſo wird er

auf ein zweites Klingelzeichen hin durch eine Kurbel

bald vorwärts, bald rückwärts in Bewegung ge

ſetzt, und es beginnt der Waiſenknabe, der mit ver

bundenen Augen und in ein langes weißes Hemd

gehüllt, auf einem Stuhl ſteht, ſeines Amtes zu

walten. Die gezogene Nummer wird jedesmal dem

Vertreter des Präfekten überreicht, der ſie vorzeigt

und dann einem Beamten übergibt, damit dieſer

ſie laut vorleſe. Die gezogene Nummer kommt

Gin altes Glücksrad

darauf in einen länglichen Holzrahmen, der einen

Glasverſchluß und fünf untereinander angeordnete

Abteilungen hat, und bleibt in ihm acht Tage

lang, das heißt bis zur nächſten Ziehung öffentlich

ausgeſtellt.
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Heliogravüren-Verlag von Hanfſtaengls Nachfolger in Berlin

Die Fahnen von Hohenfriedberg werden auf Befehl Friedri des Großen in die Garniſonkirche zu Berlin verbracht, 1745

Nach einem Gemälde von Georg Chöbel im Beſitz Kaiſer Wilhelms II.
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Wie ein Hiſtorienbild entſteht

(Zu dem Gemälde von Georg Schöbel „Die Fahnen von

Hohenfriedberg“)

D Geſchichtsmalerei iſt im Laufe der letzten

Jahre etwas in Mißkredit geraten. Nach

dem in der erſten Zeit nach den großen politiſchen

Ereigniſſen, die zur Wiederaufrichtung des Deutſchen

Kaiſerreichs führten, das

Publikum immer wieder

die Heldentaten der Ar

meen, die Züge der großen

Männer auch im Bilde

auf ſich wirken laſſen

wollte, hat ſich in den

letzten Jahren das künſt

leriſche Intereſſe andern

Dingen zugewandt. Die

Geſchichte trat in den

Hintergrund, die Kunſt

als ſolche verlangte wie

der ihre alten Rechte.

Wie immer bei derartigen

Uebergängen in der Ent

wicklung der Kunſt- oder

Literaturgeſchichte verfiel

man in das entgegen

geſetzte Extrem und ver

ſpottete, was man noch

kurz vorher heilig ge

halten hatte. Als ob ſich

die Geſchichte mit ihren

tauſend bunten Bildern

überhaupt auslöſchen ließe

für die Kunſt und die

Künſtler! Nein! Man

kann auch heute noch die

Vergangenheit in der

Kunſt aufleben laſſen,

und hiſtoriſche Größe des

Vorwurfs und die künſt

leriſche Perſönlichkeit des Malers können gleicher

weiſe zu dem Beſchauer ſprechen. Allerdings er

fordert ein Hiſtorienbild mehr als die bloße

Schulung des Auges, hiſtoriſcher Sinn, Begeiſte

rung für die Größe der Vergangenheit müſſen zu

den rein maleriſchen Qualitäten hinzukommen. Die

nebenſtehenden Skizzen, die dem großen Gemälde

des jungen Berliner Malers Georg Schöbel

„Die Fahnen von Hohenfriedberg“ zugrunde liegen,

geben den beſten Beweis für die mühevolle Geneſis

eines ſolchen Bildes.

Die Schlacht bei Hohenfriedberg gehört bekannt

lich zu den glänzendſten Waffentaten der preußi

ſchen Armee. Neunzigtauſend Mann ſtark ſtanden

die Oeſterreicher und Sachſen dem Preußenheer

gegenüber, das nur ſechzigtauſend Mann zählte.

Früh vier Uhr warf ſich der große König zunächſt

Reitertrompete aus der

Zeit Friedrichs II.

Der Pauker der Gardeküraſſiere als Modell

bei Striegau auf den feindlichen Vortrab, der aus

Sachſen beſtand, und zerſprengte ihn vollſtändig.

Die Oeſterreicher leiſteten hartnäckigeren Widerſtand,

aber bereits in der Frühe gegen acht Uhr war die

Schlacht für die Preußen entſchieden. Am meiſten

zum Siege beigetragen hatten die ſtürmiſchen An

griffe des preußiſchen Dragonerregiments Bayreuth

(der jetzigen Königinküraſſiere), das von 83 eroberten

Fahnen und Standarten allein 66 erbeutete. Die

Trophäen wurden auf Befehl des Königs in feier

lichem Zuge in die Berliner Garniſonkirche ge

bracht. Dieſen Moment hat Schöbel in ſeinem

großen Gemälde, das

ſich im Beſitz des Kaiſers

befindet, dargeſtellt. Es

zeigt uns die altersgraue

Kirche mit ihrem Wahr

zeichen, dem zur Sonne

ſteigenden Preußenaar,

wir ſehen König Fried

rich, umgeben vom Her

zog von Braunſchweig,

vom Fürſten Leopold

von Deſſau, Feldmar

ſchall von Glaſenapp,

Garniſonsprediger Car

ſtedt, Oberſtleutnant der

Artillerie von Meer

katz, Kammergerichts

präſident Cocceji und

andern mehr. Dieſer

Gruppe gegenüber hat

ſich allerlei Volk ein

gefunden. Wir bemerken

für jene Zeit charakte

riſtiſche Typen, Innun

gen mit ihren Abzeichen

ſind aufgezogen, im

Vordergrund drängt

ſich eine Weitzäcker

Bäuerin, den Säugling

im Arm, neugierig vor.

Aller Blicke ſind auf

den glänzenden Zug

gerichtet, der ſich dem

Portal der Kirche zu

bewegt: Sonnenglanz

umflutet die Fahnen,

die durch die Jugend des

Heeres – auserleſene

Kadetten – in die Kirche getragen werden. Die

Pracht der Farben, der Glanz der flatternden Seide

auf dem Bild überraſcht nicht, wenn wir erfahren,

daß die erbeuteten öſterreichiſchen Fahnen ganz neu

verliehen waren und bereits im erſten Sturm er

obert wurden.

In Schirm und Hut der Kirche ruhten dieſe

Heiligtümer Preußens bis zum Jahre 1806. Um

ſie vor der Habgier der Franzoſen zu ſchützen, ver

barg ein Küſter den größten

- - - - -- - - - > > > Teil in der Erde; er nahm

aber das Geheimnis des Ver

ſtecks mit ins Grab. Nur vier

von den Fahnen ſind unſrer

Zeit erhalten worden. Dieſe

ſtellte der Direktor des Zeug

hauſes dem Künſtler aufs lie

benswürdigſte zur Verfügung.

Unter ſchwerer Mühe, mit An

wendung der größten Sorgfalt,

häufig von der Ungunſt des

Wetters geſtört, gelang es ihm,

die altersmorſche Seide flatternd

zu entfalten, die verblichenen

Farben zu verjüngen und ſo

die Illuſion der Echtheit auf

ſeinem Bilde hervorzurufen.

Wieviel Arbeit, wieviel

Geduld erforderte die Dar

ſtellung des Vorgangs, über

den nur ſpärliche ſchriftliche

und bildliche Belege vorhanden

ſind! Nach Originalen aus

der frühen friderizianiſchen

Epoche, unter der gütigen Unter

ſtützung von Fachmännern ließ

der Künſtler ſämtliche Uni

formen, Waffen und Zivil

koſtüme für ſeine Modelle an

fertigen. Die jener Zeit eigen

tümliche vornehme Eleganz

mußte um jeden Preis heraus

gebracht werden. Dreimal wurde

das große Bild umgemalt, ehe

die nötige Plaſtik, die durch

ſichtige Anordnung der Maſſen

erreicht war; ſiebenundvierzig

Der Pauker in der friderizianiſchen Uniform

von den achtundfünfzig Figuren wurden gänzlich
verändert.

Wie mühſelig allein die vorbereitende Arbeit für

die Darſtellung von Nebenfiguren iſt, wird erſicht

lich beim Betrachten der beigefügten Skizzen für

die Geſtalt des berittenen Paukers. Die Studien

dazu wurden bei den Berliner Gardeküraſſieren

gemacht, deren Paukenſchläger aber einen Rappen

ritt, während die Eskadron Gardedukorps zur Zeit

Friedrichs II. einen Schimmel für ihren Paukanten

hielt. Einen ſolchen ſtellte dann der Zirkusdirektor

Buſch dem Künſtler freundlichſt zur Verfügung.

So bedurfte es des

Zuſammenwirkens der

mannigfachſten Kräfte,

ehe die 1100 Studien

blätter fertiggeſtellt

waren, welche die Vol

lendung des großen

Gemäldes ermöglichten.

Es wird unſre Leſer ge

wiß intereſſieren, einmal

einen Blick in die geiſtige

Werkſtatt eines Hiſto

rienmalers zu tun. Die

meiſterhaft gezeichneten

Studien von Georg

Schöbel, auf deren Rand

häufig außerdem noch

kleine und doch für den

Zuſammenhang wichtige

Details vom Künſtler

aufgezeichnet ſind, ſind

dafür die beſten Weg

weiſer. Kaiſer Wil

helm II., deſſen Vorliebe

für die hiſtoriſche Kunſt

und beſonders für den

großenKönig hinreichend

bekannt iſt – liebt er

es doch, manchmal ſelbſt

die Tracht jener Tage

- anzulegen –, hat das

Gemälde erworben, das

nun im altersgrauen

Hohenzollernſchloß an

der Spree einen würdi

gen Platz gefunden hat.

H. P.

-

I l Bazza

E in e Flor e n k in e r U d y ll e

VOUT

Bernhardine Schulze-Hmidt

(Schluß)

JH Don Girolamo das heilige Meßopfer ge

bracht hatte und gedankenvoll vom Altar zur

Sakriſtei zurückwandelte, vernahm er hart an ſeinem

Wege ein heftiges Schnaufen aus der vorderſten

Reihe der ſpärlichen Beter, und eine Fauſt packte

den Saum ſeines Gewandes. Da er betroffen

ſtehen blieb und näher zuſah, hob ſich des Bazza

dunkles Geſicht unter verſträubten Kraushaaren aus

den Falten des roſtroten Pelzmantels zu ihm auf,

und ſeinen Hut zerknüllte er mit der freien Hand.

„Nun, nun, gemach,“ ſagte Don Girolamo

freundlich, machte ſein Gewand los, beugte ſich

und ſchlug das Kreuz über den Bazza. „Was

willſt du, mein Sohn? Ich kenne dein Begehren,

und es iſt gut, wenn du heute noch deiner Sünden

ledig wirſt, ehe du ein neues Leben vor dich legſt.“

Der Bazza knickte zuſammen wie ein tüchtiges

Meſſer, ſchlug gleichfalls das Kreuz, kräftig mit

dem rechten Daumen, ſtand auf und packte Don

Girolamos Rock zum zweiten Male:

„Der Beichtſtuhl iſt zu eng; – die Bruſt ſpränge

mir auseinander, wenn ich flüſtern ſollte – es

muß da ſein, wo ich laut reden kann. Denn, Hoch

würdigſter: Pulver knallt, und es liegt Pulver

Unter meinen Steinen.“

„So komm mir nach, mein Sohn, daß wir

deine Steine heben. Schweige und tritt ſacht; in

Gottes Haus wohnt Frieden.“

Schwer und knarrend tappten die groben Schuhe

hinter den leichten Schritten drein. In der Sakriſtei

mußten ſie vorerſt Halt machen, weil Sor Vigilio

an ſeinem geiſtlichen Herrn herumhantierte und

der Kurat noch dies und jenes zu bereden hatte.

Starr und ſteif ſtand der große Burſch zwiſchen

Tür und Angel, nur ſeine Augen glühten wie

Feuer, die weiten Nüſtern blähten ſich in raſchem

Spiel und das lange Kinn bebte unterm kräuſelnden

Bartflaum vor Erregung. Sor Vigilio rollte ihm

verſtohlen die Augen zu, als wollte er ſagen:
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Studienkopf

„Verrate mich und meine nächtlichen Taten um

Jeſu willen nicht,“ und zehnfach liebevoll bediente

er den Hochwürdigen, nachdem er geſehen, daß der

Bazza zwei Finger ſeiner braunen Hand gehoben

und hin und her damit durch die Luft geſtrichen

hatte: „Beruhe dich, meine Lippen ſind weiſe.“

Endlich trat der Kurat aus der Sakriſtei in

die Kirche zurück – über ſeinem Eifer vergaß der

Bazza ganz, ihm geziemend zum Durchgang Platz

zu machen –, Sor Vigilio folgte, und Don Giro

lamo winkte dem Ungeduldigen wieder:

„Komm und laß mich hoffen, daß du unter

weilen ein wenig Waſſer auf dein Pulver geſchüttet

haſt. Trage mir einen

Seſſel nach, mein lieber

Sohn, damit wir es

gemächlich bereden.“

Sor Vigilio hatte

gut ſeine Ohren lang

machen und an die

verſchloſſene Tür der

leeren Sakriſtei legen,

allwo ſein geiſtlicher

Herr mit dem Bazza

Zwieſprache hielt, ein

volles halbes Stünd

chen. Des Bazza laute

Worte ſchienen hallend

und zerflatternd durch

den weiten Raum zu

irren; für die leiſen, die

ihnen folgten, war die

Tür zu ſtark von Holz

und Eiſen. Der Horcher

vernahm weder ſeine

eigne Schande noch die

andrer Leute; enttäuſcht

machte er ſich von dan

nen und ſtellte ſich an

ſein offenes Fenſter,

die ſilbergraue Federbüſchelchen uber ſchwarzgrünem

Laube trug. Jenſeits der Mauern lag das Hügel

land herbſtlich mit bunten Blättern und um

gebrochenen Rebgeländen. Die Olivenernte war

im beſten Gange; Plaudern und Singen von rechts

und von links. Daß inmitten all dieſer frohen

Arbeit und Lebensſchönheit da droben in der

Fieſolaner Witwenhütte Leid und Streit herrſchten,

deren Urheberin er drunten in ſeinem heiligen Bau

gefangen geſetzt, das betrübte des Weißhaarigen

liebreiches Herz, und es betrübte ihn auch, daß er

nicht raſcher wandern und Frieden und Freude

vor ſich hertragen konnte wie ein Triumphator.

Dort, vor Sant' Anſano, wo von altersher des

Fieſolaner Biſchofs Villa die geiſtlichen Hirten

brüder zum Raſten einlud, bis die ochſenbeſpannte

Schleife von San Domenico für ſie zur Auffahrt

anlangte, ſetzte der Ehrwürdige ſich auf die Stein

bank an der Mauer, nahe dem plätſchernden Tränk

brunnen, legte die Hände um den Roſenkranz zu

ſammen und erwartete den Bazza.

Der hatte ſich's beſonders erbeten, ihn hinan

begleiten zu dürfen; er mußte nur zuvor ſein Hab

und Hut bei Giulian Fabbro abholen, weil er noch

heute in ſein eignes Häuschen einziehen wollte.

Ein kleines, neues, das ſich ſamt dem Stalle für

Kippwägelchen und Maultier hinter dem Fieſo

laner Dome gegen die gewaltige Etruskermauer

des Städtchens lehnte. Rings darum her Wieſen

hänge, die voll Tauſendſchön ſtanden, ehe der

Winter kam. Im Frühling, wenn der gelbe Safran

mit der weißen Sternmarziſſe um die Wette blühte

und das Gras noch fahl und ſpärlich war, trat

hier ein graues Quadergefüge hervor und dort

eine flache Stufe; tiefer hinab abermals eine, und

es klang hart und dumpf gegens Grabſcheit. So,

als lägen dort unter der grünen Decke und feſt

geſtampften Erde gleichfalls Römer- und Griechen

ſchätze verborgen und harrten kundiger Hände, wie

die grauen Schätze im Forum der heiligen Roma.

Endlich vernahm Don Girolamo nahe unter

ſich, die Straße bergan, des Bazza Singen, weich

und ſchmelzend, daß es den Ohren gerade ſo lieb

lich einging wie friſcher Honigſeim dem Munde.

Zwei- oder dreimal hielt der Sänger zwiſchen den

Strophen inne, und es

kam ein greller, jauch

zender Laut, als ob das

Glück gewaltſam aus

der engen Menſchenbruſt

herausſchreien müſſe.

Dann wurde jählings

Dur aus dem Moll, in

dem alle die Riſpetti

gehen, und der greiſe

Lauſcher droben erhob

ſich von des Biſchofs

Ruheſitz, neigte ſich lä

chelnd vor und nickte

dem Emporkommenden

entgegen. Der

winkte auch,

Linken, denn

ſeine Rechte

hielt das große

Bündel feſt,

das er auf dem

Rücken trug

Trotzdem aber

ſang er ſchmet

ternd und die

Laſt fiel von

damit ihm wenigſtens des altenMan

Gehen und Kommen tes Seele.

nicht verloren gingen. Wahrlich:

VI Freude iſt keine

„Wenn du mich heim- Studie zum Spontonträger dennoch eine;

rufen willſt, mein Gott,

ſo höre meine Bitte

und laß mich zuvor dies gute Werk vollenden,

dachte Don Girolamo in herzlichem und dringen

dem Gebete, während er, hinter San Domenico,

die ſtille Fieſolaner Straße für Karren und Fuß

gänger bergan klomm. Die alten Beine waren

ihm heute ſchwer; der letzten Tage unruhiges Hin

und Wider laſtete auf ihm, und der unbeſchreiblich

herrliche Sonnenſchein blendete ihm die Augen, un

geachtet der breiten Krempe des Rundhutes. Zu

lange hatte er wach gelegen in der vergangenen

Mondnacht.

Die Straße wand ſich zwiſchen begrünten

Mauern hin und vorüber an prangenden Gärten.

Zypreſſen ſchatteten mächtig vor hellen Villen

portalen und rankende Roſen kletterten an hohen

Gittertoren hinauf mit wilder Waldrebe vermiſcht,

ſie ſteckt an

und läßt ge

neſen in ein und derſelben Stunde!

„Mariä anbetungswürdige Keuſchheit

behüte euern jungen Brautſtand, mir zum

Frieden, dachte Don Girolamo und be

kreuzte ſich, weil der Bazza ſolch ein

Schelmenlied zum begehrlichen Augen-

funkeln ſang.

aber mit der

„Gemach, gemach, mein Sohn! Noch lange

nichts vom Eiapopeia,“ ſagte Don Girolamo ver

weiſend, und legte, im langſamen Weiterſteigen,

ſeine Hand zur Stütze unter das große Bündel.

„Du weißt, daß zuvor die gebenedeite Gottesmutter

ihrem geliebten Weihnachtskindlein in der Krippe

das Eiapopeia ſingen muß, und die heiligen drei

Könige müſſen ihre Schätze dargereicht haben zu

D

Studie zu einem Küraſſieroffizier

Epiphanias, ehe ich euch Ring und Segen vor

dem Altare geben darf. Singe alſo unterweilen

ein ander Lied, lieber Sohn, und jetzt laß uns bis

Fieſole den Atem nicht mehr vergeuden: es geht

ſteil zur Höhe.“

Der Bazza gehorchte, obwohl es ihn ſauer an

kam, nicht zu ſingen, und er in Ermangelung

deſſen nach ſeiner Gewohnheit beträchtlich ſchnaufte,

um ſein volles Herz ein wenig zu erleichtern.

Nur einmal mußte er ſtillſtehen, ſich den Schweiß

trocknen, und dann ſeine grobe Hand auf die feine

- -

Alſo ging es: -
“

«

„O Süße, die ſchon längſt mein Herz beſeſſen, . .

Wählſt du zum Gatten mich, du wählſt dir Jammer, - - -

Der Reue bittre Kruſten wirſt du eſſen,

Nie ſchläfſt du friedlich mehr in deiner Kammer! -

Willſt du noch Kind ſein und die Mutter küſſen: .

Eiapopeia“ wirſt du lernen müſſen; “

Willſt du noch Kind ſein und zur Mutter ſpringen:

„Eiapopeia“ mußt du ſelber ſingen!“ –

Uniformſtücke aus der friderizianiſchen Zeit



376
1906. Nr. 15

Über Land und Meer

legen, die von Zeit zu Zeit bei des Weges Be

ſchwer einen Halt an ſeinem bepackten Arme ſuchte.

„– wiſſe, Hochwürdigſter, daß ihr Schutzengel

mit ihr gegangen iſt dieſe Nacht –“ ſagte er und

blickte unter den dichten Wimpern herauf verſtohlen

in Don Girolamos Geſicht.

„Möge er immer nahe zur Hand ſein, bei Tag

und bei Nacht, und ſeinen Feind dämpfen, mein

Sohn,“ entgegnete Don Girolamo, und ſchweigend

vollendeten ſie ihren Gang empor, bis die große

Piazza mit der Baumreihe zur Rechten und der

Kloſterſchule zur Linken ſich vor ihnen auftat, hell

in der Sonne. Gerade vor ihnen lag die graue

Kathedrale, und da hinein gingen ſie zuerſt, ob

wohl ſie's in der Kirchenkühle ſchauderte. Denn

den Heiligen iſt wohlgefällig, was der Menſchheit

unbequem erſcheint. -

„Nun will ich dein neues Heimweſen ſehen, ob

du eine Frau hineinführen kannſt,“ meinte Don

Girolamo, und der Bazza geleitete ihn eifrig mit

viel blumigen Worten den ſachten Hang hinab.

Das neue Häuschen lag ſchon im Schatten.

Ueber ihm nickten die ſilbernen Federbüſchel der

Waldrebenranken vom etruskiſchen Mauerzuge

nieder, und rings um die uralte Steinſtufe, die,

bröckelnd und mooſig, aus dem Herbſtgraſe hervor

ans Licht trat, leuchteten große, rotſpitzige Tauſend

ſchön im Kranz. . .

Die Haustür ſtand der friſchen Luft offen;

drinnen war nichts als der Herd und Bank und

Tiſch, nebſt dem Schemel aus tannenem Holz. Es

duftete gut nach Harz und Sonne. In der Ecke

die Bettſtatt; der geſprenkelte Vorhang verbarg die

Türklappe in der Wand und den Leitertritt zum

Stall hinunter. Im Stall lehnte der blanke, rote

Baggere, des Bazza Stolz, am Mäuerchen, und

die beiden Maultiere ſchnoberten vor der Krippe

ins Heu hinein und hatten die Tränkbutte zwiſchen

ſich. Alles mußte der Hochwürdige genau be

trachten. Im Stall hantierte ein dürrer Bube,

dreizehnjährig, lang, und hohl von Wangen, mit

ſchwarzem Strobelhaar und Schweſter Pias präch

tigen Augen. Er ſchnaufte, nach des Bazza Muſter,

beim ungewohnten Schaffen und mußte ſein zer

fetztes Höschen immer wieder in die Höhe zerren,

weil der Hauptknopf beim Bücken und Heben vom

Gurt geſprungen war.

„Meine Braut, deine Schweſter, muß morgen

einen ſtarken Zwirn für dich ins Nadelöhr fädeln,

Maſettino,“ ſagte der Bazza ſtolz, wies den Buben

an, in der Streu nach ſeinem verlorenen Knopfe

zu ſuchen, und ſtellte ihn dem geiſtlichen Herrn vor:

„Es iſt ihr Bruder, mein Schwager, Ehr

würdiger. Wir führen den Haushalt zuſammen

und ſchlafen in einem Bette, bis ſie einzieht! Das

Heiligenbild wird ſie aus ihrer Kammer herein

bringen; eine Madonnina, weiß wie Zucker, Ehr

würdigſter, und die Weihwaſſermuſchel nebſt zwei

kunſtvollen Blumenſtöcken, der Lilie und der Roſe.

Wo meinſt du, daß wir es alles hintun ſollen, Ehr

würdigſter, und wie gefällt es dir in unſerm Hauſe?“

„Gut, mein lieber Sohn, und ſtellt die Madonna

ja recht nah an die Tür, daß ihr heiliges Weſen

bei euch iſt, ſobald ihr eintretet. Haltet auch alles

ſo rein wie heute, damit es Gott und der Menſchheit

fort und fort wohlgefällig bleibt,“ ſagte Don Giro

lamo, ſtieg aus dem Stalle ins Häuschen zurück,

über die Bettſtatt hinweg, und ſetzte ſich noch ein

paar Minuten auf den Schemel zum Ausraſten.

Dann erhob er ſich, ein wenig ſteif und ſchwer

fällig. Müdigkeit lag auf ſeinem Geſichte, aber er

ſagte heiteren Tones:

„Bleibe nun zurück und ſtriegle dein Maultier,

Meo, daß du mich ſpäter heimfahren, kannſt, ein

ſpännig und gemächlich, wenn es mir not tun

ſollte. In einer halben Stunde von jetzt an magſt du

bei den Cléottas vorſprechen. Eher nicht: ich will

es ſo. Addio bis dahin, mein Sohn.“

Langſam ſtieg er den ſanften Hang zur Kathe

drale wieder hinan und ſah nicht ſeitwärts noch

rückwärts, obwohl ſein Amtsbruder, der Domprior,

ihn mit Hutſchwenken grüßte, verwundert, daß er

keinen Gegengruß empfing. Mit einer Hand die

Soutane ſchürzend, die andre über den Augen, der

Sonnenblendung wegen, ſtieg er die ſteile Gaſſe

San Francesco empor bis zum Häuschen der Witwe.

Sie ſaß der Tür abgekehrt, die Hühner um ſich

her, zum Schlaf aufgepluſtert, ihr ſchlummerndes

Kleinſtes im Schoß; die andern ſpielten noch draußen.

Sie hielt ihr Antlitz geſtützt, und an der tiefen Nei

gung des Hauptes und den eingekrümmten Schultern

ſah ers, daß die Sorgen ſie niederzogen.

„Melia!“ ſprach er ſie an, gedämpft, damit das

Kindchen nicht erſchrecken ſollte, und da ſie ſich

wendete und ihn aus ſchwimmenden Augen an

ſtarrte, ſchlug er über ihr und dem Kleinen das

Kreuz und legte ihr die Hand auf den Scheitel:

„Sieh, hier bin ich, daß ich ſelbſt deine Tochter

einem Rechtlichen anverlobe, dem Meo Sandrini,

dem Bazza. Willſt du ihn in einer halben Stunde aus

meiner väterlichen Hand annehmen, als Sohn und

Stützer deines Unvermögens, ſo wie deine Mutter

ihn von mir anzunehmen gelobt hat?“

„Ja, ja! – ich trage ſchwer!“ ſagte ſie und

wiegte ihr Bübchen auf und ab, weil es anfing zu

ſchreien. Ein Dankeswort fand ſie in ihrer Ver

Äng nicht, und Don Girolamo verlangte auch

etNeS. -

„Wo iſt Pia?“ fragte er, und da ſie hinaus

und nach oben wies, nickte er und drückte ſie auf

den Binſenſtuhl zurück, aber ſo, daß ſie nicht mehr

ins Dunkel des Hausraums mit dem Webſtuhl

und den Hühnern auf der ſchmutzigen Bank ſchauen

mußte, ſondern in den Abendglanz. Dann wandelte

er die Straße weiter hinan gegen das Kloſter zu,

wo vor den Treppenſtufen an der Wegbrüſtung

die drei Zypreſſen bei den alten Steinbänken ragen

und der Blick hinüber zu blauen Bergketten und

hinunter ins Arnotal geht. Da hingen die erſten

feinen Nebelſchleier der kommenden Nacht um die

weißen Häuſerzellen von Florenz und breiteten ſich

über den ſchlängelnden Fluß. Nur drei Himmels

weiſer ragten daraus empor: der graue Zinnen

turm des Palazzo vecchio, die herrliche, gottgeſegnete

Domkuppel und der ſchimmernde Campanile. Gleich

mußten die Glocken drunten und droben zum Ave

zuſammenläuten. -

Don Girolamo hatte die Wegmüdigkeit von

ſich geworfen. Sein Segenswerk trug ihn freudig.

Pia, die er ſuchte, gewahrte er ſchon von weitem.

Im Haus hatte er eine vergrämte Mutter ge

funden, auf dem Hügel fand er ein verzweifelndes

Kind. Das kauerte dort vor der Bank als ein

wahres Häuflein Unglück, mit gerauftem Haar

und gerungenen Händen, ſchluchzte wild gegen den

ſtummen Stein und hatte die ſchöne Erdenwelt

und den guten Gottvater im Himmel vergeſſen.

Gottvaters Stellvertreter im heiligen Rock ſtand

erſt noch einen Augenblick abſeits und machte dem

frommen Pater, der eilig ſeine Kloſtertreppe herab

kam, ein Zeichen: „Bleibe du fern, ich will tröſten!“

Dann trat er vor die Schluchzende hin, rührte

ſie an und nannte ſie bei Namen: „Pia!“

Zum Tod erſchrocken ſprang ſie vom Boden

auf, und er emfing ſie mit beiden Armen an ſeiner

väterlichen Bruſt. Da drückte er ihr junges Haupt

an ſich und faltete ſeine Hände ſchützend um die

dunkeln Zöpfe. So betete er tief in ſeinem Herzen

für ſie, ohne die Lippen zu regen, und mit ſeiner

Vaterliebe einte die allbeglückende Sonne über den

Bergen ihre letzten, ſchönſten Strahlen.

„Liebe Tochter,“ ſagte er, „ich bin von Florenz

zu euch heraufgekommen, weil du keinen Vater

mehr haſt und junger Kinder Glück ſicherer in

Vaterhänden liegt als in weichen Mutterhänden.

Schaue mir recht in die Augen, mein Kind: der

Bazza ſagt mir, daß dein Schutzengel mit dir ge

gangen ſei, letzte Nacht, da du mir und deiner

Großmutter das Leid antateſt – baſta!– baſta! –

Weine nicht mehr, liebe Tochter, bezeuge mir ohne

Furcht und Lüge, ob der Bazza die Wahrheit ge

ſprochen hat.“

Ihre kindlichen Augen blickten das „Ja“ auf

ſeine Frage, die lieblichen Lippen zuckten und ver

ſuchten zu lächeln. Dann jedoch drückte ſie ihr

Antlitz noch heftiger gegen das alte Herz und

flüſterte bebend:

„– – Ach! ach! – – Aber ſein Wille iſt

ſtärker als der meine, ehrwürdigſter Vater!“

„So nimm du zu dem deinigen Gottes Gebot,

und die Kraft deiner Jungfräulichkeit, dann wirſt

du dreieinig obſiegen,“ entgegnete er, und blickte

ſie, die nach des Liebſten Liebe dürſtete, ernſtlich

mahnend an, während ſie zuſammen bergab ſtiegen.

Auf der Hausflur blitzten ihr des Bazza Augen

entgegen, und die Mutter ſtand harrend auf der

Schwelle. »

Nicht der Bazza, ſondern Maſettino, der

Schwager, durfte den Ehrwürdigen im neuen

Baggere hinunter nach Florenz fahren. Der ab

geplatzte Knopf war wieder am Hoſengurt; das

gab zwei freie Hände für den Maultierlenker, und

Don Girolamo befahl ſein irdiſches Teil während

der tollen Fahrt mehrfach der gebenedeiten Jung

frau und allen heiligen Nothelfern.

Als die Dämmerung fiel und das Aveläuten

verklungen war, ſaß Melia Cleotta, voll neu

geſtärkten Vertrauens zu den Himmliſchen und den

Irdiſchen, vor ihrer Haustür, weil die Luft nach

Sonnenuntergang wieder lind und weich fächelte.

Sie flocht mit geübten Fingern eine Strohborte im

Halbdunkel und hielt fleißig Umſchau, ob nicht

Ciſa Cecco des Weges daher kommen und ſie um

den Schwiegerſohn für die Fünfzehnjährige be

meiden möchte. Denn Marta, Ciſas Einzige, ging

auf dreißig und hatte noch keinen Freier erwiſcht.

Pia ſaß zu der Mutter Rechten und der Bazza

zu ihrer Linken, weil ſich's geziemt, daß die bräut

lichen Liebesblicke an der Mutter Augen vorbei

gehen und die bräutlichen Liebesworte durch der

Mutter Ohren. „Von den heimlichen Küſſen ſteht

nichts geſchrieben, Lob ſei Gott dachte Pia.

Sie faltete ihre braunen Mädchenhände müßig

im Schoß und ſah ſo ſelig aus wie ein leibhaftiger

Halleluja-Engel, der Bazza hingegen konnte ſeine

Finger unmöglich ſtillhalten, er zupfte die Saiten

der Gitarre. Allein trotz des Hochwürdigſten fand er

heute kein andres als ſein Schelmenlied in der Kehle:

„O Süße, die ſchon längſt mein Herz beſeſſen,

Wählſt du zum Gatten mich, du wählſt dir Jammer!

. Der Reue bittre Kruſten wirſt du eſſen,

Nie ſchläfſt du friedlich mehr in deiner Kammer!

Willſt du noch Kind ſein und die Mutter küſſen:

„Eiapopeia“ wirſt du lernen müſſen;

Willſt du noch Kind ſein und zur Mutter ſpringen:

„Eiapopeia“ mußt du ſelber ſingen!“ W

Schmelzend und wiegend ſang er’s, und ſeine

ſchwarzen Augen warfen, um die hagere Geſtalt -

der Schwiegermutter herum, lodernde Blicke zur

Braut hinüber. Die indeſſen mußte immerfort an

das alte liebreiche Herz denken, an dem ſie, vor

einer Stunde erſt, ihr Herz ausgeweint und ihr

Glück empfangen hatte. Verſtohlen ſtreckte ſie,

hinter der Mutter Rücken, die Hand aus, ſo weit

ſie konnte, und koſte mit den Fingerſpitzen zärtlich

ihres Liebſten brennende Wange. Dann aber ſtand

ſie von der Schwelle auf, ging, ſtolz wie eine kleine

Königin, in ihrer Mutter Haus und zog von

drinnen die Tür zu.

„Gute Nacht, Meo, und gehabe dich wohl bis

morgen, Schwiegerſohn,“ ſagte die Mutter. „Es wird

Schlafenszeit; deine Braut iſt ſchon hineingegangen,

wie du ſiehſt.“

Don Girolamo hatte indeſſen ein Wörtchen von

hundert Silben mit ſeiner widerborſtigen Haus-

treue geredet, die ſeit etlichen Wochen beſſer ſein

Hauskreuz zu heißen verdient hätte.

Nun war alles ſchlicht geworden, der Höllen

brodem verdampft, und die liebenden Herzen, die

des Zornsfeuers Flackerflammen getrennt, hatten

ſich aus dem Limbo in ihre Seligkeit gerettet.

Der Hochwürdigſte ſtand allein in ſeiner dunkel

ſtillen Kirche vor dem geliebten Ciborium von

Meiſter Giovanni oder Andrea, die Hände hinter

ſich zuſammengelegt. Wohl hatte er Frieden, aber

wahrlich, er war todmüde von dieſes langen Tages

Laſt. Allzuſehr jedoch drängte es ihn, hier, am ge

weihten Orte, noch eine Bitte für das liebe Kind

ſeiner Sorge zu tun. "

Beim matten Schimmer des ewiges Lichtes auf

dem Winkelaltare beugte er ſeine bejahrten Knie

vor dem ſchneeweißen Tempelchen, darin des Geiſtes

reine Taube inmitten ſchwebte, und betete:

„Um Mariä willen breite deine Flügel über ſie;

Ä ſie unefett in ihr Glück eingehen, heiliger

eit – –!“

Da ſahen ſeine traumſchweren Augen ein himm

liſches Wunder. – Die ſteinernen Engel in des

Tempelchens Niſchen neigten ſich gegeneinander,

hoben die Hände anbetend zur Taube des Geiſtes

auf und ſprachen mit klingenden Stimmen im Chor:

„Amen! – So geſchehe es!“

Der Tod

- Traumſchwankend nahte mir ein ſtiller Kahn.

Tief ſchwebte Schweigen, atembanges Schweigen.

Die Blätter hingen ſtarr an müden Zweigen.

Der Nachen legte lautlos landend an.

Mich aber, den er lud: es trieb mich faſt

Mit zwingender Gewalt, ihn zu beſteigen –

Er ſchaukelte mit einem leichten Neigen . . .

Noch hielt ich zögernd mich an einem Aſt –

Da regte ſich das Boot ſchon, langſam ging's

In ein Gewäſſer, das ich randlos wähnte,

Wie's blau in ſchwarze Schattenferne gähnte:

Nur ſtumme, weiche, glatte Fluten rings.

Und mir zum Herzen ſchlich ein leiſes Glück:

Das Leben ahnt' ich hinter mir entgleiten

Und ſah das Dämmern tiefer ſich verbreiten.

Nie kehrt der Kahn– ich weiß – zum Strand zurück.

Richard Schaukal
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Benjamin Franklin

Zum 200. Geburtstage des großen ZSkaaksmannes

Und (Fnkderzerg am 17. Januar

m 17. Januar dieſes Jahres ſind zwei Jahr

hunderte ſeit dem Geburtstag jenes Mannes

verfloſſen, dem noch zu ſeinen Lebzeiten der ſchönſte

Ruhmeskranz von der Mitwelt gewunden wurde,

als d'Alembert ihn in die franzöſiſche Akademie

mit den Worten einführte: „Eripuit coelo fulmen

sceptrumque tyrannis“ (er entriß dem Himmel den

Blitz und den Tyrannen das Zepter). Wenn wir heute,

wo Benjamin Franklins Vaterland von einer vom

Mutterlande ſchlecht behandelten Kolonie zu einem

der mächtigſten Staatengebilde des Erdenrundes

emporgediehen und der von ihm als erſten ge

meiſterte elektriſche Funke eine unſchätzbare und

unerſetzliche Kraft im Dienſte der Menſchheit ge

worden iſt, das Fazit ſeines inhaltsreichen Lebens

ziehen, müſſen wir bekennen, daß er einer der wenigen

hoch zu preiſenden Sterblichen war, die nicht nur

in ſich die Grundlagen des ihnen mit Fug und Recht

zuteil gewordenen Glückes trugen, ſondern auch für

alle Zeiten würdig ſind, der Nachwelt als ein der

Nacheiferung wertes Beiſpiel hingeſtellt zu werden.

Benjamin Franklins Leben iſt ein bündiger Be

weis dafür, daß zum Genie oder Talent ſich auch

nie verſagender Fleiß und Willenskraft geſellen

müſſen, wenn große Dinge vollbracht werden ſollen.

Sein Vater, der anfänglich in England Seiden

färber geweſen war und ſich nach ſeiner Aus

wanderung nach Amerika als Seifenſieder und mit

Lichterziehen durchs Leben brachte, hatte den zu

Governors - Island bei Boſton geborenen Knaben

anfänglich zum Geiſtlichen beſtimmt und auf die

Lateinſchule geſchickt. Da Benjamin aber Nummer

ſechzehn in einer Reihenfolge von ſiebzehn Ge

ſchwiſtern war, langten die Mittel nicht. Er mußte

im Alter von zehn Jahren als Lehrling in das

Geſchäft ſeines Vaters eintreten und kam zwei

Jahre darauf, da ihm das bisherige Metier nicht

zuſagte, bei einem älteren Stiefbruder, der eine

Druckerei beſaß, in die Lehre.

Sehr bald erwachte in ihm auch der Drang

nach eigner literariſcher Tätigkeit. Im Alter von

vierzehn Jahren dichtete er zwei Balladen, die ſein

NEY".

Stiefbruder druckte und die ihr Autor ſelber in

den Straßen Boſtons zum Verkaufe ausbot. Um

ſich Bücher kaufen zu können, lebte er nur von

vegetabiliſcher Koſt, und bei Nacht ſchrieb er Bei

träge für die Ä ſeines Stiefbruders, die dieſer,

ohne die Perſon des Autors zu kennen, druckte,

weil Benjamin ſie ihm bei Nacht heimlich durch

die Türritze in das Redaktionsbureau ſchob, um

den Anſchein zu erwecken, daß die Beiträge von

einem Fremden kämen. Und als man eines Tages

ſeinen Stiefbruder wegen eines Preßvergehens hinter

ſchwediſche Gardinen ſetzte, brachte der fünfzehn

jährige Benjamin es fertig, die Zeitung mit ſo

großer Geſchicklichkeit zu redigieren, daß ſie fortan

unter ſeinem Namen erſchien, da ſeinem Stief

bruder die Herausgabe verboten wurde.

Nach mannigfachen Irrfahrten, die ihn auch nach

Europa führten, gelang es ihm endlich, eine eigne

Druckerei zu begründen. Sein Plan zu einer öffent

lichen, durch Subſkription gegründeten Bibliothek für

Philadelphia brachte ihn mitten in daspolitiſche Leben.

Während er ſeinem Geſchäft mit Eifer vorſteht und

ſich in eingehende Studien der neuen und alten

Sprachen ſtürzt, bleibt ihm noch Zeit, ſich im Dienſte

des allgemeinen Nutzens zu betätigen. In Anerken

nung ſeiner Verdienſte wird er im Jahre 1736 zum

Sekretär des Kolonialdepartements und 1737 zum

Oberpoſtmeiſter von Pennſylvanien ernannt.

In die vierziger Jahre des achtzehnten Jahr

hunderts fallen ſeine berühmten elektriſchen Ver

ſuche, die ihn zur Entdeckung des Blitzableiters

führen. Die Ueberzeugung, daß der aus der Lei

dener Flaſche und der Elektriſiermaſchine gezogene

Funke weſensgleich ſei mit dem aus den Gewitter

wolken herniederzuckenden Wetterſtrahl, war ihm

ſchon längſt, dank ſeiner ſcharfen Beobachtungsgabe,

aufgegangen, und ſchon am 7. November 1749

konnte er die Unterſuchungen über die Identität

von Blitz und elektriſchem Funken veröffentlichen.

Als er eines Tages einem Knaben zuſah, der ſeinen

Drachen ſteigen ließ, erwachte in ihm die Idee,

durch dieſen Apparat den Blitz, die Elektrizität aus

den Wolken herunterzuholen. Er konſtruierte aus

einem ſeidenen Tuch und zwei gekreuzten Stöcken

ſeinen Verſuchsdrachen, den er im Juni 1752 bei

einem Gewitter zum erſten Male mit dem Erfolge

ſteigen ließ, daß er, ſobald der Bindfaden des

Drachens durch den herniedergehenden Regen

leitungsfähig geworden war, aus einem am Bind

fadenende befeſtigten Schlüſſel große Funken ziehen

konnte, die mit den Funken der Leidener Flaſche

gleichartig waren. Auf Grund dieſes Verſuches

konſtruierte er nun auch bald an ſeinem eignen

Hauſe aus Eiſendraht, den er an Iſolatoren bis

ins Erdreich herabführte, den erſten Blitzableiter,

für deſſen Populariſierung er durch das geſprochene

und geſchriebene Wort eifrig tätig war.

Daß Franklins Anſehen in ſchnellem Wachſen

war, geht daraus hervor, daß ſeiner im Jahre 1747

erfolgten Wahl zum Mitglied der Kolonialverſamm

lung ſchon 1753 die Ernennung zum Generalpoſt

meiſter aller engliſch-amerikaniſchen Kolonien folgte.

Er ging im Juni 1757 wiederum nach England, wo

er es durchſetzte, daß die bis dahin ſteuerfreien Grund

beſitzer der Kolonien zur Entrichtung von Abgaben

herangezogen wurden. Er blieb auch in den nächſten

Jahren als Geſchäftsträger Pennſylvaniens und

andrer Kolonien in England, von wo er erſt 1762

nach Amerika zurückkehrte. Auch jetzt war aber

hier ſeines Bleibens nicht lange, weil er ſchon im

Jahre 1766 aufs neue nach England entſandt wurde,

um gegen die verhängnisvolle Stempelakte zu wirken,

die auf ſein Betreiben auch zurückgenommen wurde.

Die Freimütigkeit ſeines Auftretens zog ihm die

Feindſchaft des Königs und der Regierung zu, die

ihn ſeiner Stellen entſetzte und ſogar verhaften

wollte. Als Antwort hierauf wählten ihn aber

ſeine Mitbürger in Philadelphia in den Kongreß

und ſtellten ihn an die Spitze des Sicherheits

ausſchuſſes, wo er als erſter das große Wort von

der Unabhängigkeit der Kolonien ausſprach.

Man kann Franklin mit Recht als die treibende

Kraft in dem amerikaniſchen Befreiungskampfe be

trachten, denn er war es, der zu der Unabhängigkeits

erklärung vom 4. Juli 1776 trieb und bald darauf

wieder nach Europa ging, um die öffentliche Mei

nung für die Sache Amerikas zu intereſſieren und

die Unterſtützung der Mächte zu gewinnen. Durch

ſeine Bemühungen kam im Februar 1778 ein Allianz

vertrag mit Frankreich zuſtande, und ſeiner diplo

matiſchen Kunſt war es endlich zu danken, daß Eng

land im Verſailler Frieden vom 3. September 1783

die völlige Unabhängigkeit der Kolonien anerkannte.

Dr. Curt Rud. Kreuſchner

(Vergl. den Aufſatz auf der folgenden Seite)

Moderne Gobelins: Gehöft am Flußufer von Elſe Mahler (Rotenburg o. T.)
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„Segelſchiff“ (Krainiſche Kunſtwebean

PNWderne (Hobelins

Von

Wilhelm Michel

(Hierzu ſieben Abbildungen nach Webereien verſchiedener

Künſtler und Werkſtätten)

Z" den wichtigſten Problemen der Innen

ausſtattung gehört erſichtlich die Ä des

Wandſchmuckes. Die Möbel geben der beabſichtigten

Raumwirkung zunächſt nur die architektoniſche Unter

lage. Sie ſchaffen des Zimmers „Topographie“,

wenn ich ſo ſagen darf, geben ihm ſeine Licht- und

Schattenverteilung und zeichnen in den vorher

öden Raum Plätze und Wege. Daß ſich nach

Löſung der Möbelfrage nun das Bedürfnis nach

künſtleriſcher Belebung der Wände einſtellt, iſt eine

Folge teils der Notwendigkeit, leere Flächen zu

unterbrechen, teils des Verlangens, der ſtummen

architektoniſchen Schönheit der Möbelwelt den per

ſönlicheren, geiſtigeren, komplizierteren Reiz des

„Burghof“ von Frau Hermine Winkler (Stuttgart)

ſtalt Laibach) Ä

ein Werk

Kunſtwerkes beizugeſellen.

Dem Wandſchmuck fällt

die Aufgabe zu, das Werk

des Innendekorateurs zu

krönen, ihm den letzten

Akzent, die klarſte Be

tonung zu geben. Der

Wandſchmuck muß ſich

dem Gedanken der Möbel

ausſtattung angliedern

und ſeinen geſteigertſten

Ausdruck darbieten. Gr

muß den Möbeln ver

wandt und gleichzeitig

fremd ſein.

So leicht ſich aber

dieſe Aufgabe formulieren

läßt, ſo ſchwierig kann

oft ihre praktiſche Löſung

werden. Farben, Größen

verhältniſſe, Stil, indivi

dueller Geſchmack, Raum

ſtimmungverlangen Rück

ſichtnahme und ſorgfältige

Wahl unter den mannig

fachen Mitteln, mit denen

das Bedürfnis des Wand

ſchmuckes beſtritten wer

den kann. Hier wird

ein Oelbild

hunderten gerade die hervorragendſten Künſtler in

ihre Dienſte ſtellt – dem Kunſtſinn, der Prachtliebe

aller Mäcenaten und dem Unternehmungsgeiſte einer

vornehmen Induſtrie ein großartiges Feld der Be

tätigung erſchließend. Ja, mit ihrer engen Be

ziehung zur „hohen“ Kunſt, mit dem Adel ihres

ganzen Gebarens hat die Bildweberei alle Aus

ſicht, zum edelſten Zweige der angewandten Kunſt

zu werden. Freilich ſteht dieſe hohe Entwicklung

des Bildteppichs erſt dann zu erwarten, wenn vor

her die brennende Frage der dekorativen Malerei

ihre praktiſche Löſung gefunden hat, wenn die

Periode des heimatloſen, vagabundierenden Aus

ſtellungsbildes endgültig überwunden iſt.

Was dem Gobelin ſeine außerordentliche Quali

fikation als Wandſchmuck verleiht, iſt ſeine Doppel

natur als Bild und Teppich.

Er iſt ein Bild, das die Wand wirklich bekleidet

und ſchmückt, im Gegenſatz zum Oelgemälde, das

ſehr oft nur ein Stück Wand unterſchlägt und ver

ſchwinden macht. Und er iſt ein Teppich, der uns

zugleich den hohen Genuß eines Kunſtwerkes bietet,

im Gegenſatz zur Tapete, die eigentlich nur auf

unſern Taſtſinn wirkt und deren Farbe uns nur

„phyſiologiſch“ wohltut. Der Gobelin iſt die höchſte

Vereinigung von Wandverkleidung und Wandſchmuck

– Funktionen, die ſonſt immer zwei verſchiedenen

Faktoren anvertraut werden müſſen. Er iſt ebenſo

ſehr eine Liebkoſung der Sinne wie ein künſtleriſch

der Graphik, da ein leicht getöntes

Relief – ganz zu ſchweigen von

andern Gegenſtänden, die ebenfalls

zur Belebung der Wand herangezogen

werden können, obwohl ſie ſich dreier

Dimenſionen erfreuen, wie Blumen,

Äen, Muſcheln, Plaſtiken und andres

NE)W.

Es iſt nicht meine Abſicht, auf

das Allgemeine des Themas „Wand

ſchmuck“ hier näher einzugehen. Ich

möchte heute nur von einer beſtimmten

Art Kunſtwerke ſprechen, deren Wert

als Wandſchmuck von der Allgemein

heit noch nicht genügend erkannt

worden iſt: von den Gobelins. Unter

Gobelins verſtehe ich in dieſem Zu

ſammenhange freilich alle Erzeugniſſe

der Kunſtweberei, denen ein maleriſcher

Vorwurf zugrunde liegt, ohne Rück

ſicht auf die beſondere Art der Technik.

Das Grundprinzip der Weberei (eine

ſtraffgeſpante Faden

reihe, die „Kette“, in die

der querlaufende, ver

ſchiedenfarbige Gin

ſchußfaden durch Flech

ten oder Knüpfen ver

arbeitet wird) ſetze ich

als bekannt voraus.

Die Kunſt der Gobe

linweberei verfügt be

kanntlich über einelange,

an Ruhm und Ehren

reiche Vorgeſchichte. Um

ſo mehr muß die auf

fallende Vernachläſſi

gung wundernehmen,

die dieſem ehrwürdigen,

wahrhaft königlichen

Kunſtzweige von ſeiten

der neueren Zeit zuteil

geworden iſt. Techniſch iſt die alte

Gobelinhandweberei längſt überholt.

Selbſt wo die Bildwirkerei als Haus

induſtrie geübt wird, weiſt ſie eine

Reihe einfacher, aber ſehr dienlicher

Vorrichtungen auf, deren Bequemlich

keiten den alten Gobelinwebern nicht

bekannt waren. Trotz dieſer techniſchen

Verbeſſerungen jedoch kann man nicht

ſagen, daß die Kunſt der Bildweberei

heute über die alten Vorbilder hinaus

gekommen ſei, deren keuſche Pracht

wir in hohen dämmerigen Sälen ſchier

andächtig beſtaunen. Ja, ſie hat die

ſelben nicht einmal erreicht. Auch die

Tradition des Gobelins iſt uns, wie

ſo manche andre, verloren gegangen,

und erſt die Gegenwart unternimmt

den Verſuch, ihr die alte hohe Ehren

ſtellung zurückzugeben. Erreicht iſt

dieſes Ziel aber erſt dann, wenn die

Bildweberei wieder wie vor Jahr

„Einſames Haus“ von Elſe Mahler (Rotenburg o. T.)

geiſtiger Reiz. Negativ geſprochen: ihm fehlt das

Anſpruchsvolle des reinen Kunſtwerkes und die

ſimple Dinglichkeit der Tapete. Poſitiv geſprochen:

er hat das Beruhigende, Neutrale der toten Dinge

und das Sprechende, Perſönliche des Kunſtwerkes.

Als Gewebe ordnet er ſich dem Raume und den

Dingen, die ihn erfüllen, willig unter; als Bild

aber ſtellt er zugleich ſeinen höchſten Ausdruck, ſeine

Pointe dar.

Die Wirkung des Bildteppichs beruht vornehm

lich Ä dieſer Harmonie mit den übrigen Beſtand

teilen des Raumes. Er ſtrömt daher Ruhe und

behagliche Feierſtimmung aus. Sein Wort iſt viel

leiſer und zurückhaltender als die Sprache des Oel

bildes, vor dem er übrigens noch den Vorzug vor

aus hat, daß er keines großen Rücktrittes bedarf,

um genoſſen zu werden. Der Gobelin kommt ſelbſt

in kleinen Zimmern, deren Ausdehnung die bei Miet

wohnungen üblichen Maße nicht überſchreitet, vor

trefflich zur Geltung. So wird ſeine Doppelnatur

als Bild und Teppich zu einer Quelle außerordent

licher Vorzüge und hat zur Folge, daß er bei aller
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„Schilfufer“ von Frau Hermine Winkler (Stuttgart)

Fülle ſeiner äſthetiſchen Qualitäten doch leichter

in den Raum einzugliedern iſt als jedes andre

Mittel des Wandſchmuckes. Ohne eines Rahmens

zu bedürfen, dient er jeder beliebigen Wandfläche

zur Zierde. Gibt man ihm gar irgendeinen be

tonten Platz, etwa über einem Möbel, deſſen Breite

mit der ſeinigen zuſammenfällt, ſo gibt er bereit

willig alle Schönheit her, die er beſitzen mag.

Der Gobelin harmoniert aber nicht nur mit

dem Raum und ſeinen Dingen, er bewegt ſich in

der Regel ſchon an ſich in wohllautenden koloriſti

ſchen Harmonien. Der Grund dafür liegt in den

Bedingungen der Technik. Der gefärbte Faden,

aus dem der Weber den Bildteppich kunſtvoll er

ſtehen läßt, erreicht weder in den helleren noch in

den dunkleren Tönen die Energie der reinen Pig

mente. Bei ſeiner rauhen Struktur fehlt ihm über

dies der Glanz, der beiſpielsweiſe der Oelfarbe die

Leuchtkraft ihrer lichten Töne und die unvergleich

liche Tiefe ihrer dunkeln Nuancen verleiht. Die

Palette des Gobelinkünſtlers bewegt ſich nur in

verhältnismäßig engem Spielraum und zwingt von

vornherein zu jenem „Drücken“ der Kontraſte, das

ihre Farbe ſo ausgeglüht und erdig erſcheinen läßt.

Harmoniſcher Zuſammenklang der Farben iſt die

eigentliche Domäne des Bildteppichs, und auf dieſem

Gebiete kann er Wunder wirken. So iſt auch

der Eindruck traumhafter Verſchollenheit und

erblindeter Pracht, der hauptſächlich den Zauber

der alten Gobelins ausmacht, nicht immer auf

Rechnung ihres Alters zu ſchreiben. Sondern er

liegt begründet in der Natur des Materials, die

dem Künſtler höchſte Sparſamkeit in der Verwen

dung der Gegenſätze zur unverbrüchlichen Pflicht

macht. Aber ſelbſt wenn ſich ſeine Farben in leb

haften Tönen und möglichſt kräftigen Kontraſten

bewegen, wirkt das Ganze immer noch im höchſten

Grade dezent und vornehm.

Ich habe oben geſagt, der Gobelin ſei ſowohl

Teppich als Bild. In ſeiner Eigenſchaft als Bild

weiſt er unter allen Zweigen der angewandten

Kunſt die innigſte Beziehung zur Malerei auf. Es

wäre ein Fehler, wollte der moderne Gobelin von

der maleriſchen, farbig-nuancierten Behandlung

ſeines Gegenſtandes abgehen. Die Webearbeit wird

freilich weſentlich erleichtert, wenn man auf das

Modellieren der Formen verzichtet und ſtatt des

feinen Spieles der Farbenabſtufungen einen ſchema

tiſchen Kolorismus mit breiten einfarbigen Flächen

pflegt. In der Tat läßt ſich bei manchen modernen

Bildwebereien eine Neigung zu ſtark „dekorativer“

flächiger Farbenbehandlung nicht verkennen, um ſo

mehr, als ſich dieſelbe durch den kunſtgewerblichen

Grundſatz „materialgemäß!“ leicht begründen läßt.

Materialgemäß iſt nämlich jede äſthetiſche Wirkung,

die der Rohſtoff von Natur oder doch beim ge

ringſten Aufwande an menſchlicher Arbeit hergibt.

Homogene Flächen liefert aber der Webſtuhl leicht

und faſt mühelos, während ihm die feine maleriſche

Nuancierung Faden für Faden, Knoten für Knoten

abgerungen werden muß. Aber die pikante Wirkung

der alten maleriſchen Gobelins beruht zum großen

Teile gerade auf dem ſtummen Kampfe zwiſchen

der ſtarren Technik und dem zarten Ineinander

fließen der Farbentöne. Gerade dieſes Künſtliche,

dieſes Gewaltſame und Erzwungene macht beim

gewebten Bilde einen hohen äſthetiſchen Reiz aus.

Schon das Prinzip des Gobelins, die Uebertragung

runder Linien und verſchwimmender Farben

abſtufungen auf ein Syſtem von kleinen gewölbten

Vierecken, iſt ein Ding von ſublimer Gewaltſamkeit.

Je zarter aber und reicher aus der Ferne die

farbige Welt des Bildteppichs erſcheint, deſto ſtärker

wird der ſüße Schrecken, den man empfindet, wenn

beim Nähertreten all dieſe ſchimmernden Buſen

und Geſichter, dieſe ſonnigen Lauben und lieblichen

Himmelsfernen in ſtarre, kleine Quadrate aus

einanderfallen. Wenn alſo auch das moderne

flächige Sehen nicht ganz ohne Einfluß auf die

Kunſt des Bildteppichs bleiben kann, ſo darf es

hier doch nicht ganz zum Plakatſtil führen, ohne

wertvolle Wirkungsmöglichkeiten preiszugeben.

Auf der andern Seite bleibt der Gobelin aber

immer noch Teppich und wird nie völlig zum

Gemälde. Auch das darf nicht vergeſſen werden.

Der Schwierigkeit, der Künſtlichkeit der Technik

entſpräche es ſehr wenig, wollte man ſie zur Demon

ſtrierung moderner Atelierprobleme heranziehen.

Mit dem Impreſſioniſten, mit dem Naturaliſten

wird der Gobelinkünſtler nicht konkurrieren dürfen.

Wenn er ſich in ſeine Technik eingelebt hat, wird

er ganz von ſelbſt zu einer beſonnenen Gegen

ſtändlichkeit des Vortrags und zu jener ſtiliſierten

Erhöhung der Gebärde kommen, die der Würde

ſeines Materials gemäß iſt. Den Eindruck der

Ruhe, der feierlichen Gemeſſenheit, der dem Gobelin

von Natur eignet, wird er nicht bekämpfen, ſondern

nach Kräften unterſtützen, nicht nur in zeichneriſcher

und koloriſtiſcher Hinſicht, ſondern ſchon durch die

Wahl des Vorwurfes. Einen Naturausſchnitt, mit

der triſten Reſignation des „Naturaliſten“ geſehen,

wird man auf einem Teppich noch weniger lieben

können als auf der Leinwand. Auch ſolche Dar

ſtellungen, die einen dramatiſch-pſychiſchen Gehalt

hervortreten laſſen, eignen ſich nicht für dieſe

keuſche, von einer erlauchten Apathie und vor

nehmer Leidenſchaftsloſigkeit erfüllte Kunſt. Jede

„Aeſthetik der Bildweberei“ käme wohl zu dem

Ergebnis, daß dem Gobelin eine heitere Darſtellung

von Zuſtänden, in denen das Ruhende überwiegt,

am meiſten gemäß ſei, ohne daß deshalb andre

Stoffe bedingungslos ausgeſchieden werden ſollen.

„Katze und Maus“

Behang für Kinderzimmer von Frau Herm. Winkler (Stuttgart)

Der moderne Gobelin bevorzugt bis jetzt ent

ſchieden die Stimmungslandſchaft, die man ſich

für den Anfang ſehr wohl gefallen laſſen kann. Ein

außerordentlicher Reiz liegt aber darin, wenn man

ſich vorſtellt, welche unabſehbaren Stoffgebiete dem

Gobelin in Zukunft noch erobert werden können.

„Herbſtlandſchaft“ von Elſe Mahler (Rotenburg o. T.)
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Nach dem russisch-japanischen Kriege

Vor kurzem paſſierten etwa zweitauſend japaniſche Sol

daten, die aus ruſſiſcher Kriegsgefangenſchaft kamen, das

deutſche Reichsgebiet, um ſich in Hamburg wieder nach ihrer

Heimat einzuſchiffen. In mehreren Zügen wurden die kleinen

gelben Krieger, denen man es kaum anſehen konnte, daß ſie

ſo viele Strapazen ertragen, ſo viele blutige Siege erfochten,

über Berlin nach dem Einſchiffungshafen befördert. Ueberall,

wo die Sonderzüge hielten, fand die Sympathie der deutſchen

Bevölkerung für die „Preußen des Oſtens“ reichlich Gelegen

heit, ſich in praktiſche Liebestätigkeit umzuſetzen, und dort, wo

ein Wagenwechſel nötig war, hatten die Sanitätskolonnen das

traurige Amt übernommen, die Kranken und Verwundeten

von einem Lager zum andern zu tragen. – Das untenſthende

Bild geſtattet einen Blick in einen Saal des Kojimaſhi-Militär

lazaretts in Tokio, wo noch jetzt mit allen Kräften gearbeitet

wird, um die Wunden, die der Krieg geſchlagen, nach Mög

lichkeit zu heilen. Die Erfolge der Japaner auf dem Gebiete

der Kriegschirurgie ſind enorm und haben die ganze wiſſen

ſchaftliche Welt in Erſtaunen geſetzt. In der Heilkunde ſind

übrigens die Japaner noch mehr ſklaviſche Nachahmer der

Europäer als im Kriegsweſen und andern Dingen. Ein Blick

auf unſer Bild beſtätigt das. Das Kriegslazarett weiſt die

europäiſchen Betten auf, die bekanntlich das japaniſche Haus

auch heute noch nicht kennt. Die Schweſtern und Pflegerinnen

tragen im Gegenſatze zu den übrigen japaniſchen Frauen, die

an der alten reizenden Nationaltracht meiſtens feſthalten, voll

kommen europäiſche Kleidung. Ihre Ausbildung iſt übrigens

eine äußerſt gründliche und dauert drei Jahre.

Uon den politischen Wirren in Ungarn

Nahezu ſeit Jahresfriſt verweigert bekanntlich die Mehrheit

des ungariſchen Reichstages der Regierung das Recht, die Steuern

zu erheben und die Rekruten für die Armee einzuberufen. Die

Copyright 1905 by Under

wood & Underwood

ganze Nation lebt in einem Ex-lex-Zuſtande. Man glaubte zu

nächſt in Oeſterreich, daß die andern Nationalitäten der

Stephanskrone gegen dieſen Verfaſſungskampf, den die magya

riſche Bevölkerung für ſich führt, proteſtieren werden. Indeſſen

hat der ungariſche Staatsgedanke ſeit 38 Jahren zu feſte

Wurzeln geſchlagen, und nur die Rumänen Siebenbürgens,

deren ſtetig wachſende Zahl den Magyaren überhaupt gefähr

ich zu werden droht, haben gegen den Ex-ler-Zuſtand demon
ſtriert. Unſer Bild zeigt die männliche Bevölkerung auf dem

Wahlplatze zu Vajda - Hunyád, um bei einer Neuwahl den

Morgenviſite des Arztes in einem japaniſchen Militärlazarett

FHF Adler

Die Rumänen Siebenbürgens bei einer Volksverſammlung in Vajda-Hunyád

rumäniſchen Advokaten Bon

tescu in den Reichstag zu

ſenden. Die rumäniſchen Be

ſtrebungen ſcheiterten aber.

Als Sieger ging der Ungar

Hollaky aus dem Wahlkampfe

hervor. Mehr Erfolg erzielte

dagegen die rumäniſche Agita

tion in der ſogenannten Armee

frage. Es gelang ihr, für

das k. u. k. Infanterieregiment

Nr. 64 (General der Kavallerie

Freiherr von Mertens) ſämt

iche Rekruten zum freiwilligen

Einrücken zu bewegen. Dieſes

Regiment war daher das ein

zige im Gebiete der Stephans

krone, das nicht zu den unlieb

ſamen Maßregeln der Ein

berufung von Erſatzreſerviſten

und Nichtbeurlaubung aus

gedienter Mannſchaften greifen

mußte.

Der Schöne Brunnen

in Urach

Wie Nürnberg, ſo hat auch

die alte württembergiſche

Oberamtsſtadt Urach ihren

„Schönen Brunnen“, der, ein

Jahrhundert ſpäter als der

Nürnberger errichtet, als ein

vortreffliches Werk des ſpät

gotiſchen Stils ſein Epitheton

ornans vollauf verdient. Graf

Eberhard im Bart, der nach

malige Herzog von Württemberg, der zu Urach 1445 geboren

war und ſeit 1459 die Regierung führte, ſchenkte den Brunnen

der Stadt im Jahre 1495, ein Jahr vor ſeinem Tode zum
Andenken an die im Jahre 1477 erfolgte Gründung der Uni

verſität Tübingen und den 1495 zu Worms geſchloſſenen

Ewigen Landfrieden. Die ſchön gegliederte Sandſteinpyramide
die ſich etwa 9 Meter hoch in der Mitte des achteckigen Beckens

erhebt, trägt u. a. die Reliefs der Räte des Grafen des Kanz

ers Vergenhaus, des Humaniſten Johann Reuchlin und des
Theologieprofeſſors Biel; am Sockel iſt der Erbauer des

Brunnens, der Steinmetzmeiſter Peter von Koblenz, mit

ſeinen Gehilfen, darunter Chriſtoph von Urach, dargeſtellt.

Ueber ihnen ſtehen unter Baldachinen Rittergeſtalten, und

zu höchſt inmitten eines von Pfeilern geſtützten Baldachins

der heilige Chriſtoph mit dem Baumaſt, auf ſeiner Schulter

das Chriſtuskind haltend. Der Brunnen, der zuletzt 1864

renoviert worden war, zeigte in neueſter Zeit ſo bedenkliche

Spuren des Verfalls, daß eine durchgreifende Wiederherſtel

lung ſich als notwendig erwies. Sie wurde mit einem

Koſtenaufwand von 12000 Mark unter Leitung des bekannten

Stuttgarter Architekten Profeſſor Halmhuber ausgeſührt.

Der Schöne Brunnen in Urach

1. Fühlen Sie ſich manchmal krank,

ohne zu wiſſen warum ? (Herz

klopfen, Schlafloſigkeit c.) –

2. Was trinken Sie täglich ? –

3. Bohnenkaffee? –

4. Wiſſen Sie ſchon, daß Bohnenkaffee

ſchädlich iſt? –

5. Wiſſen Sie, daß die moderne Wiſſen

ſchaft nachgewieſen hat, daß der

Kaffee Herz und Nerven ſchwächt

und die Verdauung ſtört ? –

10 Fragen:

6. Kennen Sie Kathreiners Malz

kaffee? –

7. Iſt Ihnen bekannt, daß Kathreiners

Malzkaffee nach dem Urteile der

Aerzte ein vollkommen unſchäd

liches und wohlbekömmliches Ge

tränk iſt? –

8. Haben Sie ſchon davon gehört, daß

Kathreiners Malzkaffee ein unerſetz

liches Kindergetränk iſt P –

9. Brachten Sie ſchon in Erfahrung,

daß der echte Kathreiners Malz

kaffee unter allen Malzkaffees der

einzige iſt, der den ausgeſproche

nen würzigen Kaffeegeſchmack

beſitzt? –

10 Warum entſchließen Sie ſich alſo

nicht, ſogleich, womöglich noch

heute, einen Verſuch mit Kathrei

ners Malzkaffee zu machen ? –
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Unter dem Roten Kreuz im

ruſſiſch-japaniſchen Kriege. Von

Eliſabeth von Oettingen. (Wil

helm Weicher, Leipzig.) Unter dieſem

Titel veröffentlicht die mutige

deutſche Frau, mit der wir unſre

Leſer ſchon während des Feldzugs

bekannt machten, in Form von Tage

buchblättern ihre reichen Kriegs

erinnerungen. Neben geiſtvollen

Schilderungen alles außerhalb des

Dienſtes Geſehenen und Erlebten

ſind es die Schilderungen einer

barmherzigen Schweſter, die wirklich

„frei zum Dienſte“ war. Mit dieſem

bis in das Innerſte bekannt, in jede

Lage desſelben ſich findend, da mit

Anſtrengung aller Kräfte praktiſch,

dort mehr organiſatoriſch tätig, be

handelt ſie ihre Aufgabe als Schweſter

von höchſter Warte und mit be

wundernswerter Energie, dabei aber

immer mit einer Schlichtheit und

einer unverſiegbaren, ja humorvollen

Lebensfreude, daß gerade darin die

Wurzel der ſittlichen Kraft zu

ſuchen ſein dürfte, die ſie und

ihre Umgebung ſelbſt über die

ſchwerſten Stunden ſiegreich hinweg

geführt hat.

– Taſchenbuch der Kriegs

flotten. VII. Jahrgang 1906.

Mit teilweiſer Benutzung amtlichen

Materials herausgegeben von B.
- - h0t. Hans BreuerWeyer, Kapitänleutnant. Mit Phot. H

Japaniſche Sºldaten aus ruſſiſcher Gefangenſchaft kommend, paſſieren Hamburg

410 Schiffsbildern. München, J. F.

Lehmanns Verlag. – Die Flotten

frage ſteht heute im ganzen Deut

ſchen Reich ohne Zweifel im Mittel

punkt des allgemeinen Intereſſes.

Keine politiſche Frage hat in der

letzten Zeit das deutſche Volk ſo ſehr

bewegt als der Ausbau ſeiner mari

timen Wehrmacht. Immer mehr

werden die in Frage kommenden

Probleme finanzieller und techniſcher

Natur in der breiten Oeffentlichkeit

verhandelt. Unter dieſen Umſtänden

iſt ein Büchlein, in dem man wohl

ſo ziemlich alles finden kann, was

den Fachmann ſowohl als den Laien

auf dem Gebiete der Kriegsmarine

intereſſiert, beſonders willkommen.

Das deutſche Taſchenbuch der Kriegs

Ä gibt wohl auf alle Fragen

Auskunft. Es hat ſich infolgedeſſen

nicht nur in der deutſchen Marine,

ſondern in den meiſten Kriegsflotten

der Welt eingebürgert. Der neue

Jahrgang iſt weſentlich erweitert,

zumal iſt das Bildermaterial ſo er

gänzt, daß kaum ein Schiff von Be

deutung vorhanden iſt, das nicht

durch Photographie und Skizze ver

anſchaulicht wäre. Damit das

Taſchenbuch das ganze Jahr mög

lichſt zeitgemäß bleibt, erſcheint im

Juni ein Nachtrag, der alle bis da

hin vorgekommenen Aenderungen

enthält. Dieſer Nachtrag wird allen

Käufern des Taſchenbuchs koſten

frei zugeſtellt.

F
-

-

-
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SCHWEIZERNWALCH,

CACA0 und ZUCKER.

A

Diachylon-Pflaster fein verteilt in Puder unter

Beimischung von Borsäure. Unübertroffen als

Einstreumittel für kleine Kinder, gegen

Wundlaufen der Füsse, übelriechenden Schweiss, Ent

zündung und Rötung der Haut etc.

Herr Dr. Vöme1, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon - Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

º Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

=- behrlich geworden: in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharm. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken.

LE -S

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Sachsen-Altenburg. -

Technikum Altenbur
Maschinenbau, Elektrotechnik.

Papiertechnik. Automobiltechnik.

-

Geschichten aus der

ähernicherste

Sehr originell illustriert

Preis 1.50fe3.Sebd.R-So

Erſtklaſſig in NRaterial

Sinnreich in Konſtruktion

ZUUerläſſig im 6ebrauch

C0ntinental Ca0utch0UC- und Gutta Percha-C0., Hann07er

Pneumatic

M inChen, Dr. med. Pfeuffers Hämog 1o bin.

Gegen Blutarmanuut!
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

I in c/º e ..., den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

Schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M. iin einen

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

Zum allgemeinen Gebrauch in der Familie,

als Schutzmittelgegen Cholerau. alle Infektions

krankheiten, für desinfizier.Waschungen

und Spülungen, zur Heilung von

- Wunden etc. empfehl. die

Aerzte, Lysoform stets

Unge- im Hausezu

fährlich in der S halten.

Anwendung, ohne

üblen Geruch. – Gebrauchs

anweisungen und Prospekt liegen

jeder Originalflasche bei. Preis pro Flasche

65 Pfennig etc. in allen Apotheken und Drogerien.

--

„Ein Werk, das stets einen hervorragen

den Platz in der Memoirenliteratur aus der

Werdezeit des neuen deutschen Reiches

einnehmen wird“ nennt die National-Zeitung, Berlin, die

Erinnerungen

aus meinem Berufsleben

VO1

Freiherrn TO Toë

Generalfeldmarschall

2. Auflage. Geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–

Weiter urteilt die Wiener Neue Freie Presse in einer längeren Be

sprechung u. a : „Für die Geschichtsschreibung sind diese Aufzeich

nungen von berufenen Händen unschätzbar; aber auch auf den

grossen Kreis derjenigen, welche als Leser mit den intimeren Vor

gängen während der wichtigsten Abschnitte der neueren Geschichte

sich bekannt machen wollen, wirken solche lebendige, aus der un

mittelbarsten Teilnahme geschöpfte Darstellungen fast mit dem

Eindruck der Autopsie.“

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.
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IMagisches Buchstabenquaclrat

Die Buchſtaben ſind ſo zu

ordnen, daß die wagerechten

A A A A A A A Ä bezeichnen:

A A | c | e | e | e | e | Ä”
E | I I I | | | | | K *Ä. bei der

K K M. M N N | N # Ä Änument

N No. o PP | R | #ÄÄÄ

RR RR | s | s | s Ä ſiebte

–1. FÄÄÄÄ
gleichlautend. ta.

Silbenrätsel

Ach in verderblichem Lauf hat oft die erſte und zweite

Blühendes, herrliches Land, Dörfer und Städte verheert.

Wenn du vom eigenen Kind hörſt rufen die zweite und
...« E4-7 D S. R. s V“ Wº dritte,

Dünkt's dir der lieblichſte Laut, fühlſt du dich glücklich und

d tolz.

Aus des Menſchen Geſicht wollt einſt das Ganze erkennen,

Wie es im Herzen beſtellt – allzu oft trüget derÄ
-

« -

Homonym

Was der Champagner war, den im Hotel ich beſtellte,

Ach! dasſelbe war ich, als ich die RechnungÄ

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 336:

Des Verſetzungsrätſels: Atlas – Salat.

Des Silbenrätſels. Blauſtrumpf.

Des Rätſels: Holland.

Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in Ham

burg (2; freundlichen Dank für die liebenswürdigen Glückwünſche, die

wir aufs beſte erwidern! D. R.); Ignaz in Ansbach (2); „Medikus“

in Leipzig (3); Eugenie F. in Luxemburg (4); Julius Czvetkovits in

Pécs (2); Lambert in Züllichau; Freya in Halberſtadt (5); Arthur L.
in Bozen (2); „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſerslautern (2); K. Meiſter in

Baſel; Otto Scherer in Berlin (3); Frau Margarethe Broſig in Stutt

gart (4); Julius Polatſchek in Wien (2); Don Carlos in Hannover.

PAUs Induſtrie und Gewerbe
(AUs dem Publikum)

Für Bruchleidende dürften die Erfolge, die durch das ſeit Jahren

bekannt gewordene Dr. Wolfermannſche Bruchband „P er -

fektio“ erzielt worden ſind, von großem Intereſſe ſein. In der medi

ziniſchen Fachpreſſe iſt von namhaften ärztlichen Autoritäten vielfach

darauf hingewieſen worden, daß ſich die Fälle totaler Heilung von

Unterleibsbrüchen infolge des Dr. Wolfermannſchen Bruchbandes ſtark

vermehrt haben. Sowohl von Aerzten – wie Patienten wird der reiz

loſe Und milde Druck der mit Federmechanismus verſehenen Pelote

hervorgehoben. Das Bruchband iſt aus der Spezialfabrik E. Kraus,

Berlin S., Kommandantenſtraße 55, zu beziehen.

EAUs Gädern und Kurvrkeit

Wer etwas Durchgreifendes gegen Gicht, Rheumatismus, Ischias

oder ſonſtige Stoffwechſelkrankheiten, wie Zuckerruhr, Nierenkolik,

Blaſenſteine, tun will, der entſchließe ſich, eine Anzahl, etwa 15 natür

liche Wiesbadener Kochbrunnenbäder in ſeinem Hauſe zu nehmen und

trinke täglich etwa 20 bis 30 Tage hindurch 1 bis 2 Flaſchen Koch

brunnen. Das unter amtlicher Kontrolle der ſtädtiſchen Kurdirektion

in Wiesbaden ſtehende Brunnenkontor in Wiesbaden verſendet Um

ſonſt ausführliche Proſpekte mit ärztlichen Heilberichten und An

weiſungen zum Kurgebrauch in der Heimat.

Das Sanatorium von Zimmermannſche Stiftung in

Chemnitz iſt infolge ſeiner vorzüglichen modernen Einrichtungen ſo

wohl für Sommer- als auch für Winterkuren geeignet. Zur Behand

lung kommen Nervenleiden (Hydrotherapie, Hypnoſe, Elektrizität,
Luft-, Sonnen- und kohlenſaure Bäder), Rückenmarkskrankheiten (kom

penſatoriſche Uebungstherapie), Nieren-, Blaſenleiden, Zuckerkrankheit,

Frauenleiden und ſo weiter. Beſonderes Gewicht wird auf die in

dividuelle diätetiſche Behandlung bei den verſchiedenſten Krankheiten

(Magen-, Darmleiden und ſo weiter) gelegt. Ferner ſind alle modernen

Einrichtungen zur Behandlung von Herzkrankheiten (Wechſelſtrombäder,

kohlenſaureBäder, elektriſches Vierzellenbad, Zanderinſtitutund ſo weiter)

vorhanden. Die neu eingerichteten Sandbäder mit Elekromotorbetrieb

und Baggerwerk bewähren ſich vorzüglich bei Gicht und Rheumatismus.

Alleinige Inſeraten-Annahme «- Inſertions-Gebühren

bei Kudolf MIOSSE
S E. für die

Annoncen = Expedition Nelſº fü w fg e [p a . . e U e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Bonpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1 %80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a S., Ham
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

„ST–Man verlange sº ausdrücklich das eehte 19r

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder-
-.

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt.

DELºs Haematogen ——————————————————–

-T

Altbewährt bei Katarrhen,

Husten, Heiserkeit,

Verschleimung etc. Erhältlich

in Apotheken, Drogen

u. Mineralwasserhandlungen.
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ProIS 100 Mill.

BERLIN W., Friedrichstrasse 74.

Moritz zwar Verbandsoºººº

-Ä"Ihre Kostenlosº

EÄ(we Sej ScÄpfej

d ihnen e.

g. Sofotº gebrauchsfähig.

WF

Fabrikat der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft

UnI0n IchkelhMUFehlnLIl-GLIEllschuf m.h, H.

" . . - Ä T- Sº
W#fN- beim Apotheker Örogster Béngsgisten u, wo nicht Älte VQD

obiger Fabrik den Medicin. Inhalator „AS†hrnafik?'D.R.Pa

T E

wird de H olfér werde ng S 1. FÄ besferis er FPÖkºKGG

Madag, Aegº, Japan,

- H y g Eſ Sche Lº Prämiierter Unterricht im

WEE/SMAMSAAlle Briefliche Husbildung?
/ Bedarfs-Artikel von Aerzt. u. ohne Vorherzahlung zum

Profess. empfohl. patent. Neuheiten. up - w (

Illustr. Preisl.# Ä illustr. Ä Direktor,Ä
wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen d B chh P

”„Ä in ÄwÄ Äsº- F VDM <S- U (llfer, MM
ersandhaus S aden, T- E- Kassierer Ä hºnºristen.

. rospekt gratis.

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut
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Otto Siede – Elbing. ;

schte Briefmarken, wo 21over- F>>

ÄÄÄëhſjtÄ Elektrische Klingelanlagen
Ceyl. ArÄ BüÄ, W zum Selbstanlegen

ina,

Mark.
M. 3.75, desgl. TeleCostarica, Réunion etc. nur ſº -- s. ---

Porto 20 Fig extra. Kasse voraus. # ſſ Ä ÄÄ.
Paul Siegert, Hamburg. 63 GfWSYY lagen für Minute

gerT, F• licht, Glühlampen,

Preisliste gratis, elektr. leucht. Shlipsnadeln etc., Elemente,

SÄ- KARLSRUHE- Ä-ZO)

ZTETTApotheken, FTET
Drogen- und Friseur-Geschäften.

Bedarfsartikel empfiehlt W

Frau Anna Hein, Berlin 9,

Oranienstr. 65. Katalog gratis.

Beste Monatsbinden

>- Dtz. 1.25.4., 3 DtZ. 3.- ./.

ÄFE

ärztlichen Autoritäten für gut befunden. Diese leicht zu befolgende Behand:
lung vertreibt übermässigen Embonpoint unfehlbar in kurzer Zeit und

sichert die Heilung von Fettleibigkeit beiderlei Geschlechts. Flacon mit Notiz ſº S
Mk. 5,30 franko. RATIé, Apoth. 5; Pass.Verdeau,Paris. Denots: Berlin,B. HADRA, V
Apoth. Spandauerstr.77; für Oesterr-Ungarn,TöRök, Königsg. 12, Budapest

Hans Sieg

A#

Geg. 20 Pfg. in Marken ſend.H00ck & Co.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.
über „Amiral“. Einz. bewährt. äußerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen. U. abſolut unſchädlich gegen

KO rp Ulen Z.
Frau K. , ſchreibt: „Verbrauchte

2 Stück „Amiral“ für Oberkörper in

3 Wochen. Erfolg ein überraſchender.“

ÄÄÄÄFilulesApollo"Ä"
L ſ”
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Schwerhörigkeit und lhrgeräusche
'F AFA werden beseitigt beim Ge

brauch der gesetzl. gesch.

Gehör-Patronen

Aeusserst bequem zutrag.

Im Gebrauch unsichtbar.

Aerztlich empfohlen.Zahl

reiche Anerkennungen.

Prospekte gratis u.franko.
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Verlangen Sie gratis
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echnikum

Thüringisches -

TechMikull JlMellall
Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f.Ingenieur

Neu revidierte Shakeſpeare-Ueberſetzung

Accumulatoren, Vernickelungseinrichtun

gen, kleine Dynamo-Elektromotoren, Elek

trisir-Appar. Elemente, Leitungsdrähte

und alle elektr. Bedarfsartikel.

CD- H.- Meder"s Institut- Leipzig

Abteil. f. Elektrotechnik. Gegründet 1850,

Königreich Sachsen

- Ingenieur
und

Techniker-Kurse

er i. Mecklenb.

fr& ZÄ
Eintritt tägl.

Programm unberechnet.

Äe,Technik. u.Werkmeister. - sº 4“ -

Euch Tabletten inDrinälschachteln/

lags-Anſtalt in Stuttgart

Shakeſpeares

relativ billigem Preiſe, ſo daß man

Dieſe liegt in der durch Hermann

ſonders der Schlegelſchen Ueberſetzun

muß, ſich am beſten dieſer, man darf

Ueberſetzt von Schlegel und Tieck

revidiert von Hermann Conrad

5 Bände. Geheftet M. 10.–, gebunden M. 15.–, in Halbfranz M. 20.–

Der Bund, Bern: „Die vorliegende fünfbändige Ausgabe vereint ſchöne Ausſtattung mit

Ideal einer echten Volksausgabe betrachten darf. Und nun ihre literariſche Bedeutung?

ſchonend gegenüber dem für viele Stellen gleichſam klaſſiſch gewordenen Wortlaute be

dringen in Wortlaut und Sinn des engliſchen Originals, dem Urbild wieder ein bedeutendes

Stück näher. Man wird fortan, wo man Shakeſpeare nicht engliſch, ſondern deutſch zitieren

dramatiſche Werke

ſie in ihrer äußern Geſtalt wohl als das erfüllte

Conrad beſorgten Textreviſion. Sie iſt pietätvoll

gen und bringt uns doch, dank dem tieferen Ein

wohl ſagen: normalen Ueberſetzung bedienen.“

rde alle 5

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123

gaben der „DEUTSC

(-3CG2
der „Deutschen

senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

HEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

annoncieren. Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.
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Winter in Holland (Motiv aus Dordrecht). Nach einem Gemälde von Fritz Weſtendorp

1906 (Bd. 95)
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Dr. Joſef Adolf Harpf, Kulturhiſtoriker und Reiſeſchrift

ſteller, 48 J., 4. Dez., Minie (Oberägypten). – Edward Atkin

ſon, hervorragender amerikaniſcher Nationalökonom und Statiſtiker,

78 J., 11. Dez., Boſton. – Romualdo Bobba, Profeſſor der

Philoſophie und Geſchichte an der Turiner Univerſität, 14. Dez.,

Turin. – Miloſch Zwetic, ſerbiſcher Dramatiker, 16. Dez.,

Belgrad. – Heinrich Leutem ann, bekannter Tiermaler und

Illuſtrator, 82 J., Wittgensdorf (Königreich Sachſen). – Pro

feſſor Hermann Hultzſch, Bildhauer, 69 J., 17. Dez., Dresden.

– Biſchof D. Wilhelm Sommerwerck, genannt Jacobi, 84 J.,

18. Dez., Hildesheim. – General Felix Sauſſier, ehemaliger

Generaliſſimus der franzöſiſchen Armee, 77 J., 19. Dez., Luzarche

bei Paris. – Bayriſcher Staatsrat Auguſt von Eiſenhart,

ehemaliger Kabinettsſekretär König Ludwigs II., 79 J., 21. Dez.,

München. – Theodor Winkler, hervorragender Flötenſpieler,

Freund Franz Liszts, 72 J., 22. Dez., Weimar. – Fürſt Karl

zu Oettingen - Oettingen und Oettingen-Wallerſtein,

Senior des Hauſes Oettingen, ehemaliges Mitglied der württem

bergiſchen Kammer der Standesherren, 65 J., 23. Dez., Schloß

Königſaal (Böhmen). – Max Kruſemark, Porträtmaler, 51 J.,

23. Dez., Berlin. – Hofrat Dr. Johann Ritter von Woerz,

Muſikſchriftſteller, 76 J., 25. Dez., Wien. – Préfontaine,

kanadiſcher Marineminiſter, 55 J., 25. Dez., Paris. – Wilhelm

von Fiſcher, ehemaliger Unterſtaatsſekretär im Deutſchen Reichs

ſchatzamt, 66 J., 26. Dez., Berlin.

Die verkupferte Mumie einer Indianerin im

Naturgeſchichtlichen Muſeum in New York

Deº amerikaniſchen Naturgeſchichtlichen Muſeum im Central Park

in New W)ork iſt kürzlich eine Mumie einverleibt worden, die

in der ganzen Welt ihresgleichen nicht haben dürfte. Die Ge

lehrten und Sachverſtändigen ſind ſich dahin einig geworden, daß

man es mit einer verkupferten Indianerin vom Stamme der Inka

zu tun hat; über das Alter der merkwürdigen Geſtalt jedoch

herrſchen Meinungsverſchiedenheiten. Die einen behaupten, daß

die Figur nicht älter als fünfhundert Jahre ſein könne; andre

dagegen behaupten, daß eine ſo vollſtändige Verkupferung einer

Leiche mindeſtens den ſechsfachen Zeitraum in Anſpruch genommen

haben müſſe. Am 22. November 1899 fanden Forſcher in einer

alten, ſeit vielen Jahren im Stich gelaſſenen Kupfermine in

Chuquicamata, unfern der chileniſchen Küſte, unter Geröll und

Geſtein eine der Länge nach auf der rechten Seite liegende menſch

liche Geſtalt. Man ſchaffte ſie ans Tageslicht, unterſuchte den

überraſchenden Fund und kam zu der Ueberzeugung, daß man

eine Indianerin vom Stamme der Inka vor ſich hatte, die, wahr

ſcheinlich auf der Suche nach dem in jener Gegend nicht ſeltenen

grünen, pulverartigen Kupfer Atacamit, verſchüttet worden war.

Eine andre Annahme geht dahin, daß die Kupfergräberin von

giftigen Gaſen überwältigt wurde und ohnmächtig zuſammenbrach.

Wie dem auch ſei, Tatſache iſt, daß ſie in der Höhle auf irgend

eine Weiſe ihren Tod fand. Kupferlöſungen rieſelten auf die

von der Luft vollſtändig abgeſchloſſene Geſtalt hernieder, ſo daß

ſie nach und nach von einer Schicht lichtgrünen Metalls bedeckt

wurde. Die Haut nahm die Metallöſung derart in ſich auf, daß

die Glieder ihre Form, ihre Rundung, ihre ſämtlichen Konturen

behielten, ja ſogar die Textur der Haut, die feinen Linien laſſen

ſich an manchen Stellen noch erkennen. Die natürliche Methode

der Präſervation ſcheint jeden künſtlichen Prozeß zu übertreffen.

Die vorhandenen Entſtellungen, Ouetſchungen. Und dergleichen

ſind auf äußere Einflüſſe zurückzuführen. Das New - W)orker

Naturgeſchichtliche Muſeum hat die Mumie erſtanden, und ſie

liegt jetzt dort in der Abteilung für ſüdamerikaniſche Archäologie

in einem mächtigen Glaskaſten, täglich von Hunderten beſtaunt.

Die Figur iſt nahezu ſechs Fuß lang, die Frau oder das Mädchen

muß das Maß um etwas überragt haben, denn beide Beine ſind ein

wenig angezogen, das rechte ſtärker als das linke. Um die Fußknöchel
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Eines der bestfrequentierten Familienhotels der Riviera. Mit sämtlichem Komfort

der Neuzeit versehen. In erhöhter, gesündester Lage Cannes. Grosser Park.

Aufenthalt S. M. des Königs und Königin von England. Spezielle Arrangements für

längeren Aufenthalt. Prospekte auf Verlangen.

Unter persönlicher Leitung des Besitzers: Victor Matti aus Interlaken.

NIZZA Royal IE SI FEIERSBUR

Bedeutend vergrössert und renoviert. Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung.

Grosser Garten. Staubfreie ruhige Lage. F- Hummel, Deutsch-Schweizer.
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Deutsches Familienhaus

AIb. Lichtenberger, Director (Sommer: Reichshôtel, Interlaken, Schweiz).

am berühmten Boulevard Victor Hugo gelegen. Centralheizung.

Schnellzugs- ºA – 15 Minuten
Station M E- * ºs, A S : VON1

auf der Linie W - T». Wº

Genua-Pisa- - * - Genua.

–Riviera di Levante (Italien).

Klimatischer WinterkuMºort ersten Ranges.

Mildestes, gleichmässigstes Klima der Riviera. Herrliche, windgeschützte

Lage. Ueppige Vegetation. Wundervolle Ausflüge. Die berühmte staubfreie

Strandpromenade einzig in ihrer Art. Täglich Konzerte. M0derne Hotels

und Pensionen mit allem Komfort. Villen und Privat-Wohnungen.

Gesellschaft ,, PrO NerVi““. HOtelier-Verein. . . .

Prospektus u. Ausk. erteilt gratis das Informations-Bureau in Nervi.

Monte Carlo.–SunPalace.
Deutsches Haus. Herrliche Lage, elegant eingerichtet. Dampfheizung. Aufzug.

Mässige Preise. W Bes. Otto Ritschard.

RAPAL-LO (ltal. Riviera) bei Genua.

–> Fiviera – Splendid – Höte 1. =

Direktion: Oreste BarbieriEröffnung Dezember 1905. Haus allerersten Ranges. ſº

"and Höte
SAN RE 9 G Royal

Prachtvoller Garten. – Central- Heizung. – Aufzug.

Moderne Auto-Carrage. M. Bertolini, Besitzer.

A PAA A A (0) GIºand Hotel

(Italien – Riviera) AU1gUsta VictOTºia,

Neues Haus I. Ranges. – Modernster Komfort. – Am Meere gelegen. – 120 Betten.
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º." (Schweiz) 1800 M. ü. M.

savoy - Grand Hotel

Haus I. Ranges, vollständig renovirt, mit allem Comfort der Neuzeit. Lift, electr. -

Licht, Centralheizung, Bäder. Dunkelkammer. Speciell für Sportsleute und es

ReconValescenten eingerichtet. Lungenkranke , ausgeschlossen. Pension von

Frs. 9.– an. Prospekte gratis. Besitzer: Bally-Lessing

Hötel Savoie

- DeutSches Haus T. R.

1905 vollständig renovirt. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

(gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).F- Fioron

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Ein Schweizer Dichter

Unter den Schweizer Schriftstellern ge

bührt Ernst Zahn ein Platz in der erSteft

Reihe. Er ist in Seiner Art weder mit Gott

fried Keller noch mit Konrad Ferdinand

AMeyer vergleichbar, aber eigenartig und

herrlich ist er nicht minder als diese. Von

Ernst Zahns

neuem Buche

Helden des Alltags

geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

erschien bereits das

7.–9. Ta u S e n d.

Ernst KreOWSki schrieb im Vorwärts,

Berlin: „Das Buch ist ein Hymnus,

Von seinem Dichter dem ÜOlklichen

Heldentum gesungen. Einfache Dörfler

und Kleinstädter sind es, die wir in

den zwölf Novellen kennen lernen,

aber sie wuchsen auf in einer gran

diosen Gebirgsnatur: die Schweizer

Alpen sind ihre Heimat. Ihre Gemüter,

bald toSend Wie Sturzbäche und La

winen, bald klar wie ein Bergsee, haben

doch auch ihr Alpenglühen, das Sie

verklärt und vergoldet. Und so ist

dies Buch in seiner vollsäftigen Kraft

Und Schönheit wie ein herrliches Bre

Vier, Von dem man nicht mehr loS

kOfflint, Weitfl man darin zu leSeft be

gonnen hat.“

Von demselben Verfasser sind früher in

unSerm Verlag erschienen:

Erni Behaim. Roman.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

Herrgottsfäden. Roman.

Geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.–

Menschen. Neue Erzählungen.

Geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.–

Schattenhalb. Drei Erzählungen.

Geheftet M. 4.50, gebunden WM. 5.50

Die Clari-Matrie. Roman.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

Deutsches Haus I. Ranges.

Privat-Appartements mit Bad u. W. C. Grosser Gartenpark. Vornehmste centrale

Lage.

„Steht feſt auf ihren Beinchen.“

Vor nicht zu langer Zeit waren Herr und Frau Schröder um die

Geſundheit ihres kleinen Töchterchens Gertrud ſehr beſorgt. Sie hörten

zu der Zeit von Scotts Emulſion, machten einen Verſuch und nach

kurzer Zeit, obſchon die kleine Gertrud damals noch nicht ein Jahr

alt war, ſtand ſie feſt auf ihren Beinchen und gab ſich Mühe zu laufen.

Duisdorf bei Bonn, Robelſtraße 3, den 12. April 1905.

Unſer Töchterchen. Gertrud war in den erſten Monaten ein geſundes kräftiges

Kind, bekam jedoch plötzlich Huſten, wozu ſich Durchfall und Erbrechen geſellte und

kam dadurch ſo herunter, daß wir alle Tage für ihr Leben fürchteten. Zu dieſer Zeit

hörten wir von Scotts Emulſion und verſuchten ſie bei unſerer Kleinen. Die gute

Wirkung zeigte ſich ſehr bald; das Kind fing wieder an, Nahrung bei ſich zu behalten,

bekam Appetit und kräftigte ſich nach wenigen Flaſchen ſo, daß wir große Freude an

ihr haben. Sie wird mit jedem Tag dicker und kräftiger, hat fünf Zähnchen ohne

Schwierigkeiten bekommen und ſteht feſt auf ihren Beinchen. Trotzdem ſie noch nicht

ganz ein Jahr alt iſt, gibt ſie ſich ſchon Mühe, zu laufen.

(gez.) Johann Schröder nebſt Frau.

Scotts Emulſion iſt nicht nur ein gutes Nährmittel, ſondern

kräftigt das ganze Körperſyſtem, regt den Appetit an und bewirkt, daß

ſelbſt gewöhnliche Nahrung erhöhten Nutzen bringt. Für Kinder oder

ſchwächliche Erwachſene jeden Alters iſt dieſer Umſtand von hohem

Wert, zumal Scotts Emulſion durchaus angenehm ſchmeckt und die

Verdauung nicht im geringſten beläſtigt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.
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60–90 Pfg. Broschüre über ca. 90 Sorten mit Gebrauchsvorschrift gratis u. franko durch

Jul- Schrader, Feuerbach - Stuttgart 15
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Einzige ruKnige Centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

MENT0N = Hötel de Turin.

Ruhige, sonnige Lage, im Mittelpunkt der Stadt. Mod.

- Würth

BORDIGHERA (Riviera)

- -

Komfort. Garten. Aufzug. Bes. J

HoTEL ROYAL. " - Ä„ÄÄÄºne sº
BESITZER: T. PALOMIBT.

Hotel Imperial-Kaiserhof.
San 1Remo Neuerbautes Haus I.Ranges. Aufz., elektr. Licht,

Heizg., Garten, Veranda. Garage f. Automobile.
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Bordighera (Riviera)

Neu ! HOTEL HESPERIA ! Neu!
Hochgelegen. Abgeschlossene Wohnungen mit Bädern etc. WarmWasserheizung

Bes. J. Albrecht.

Z 2: Grd. Hotel

des Palmiers

200 Zimmer, alle mit electr. Licht und Centralheizung.

in allen Zimmern.

Mässige Preise. Besitzer: A. ManZ & Cie

Fºº Fºtº: Vereinigte Champagnerkellereienpesterfaner Imbhochheim M.
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vier, der kleine Finger fehlt – ſind lang ausgeſtreckt,

die der linken umklammern einen kleinen Stein,

Eine merkwürdige Tatſache iſt die, daß der Körper

durch die Sättigung mit der Kupferſalzlöſung nur

wenig an Schwere gewonnen hat. Bei der Figur

fanden ſich verſchiedene Gegenſtände. Eine einer

Chatelaine nicht unähnliche Taſche, die an einem

Band getragen wurde, iſt ein feines Gewebe, in

das kunſtvolle geometriſche Figuren in dunkel

brauner, mattroter und Goldfarbe eingewoben

ſind. In der Taſche befinden ſich noch jetzt ver

gilbte Kokablätter. In jenen Tagen pflegte die

Inka-Frau des narkotiſchen Effekts wegen Koka

blätter, mit ungelöſchtem Kalk vermiſcht, zu kauen.

Ferner fanden ſich unter dem Geſtein bei der

Mumie zwei Schabſteine, der eine eine Muſchel,

der andre ein flacher weißer Stein, mit denen das

auf den Felſen feſtſitzende grüne Kupfer losgekratzt

wurde; ſodann ein kleiner flacher, runder Korb

aus feinem Geflecht, Binſengewebe nicht unähnlich;

ein hölzerner Schaber, der wie ein Kochlöffel aus

ſieht und zum ſelben Zwecke wie die beiden Stein

ſchaber diente, und ſchließlich zwei Steinhämmer,

mächtige runde Steine, an die mit Lederſchnüren

je zwei hölzerne Stiele feſtgebunden ſind. Zu be

merken iſt noch, daß man aus der kleinen Form

der Hände und Füße und dem allgemeinen Körper

Ä Ä das Geſchlecht derÄÄ Ä

ſicht und ſo weiter. Das ſchwarze Haar reicht 09e) von etgen Ängen Sachverſtändigen die

weit auf die Stirn hernieder und hängt in langen - " Annahme, daß die Mumie die eines Mädchens

Strähnen oder kleinen Zöpfen über die Schläfen -
oder einer Frau iſt, in Frage gezogen.

- - la a«.« itelt. - - . . . - - - -
Hrthur G. Hbrecht

ÄÄÄÄ jÄÄ Verkupferte Mumie einer Indianerin im Naturhiſtoriſchen Muſeum in New York - - -

trägt die Geſtalt zwei Spangen aus Lamafell, die eine

ſchneeweiß, von den Kupferlöſungen anſcheinend

unberührt, die andre lichtgrün wie junges Gras.

Die Farbe der Glieder wie überhaupt der ganzen

Geſtalt variiert zwiſchen Dunkelbraun, Schwarz und

der Farbe des Grünſpans. Um die Lenden trägt

ſie eine aus rauhem, Sackleinwand nicht unähn

lichem Gewebe gefertigte Schürze, die ſich zwiſchen

den unteren Extremitäten durchzieht und durch

einen Gürtel aus fein gewobenem Tuch mit dunkel

grüner Borte feſtgehalten wird. Stellenweiſe ſind

Kieſel und andre losgebröckelte kleine Steine in

das Fleiſch eingedrungen. Die linke Schulter iſt

eingedrückt, wahrſcheinlich, wie die Gelehrten ver

muten, beim Zuſammenbruch der Decke einer Höhle,

in welche die Atacamitgräberin vorgedrungen war,

ebenſo die linke Seite der Bruſt. Die rechte Bruſt

hat anſcheinend unter dem Druck, der auf ihr laſtete,

nach außen nachgegeben, ſie iſt weit ausgebuchtet.

Der Kopf ſteckt tief zwiſchen den wie zum Schutz

hoch erhobenen Armen. Seine Haltung ruft die

Illuſion hervor, als hätte die Frau beim Her

niederpraſſeln des Geſteins den Kopf tief zwiſchen

die Schultern eingezogen und gleichzeitig die Arme

zur Abwehr ausgeſtreckt. Von den Geſichtszügen

iſt wenig mehr zu erkennen, ſehr deutlich aber läßt

ſich der Typus erſehen, die niedere Stirn, nach

oben ſich abflachend, das breite, ſtarkknochige Ge
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„Henkell Trochen“
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XII

ie Uhren im Haus gingen ſchreckhaft laut. Man hörte

ſie durch die Stille der Nacht wie mahnende Stimmen

– 0, wie raſend ſchnell jagte die Zeit hin! Eben war

es noch Abend geweſen – eben Mitternacht– und nun ſchlug die

Pendüle auf dem Kaminſims ſchon ein kurzes, helles, hartes Eins!

Mit einem Zuſammenſchaudern hob die einſame Frau die

Hände an die Schläfen und preßte ſie feſt dagegen. Ach, wie

es da drinnen hämmerte und wie ſich Gedanken – quälende

Gedanken – jagten, raſend ſchnell und raſtlos wie das Ticken

der Uhren!

Alle ſchliefen ſie im Haus. Der Diener, die Mädchen; oben

auch ihr Mann – längſt – nur ſie, ſie allein hatte noch keinen

Schlaf gefunden.

Und draußen ſchlief auch alles. Die Kiefern ſtanden ums

Haus, regungslos, und hoben ihre dunkle Silhouette, ſteif wie

aus Pappe geſchnitten, ſcharf ab vom ſilbrigen Nachthimmel.

Kein Ruf, kein Fußtritt, kein Räderrollen, kein Singen, kein

Lachen; nicht einmal ein Hundegekläff ſtieg auf aus der ſchlafenden

Grunewaldkolonie. Nur wie ein leiſes Seufzen ging's um die

weiße Villa mit dem roten Dach und den grünen Läden.

Die Mutter, die auf ihren Sohn wartete, horchte auf: war

da jemand? Nein, es war das Nachtlüftchen, das dort die

Aeſte der alten verknorrten Kiefer zu bewegen verſuchte!

Käte Schlieben ſtand jetzt am Fenſter – vorhin hatte ſie es

ungeduldig aufgeriſſen – und beugte ſich hinaus. Soweit ihr

Auge reichte, war niemand zu ſehen – gar niemand –, er

kam noch immer nicht!

Zwei ſchlug die Uhr. Mit einem faſt verzweifelten Blick

ſah ſich die Frau nach dem Kamin um: o, dieſe quälende, dieſe

unerträgliche Uhr! Es konnte nicht ſein, ſie mußte falſch gehen,

es konnte nicht ſein, daß es ſchon ſo ſpät war!

Käte hatte ſchon manchen Abend aufgeſeſſen und auf Wolf

gang gewartet, aber ſo lange wie heute war er noch nie aus

geblieben. Paul hatte nichts dagegen, wenn er ſeine eignen

Wege ging. Liebes Kind, hatte er zu ſeiner Frau geſagt, das

kannſt du nicht ändern. Lege dich hin und ſchlafe, das iſt viel

vernünftiger. Der Junge hat ja den Schlüſſel, der wird ſchon

wohlbehalten ins Haus kommen. Einen jungen Menſchen in

dieſem Alter kannſt du nicht mehr gängeln. Laß ihn – du

verleidet ihm ja ſonſt unſer Haus – laß ihn ruhig gehen!

Was Paul ſich dachte! Freilich, er hatte ganz recht, gängeln

durfte ſie ihn nicht mehr, das konnte ſie ja auch gar nicht

mehr – hatte ſie nie gekonnt – aber wie konnte ſie ſich ruhig

"et legen?! Schlafen würde ſie ja doch nicht – wo blieb
EU –

Käte war grau geworden. In den drei Jahren, die ver

richen waren ſeit des Sohnes Einſegnung, hatte ſie ſich äußer

ich ſehr verändert. Während Wolfgang in die Höhe wuchs,

ſtark, und ſich breitete wie ein junger Baum, hatte ihre Geſtalt
1906 (Bd. 95)
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ſich geneigt wie eine Blume, die regenbeſchwert

iſt oder welken will. Ihre feinen Züge waren

dieſelben geblieben, aber die Haut, die ſo lange

eine faſt mädchenhaft zarte Glätte bewahrt hatte,

war ſchlaffer geworden; ihre Augen ſahen aus,

als hätten ſie viel geweint. Die Bekannten fanden

Frau Schlieben recht gealtert.

Wenn ſich Käte jetzt in dem Spiegel ſah, hatte

ſie nicht mehr das freudige Erröten über die

eigne wohlkonſervierte Erſcheinung; ſie ſah ſich

nicht gern mehr an. Es hatte ihr irgend etwas

innerlich und äußerlich einen Ruck gegeben; was

das geweſen war, ahnte niemand, Schlieben

freilich wußte es, aber er ſprach mit ſeiner Frau

nicht darüber. Warum ſie von neuem aufregen,

alte Wunden wieder aufrühren?!

Er hütete ſich, noch einmal wieder auf jenen

Konfirmationstag zurückzukommen. Es war auch

bequemer ſo. Den Jungen hatte er ſich damals

noch einmal ordentlich gelangt, ihm in ſtrengen

Worten ſein undankbares Verhalten klar gemacht

und ein rückſichtsvolleres und beſonders gegen

die Mutter liebevolleres Benehmen von ihm ver

langt. Und der junge Menſch, den ſein Betragen

wohl längſt reuen mochte, hatte dageſtanden wie

ein armer Sünder, nichts hatte er geſagt, den

geſenkten Blick nicht gehoben. Und als der Vater

ihn zuletzt zur Mutter geführt hatte, hatte er ſich

führen laſſen und ſich von der Mutter, die ihn

mit beiden Armen umſchlang, umſchlingen laſſen.

Sie hatte über ihm geweint und ihn dann geküßt.

Und dann war nie, nie mehr weiter darüber

geredet worden. –

Das weiße Haus mit ſeinem heiteren Grün

und Rot, an dem und in dem immer wieder

neue Verſchönerungen und Verbeſſerungen vor

genommen wurden, fiel allen, die vorübergingen,

als beſonders anheimelnd auf. Die Sonntags

ausflügler blieben am ſchmiedeeiſernen Gitter

ſtehen und bewunderten die Blumenfülle, im

Sommer die hängenden Geranien der Balkons

und die Pracht der edeln Roſenſtöcke, im Winter

die Azaleen und Kamelien hinterm dicken Glas

des Wintergartens und die farbigen Primelreihen

zwiſchen den Doppelfenſtern und die frühen

Hyazinthen und Tulpen. Die Dame in dem

weichen Tuchkleid mit dem welligen grauen Scheitel

und dem ſanften Geſicht, auf dem es wie ein

leicht - wehmütiges Lächeln lag, paßte gut zu

dem Haus und zu den Blumen und zu dem ganzen

Frieden. „Entzückend,“ ſagten die Leute.

Wenn Wolfgang früher als Junge ſo etwas

gehört hatte, hatte er den Bewunderern eine Fratze

geſchnitten: was gingen die Haus und Garten

an, da war doch nichts dran zu bewundern?!

Nun ſchmeichelte es ihm, wenn ſie ſtehen blieben,

wenn ſie's gar beneidenswert fanden. O ja, es

war ja recht nett hier! Er fühlte ſich.

Schlieben und Käte hatten nie einen beſonderen

Wert auf das Geld gelegt, ſie hatten ja immer

genug gehabt, das gute Auskommen war ihnen

einfach ſelbſtverſtändlich; ſie ahnten es gar nicht,

daß der Sohn Wert auf den Reichtum legte.

Wenn Wolfgang jetzt daran dachte, daß er einſt

in knabenhaftem Ungeſtüm das alles nicht ge

achtet hatte, fortgelaufen war in die Irre, ohne

Geld und ohne Brot, mußte er lächeln: wie kindiſch!

Und wenn er bedachte, daß er einmal, als er

doch ſchon älter war und überlegen konnte, in

gleichem Ungeſtüm nach etwas verlangt hatte,

das doch gleichbedeutend war mit Aufgabe all

deſſen, was ſein Leben ſo geſtaltete, daß er ſich

jeden Wunſch befriedigen konnte, ſchüttelte er den

Kopf: zu einfältig!

Es gab ihm eine gewiſſe Genugtuung, ſich

mit andern zu vergleichen. Keſſelborn ſchwitzte

noch in Prima, der ſollte durchaus ſtudieren –

Theologie – womöglich wegen ſeines Adels Hof

prediger werden – auch ein Los! – Und Leh

mann mußte ſeinem Vater bei der Spedition

helfen und trotz des Einjährigen, mit dem er ab

gegangen war, Möbelwagen karren!

rich – ach, Kullrich erſt, der hatte ja die Schwind

ſucht! Wie ſeine Mutter, ſagten ſie. Trauriges

Grbe das !

Ein halb geringſchätziges, halb mitleidiges

Lächeln zog Wolfgangs Mundwinkel herab, wenn

Und Kull

er der Schulkameraden gedachte. Hieß das leben?!

Ach, und leben, leben war ſo wunderſchön!

Wolfgang hatte das Bewußtſein ſeiner Kraft;

er konnte Bäume entwurzeln, Mauern, die ſich

ihm entgegenſtellten, umpuſten, als ſeien es Karten

blätter.

Es war nicht länger mehr mit ihm auf der

Schule gegangen, ſeine Glieder und ſeine Neigungen

hatten durchaus nicht mehr in die Schulbank

hineingepaßt. Er bekam ja auch ſchon einen

Schnurrbart. Wie ein ſchwarzer Schatten war

der ſchon lange auf der Oberlippe zu ahnen ge

weſen, nun war er da, unleugbar da. Und ſo ein

fertiger Menſch konnte doch nicht mehr in Sekunda

ſitzen! Wozu auch, er ſollte ja kein Gelehrter

werden?! Mit der Reife für Prima war Wolf

gang abgegangen.

Der Vater hatte die Abſicht, ihn gleich nach

Abſolvierung der Schule ins Ausland zu ſchicken,

noch für ein Jahr aufgegeben; erſt wollte er ihn

doch noch etwas unter Augen behalten. Nicht, daß

Schlieben ihn etwa ſo ängſtlich zu hüten beſtrebt war

wie Käte, aber der alte Sanitätsrat, der gute

Freund, auf den er ſo viel gab, hatte ihn in

einer vertraulichen Stunde, in der ſie ganz allein,

von niemand gehört, beim Glaſe Wein ſaßen,

gemahnt: „Hören Sie, Schlieben, nehmen Sie

den Jungen doch lieber in acht! Ich würde ihn

noch nicht ſo weit weggeben – er iſt ſo jung.

Und er iſt ein Unband und – wiſſen Sie, bei

dem, was er als Kind durchgemacht hat – hm,

man kann doch nicht ſagen, ob das Herz ſo mit

ſtandhält!“

„Warum nicht?“ hatte Schlieben betroffen

gefragt. „Sie halten ihn alſo für krank?“ Und

war rot und blaß geworden.

„Nein, durchaus nicht!“ Der Arzt ward

ordentlich ärgerlich: gleich dieſe Uebertreibung!

„Wer ſagt denn was von „krank“?! Aber drauf

losgehen darf der Burſche noch nicht ſo. Na,

und Jugend hat doch keine Tugend! Das wiſſen

wir doch auch von unſrer Jugend her!“

Und beide Männer hatten ſich zugenickt, waren

heiter geworden und hatten gelacht.

Wolfgang bekam ein Reitpferd, ritt erſt in

der Bahn und dann täglich ſeine paar Stunden

draußen. Der Vater hielt darauf, daß er nicht

zu viel im Kontor ſaß: was ihm zum kaufmän

niſchen Beruf not tat, würde er ſchon lernen,

rechnen konnte er ja!

Die beiden Sozii, alte Junggeſellen, waren

entzückt von dem friſchen Jungen, der mit der

Reitgerte ins Bureau kam und auf dem Kontor

bock ſaß, als ſäße er auf einem Gaul.

Schlieben hörte keine Klagen über den Sohn;

das ganze Perſonal– Leute, die ihre zehn, zwanzig

Jahre in der Firma waren, alle gut eingeölte,

tadellos funktionierende Maſchinen– ſchnurrte um

den jungen Menſchen herum: das war doch der

künftige Chef, der einmal ihr Alter in der Hand

hatte! Es ging alles glatt.

Beide Eheleute bekamen Komplimente über

den Sohn zu hören: ein famoſer Menſch! Welche

Friſche! „Er ſoll ja erſt werden,“ ſagte Schlieben

dann wohl, aber man merkte ihm doch eine ge

wiſſe innere Befriedigung an. Er hatte nicht

dieſe peinliche Seelenunruhe wie ſeine Frau.

Käte zog nur die Augenbrauen ein wenig höher

und lächelte ein leicht zuſtimmendes, etwas weh

mütiges Lächeln.

Sie konnte ſich nicht mehr über den großen

Menſchen freuen, wie ſie ſich einſt über das

kleine Jungchen auf ihrem Schoß gefreut hatte.

Ihr war, als ſei ihr überhaupt die Fähigkeit zur

Freude abhanden gekommen, langſam zwar, ganz

allmählich, aber doch ſtetig, bis der letzte Reſt

dieſer Fähigkeit auf einmal ausgeriſſen worden war,

mit der Wurzel, an einem Tag, in einer Stunde,

in jenem unglückſeligen Augenblick – „ich will

gehen, ich will an meine Mutter denken – wo

iſt die?!“ – ſeitdem! Sie wünſchte ihm noch

alles Beſte auf Erden, aber ſie war gleichgültiger

geworden, müde. Er hatte ſie zu ſchwer auſs

Herz getreten, ſchwerer, wie einſt ſeine kleinen

urkräftigen Füße ihren Schoß geſtampft hatten. –

Mit einem tiefen Seufzer lehnte ſich die

einſam Wartende weiter zum Fenſter hinaus.

War das nicht unerhört, unverzeihlich von ihm,

ſo ſpät nach Hauſe zu kommen?! Wußte er

denn nicht, daß ſie auf ihn wartete?!

In der Anwandlung eines Zornes, der ihr

ſonſt ſelten kam, ballte ſich ihre Hand, die ſich

aufs Fenſterſims ſtützte, zur Fauſt. Sie war

eine Närrin, auf ihn zu warten! War er nicht alt

genug – achtzehn Jahre –, brauchte er noch er

wartet zu werden wie ein Knabe, der zum erſtenmal

allein von einer Kindergeſellſchaft heimkommt?!

Er hatte ſich mit andern jungen Leuten in Berlin

verabredet – weiß Gott, in welchem Nachtcafé

ſie jetzt herumbummelten –, drüben der Bankiers

ſohn war auch dabei, ein echter junger Lebemann,

viel älter als Wolfgang, gar kein Umgang für

ihn! Aber ſie ritten zuſammen. Ach, wenn er

doch endlich käme!

Sie ſtieß mit dem Fuß auf. Ihr heißer

Atem ſtieg wie ein Rauch in die kalte klare

Frühlingsnacht, ſie fröſtelte vor Ueberwachtheit

und Unbehagen. Und Stunden fielen ihr ein,

alle Stunden, die ſie ſchon um ihn verwacht hatte,

und eine große Bitterkeit quoll in ihr auf. Selbſt

ihre Zunge koſtete Bitternis – das war Galle.

Nein, ſie fühlte jetzt nicht mehr die Liebe früherer

Jahre! Damals, ja damals war, ſelbſt wenn

ſie um ihn litt, noch Wonne dabei geweſen; jetzt

fühlte ſie nur dumpfen Groll. Warum hatte er

ſich in ihr Leben gedrängt – o, wie war das

früher ſo glatt, ſo ſorgenlos, ſo – ja, ſo viel

glücklicher geweſen – ?! Wie hatte er ſie zer

brochen – würde ſie ſich je wieder aufrichten

können ?!

Nein! Ein hartes kurzes Nein. Und dann

dachte ſie an ihren Mann. Auch den hatte er ihr

geraubt! Waren ſie zwei nicht früher eins ge

weſen, ganz eins? Nun hatte ſich dieſer dritte

dazwiſchen gedrängt – ſie immer weiter und

Ä voneinander geſchoben – hier ging ſie,

(I (W

Ein jäher Schmerz ſtieg in der Grübelnden

auf, ein erbarmungsvolles Mitleid mit ſich ſelber

trieb ihr die Tränen in die Augen; heiß tropften

ſie nieder auf die Hände, die ſich auf dem kalten

Steinſims ballten. Wenn der, wenn der doch

nie in ihr Leben –

Da ſchreckte ſie ein Griff, der ihre Schulter

faßte. Blitzſchnell wendete ſie ſich: „Biſt du

endlich da?!“

„Ich bin's,“ ſagte Schlieben. Er war auf

gewacht und hatte ſie nicht neben ſich atmen hören

und ſich dann geärgert: wahrhaftig, da ſaß ſie wohl

wieder noch unten und wartete auf den Jungen.

Solch ein Unverſtand! Und als er noch ein Weilchen

gelegen und auf ſie gewartet und ſich geärgert

hatte, warf er notdürftige Kleidung über, ſchlüpfte

in die Morgenſchuhe und tappte durchs nächtliche

Haus. Ihn fröſtelte und er war ſchlechter Laune.

Nicht genug, daß man aus dem beſten Schlaf

geſtört war und daß ſie morgen Migräne haben

würde, nein, was noch ſchlimmer war, Wolfgang

mußte es ja geradezu unleidlich finden, ſo be

obachtet zu werden!

Es war natürlich, daß er mit ihr ſchalt.

„Was iſt denn Schlimmes dabei, wenn er einmal

ein bißchen länger ausbleibt? Ich bitte dich, Käte!

Das iſt ja lächerlich von dir! Ein bißchen

bummeln –“ er zuckte die Achſeln –, „das hab'

ich auch als junger Menſch getan, und meine

Mutter war, Gott ſei's gedankt, verſtändig genug,

ſich nicht drum zu kümmern. Komm, Käte, komm

jetzt zu Bett!“

Sie wich zurück. „Ja – du!“ ſagte ſie

langſam, und er wußte nicht, wie ſie's meinte.

Sie drehte ihm den Rücken und lehnte ſich wieder

zum Fenſter heraus.

Er ſtand noch einige wenige Augenblicke und

wartete, aber als ſie nicht mitkam, ſich nicht ein

mal umwandte nach ihm, ſchüttelte er den Kopf:

man mußte ſie laſſen, ſie wurde eben geradezu

wunderlich! «.

Schlaftrunken ſtieg er wieder allein die Treppe

hinauf, er taumelte faſt vor Müdigkeit und die

Glieder waren ihm ſchwer, aber trotzdem war ſein

Denken klarer, unerbittlicher als am Tage, an

dem ſo vieles rund herum ablenkt und zerſtreut.

Eine Sehnſucht ſtieg in ihm auf nach einer
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Frau, die ſeine alten Tage in ſanftem Geleiſe,

ruhig und freundlich führen würde, deren Lächeln

nicht nur Schein war wie das auf Kätes Geſicht,

Eine Frau, die mit dem Herzen lächelte, ach, ſolch

eine war ſeine Käte nicht! -

Mit einem Seufzen der Enttäuſchung legte

ſich Schlieben wieder nieder und zog frierend die

Decke hoch hinauf. Aber es dauerte lange, bis

er einſchlafen konnte – wenn der Junge doch

nur endlich käme! Heute dauerte es wirklich

etwas lange! Solche Bummelei ging denn doch

zu weit! –

Der Morgen graute, als eine Droſchke lang

ſam die Straße herunter zockelte. Vor der weißen

Villa hielten ſie an und zwei Herren halfen einem

dritten heraus. Die beiden, die den dritten

unter den Armen gefaßt hielten, lachten, und der

Kutſcher auf dem Bock, der intereſſiert herunter

guckte, lachte auch verſchmitzt: „Soll ick helfen,

meine Herren? Na, jeht's?!“

Sie lehnten ihn gegen das Gitter, das den

Vorgarten verſchloß, tippten auf die Klingel,

ſprangen dann eilig wieder in den Wagen und

ſchlugen den Schlag zu: „Los, Kutſcher, zurück!“

Die Klingel hatte nur einen leiſen vibrieren

den Ton von ſich gegeben – wie einen bangen

Hauch –, Käte hatte ihn gehört, obgleich ſie im

Seſſel eingeſchlafen war; nicht feſt, es war mehr

ein hindämmerndes Verſinken geweſen. Nun

ſprang ſie erſchrocken auf, es gellte ihr in den

Ohren. Raſch ans Fenſter! Draußen am Gitter

lehnte jemand. Wolfgang –?! Ja, ja, er

war's, aber warum ſchloß er denn nicht auf, kam

nicht herein?!

Was war ihm denn paſſiert?! Es war ihr

auf einmal, als müßte ſie Hilfe rufen: Friedrich!

Paul! Paul! Nach den Mädchen klingeln. Es

war ihm etwas geſchehen, es mußte ihm etwas

geſchehen ſein – warum kam er denn nicht

herein?!

Er lehnte da ſo ſchwer gegen das Gitter. Ganz

ſeltſam! Der Kopf hing ihm auf die Bruſt, der

Hut ſaß ihm im Nacken. War er krank?

Oder hatten ihn Strolche angefallen?! Die

abenteuerlichſten Ideen ſchoſſen ihr durch den

Kopf. War er verletzt? Herrgott, was war ihm

denn widerfahren?!

Befürchtungen, über die ſie ſonſt gelächelt

haben würde, kamen ihr jetzt zu dieſer Stunde,

in der es nicht Nacht mehr war, und doch auch

noch nicht Tag. Ihre Füße waren kalt und ſteif,

wie erfroren, kaum kam ſie zur Haustür; den

Schlüſſel konnte ſie erſt nicht finden, und als ihre

zitternden Hände ihn ins Schloß ſtießen, brachten

ſie ihn nicht herum. Sie war ſo ungeſchickt in

in ihrer Haſt, ſo ſinnlos in ihrer Angſt: etwas

Furchtbares mußte geſchehen ſein, ein Unglück!

Sie fühlte das.

Endlich, endlich! Der Schlüſſel ließ ſich endlich

drehen. Und nun ſtürzte ſie durch den Vorgarten

ans Gittertürchen; eine eiſige Morgenluft ſchlug

ihr entgegen wie Winterhauch. Sie drückte das

Gitter auf: „Wolfgang!“

Er gab keine Antwort. Sein Geſicht konnte

ſie nicht recht ſehen; er ſtand unbeweglich.

Sie faßte ſeine Hand: „Um Gotteswillen,

was iſt dir denn?“

Er rührte ſich nicht.

„Wolfgang! Wolfgang!“ Sie rüttelte ihn

in höchſter Angſt; da fiel er ſo ſchwer gegen ſie,

daß er ſie beinahe umgeſtoßen hätte und ſtammelte,

lallte wie ein Blöder, deſſen ſchwerer Zunge man

etwas eingelernt: „Par–don!“

Sie mußte ihn führen. Sein Atem, ganz

voll von Alkoholdunſt, wehte ſie an. Ein unge

heurer Ekel, ſchrecklicher noch als die Angſt vorher,

packte ſie. Das war das Furchtbare, das ſie

erwartet hatte – nein, das war noch furchtbarer,

unerträglicher! Er war ja betrunken, betrunken!

So mußte „betrunken ſein!

In ihre Nähe war noch nie ein Betrunkener

gekommen; nun hatte ſie einen dicht bei ſich. Ein

Entſetzen ſchüttelte ſie, daß ihr die Zähne auf

einander ſchlugen. Opfui, pfui, wie ekelhaft,

wie gemein! Wie niedrig erſchien er ihr, und

ſie ſelber wie miterniedrigt. Das war ihr Wolf

gang nicht mehr, ihr Kind, das ſie an Sohnes

Statt angenommen hatte! Dies hier war ein ganz

gewöhnlicher, ein ganz gemeiner Menſch von der

Straße, mit dem ſie nichts, aber auch gar nichts

mehr zu ſchaffen hatte!

Haſtig wollte ſie ihn von ſich ſchieben, ins

Haus eilen, die Tür hinter ſich verſchließen –

mochte er ſehen, was er machte! – aber er hielt

ſie feſt. Seinen Arm hatte er ſchwer um ihren

Nacken gelegt, er drückte ſie faſt nieder; ſo zwang

er ſie, ihn zu führen.

Und widerwillig, mit innerem verzweifelten

Aufbäumen und doch bezwungen, führte ſie ihn.

Sie konnte ihn doch nicht aufgeben, dem Geſpött

der Dienſtboten preisgeben, dem Gelächter der

Straße! Wenn ihn jemand ſo ſähe?! Wie lange

noch und die erſten Menſchen kamen vorüber,

die Milchjungen, die Bäckermädchen und Straßen

arbeiter und die frühen Karlsbadtrinker. Um

Gottes willen, wenn jemand eine Ahnung davon

bekäme, wie tief geſunken er war!

„Stütze dich, ſtütze dich feſt,“ ſagte ſie mit

zitternder Stimme. „Nimm dich zuſammen –

ſo!“ Sie brach faſt unter ihm zuſammen, aber

ſie erhielt ihn auf den Füßen. Er war ſo be

trunken, er wußte nicht, was er tat, er wollte

ſich durchaus vor der Schwelle niederlegen, platt

auf die Steinſtufen. Aber ſie riß ihn auf.

„Du mußt – du mußt,“ ſagte ſie. Und

er folgte ihr wie ein Kind. „Wie ein Hund“,

dachte ſie.

Nun hatte ſie ihn in der Vorhalle, die Haus

tür war wieder verſchloſſen, aber nun kam die

Angſt vor der Dienerſchaft. Noch war die nicht

auf, aber nicht lange mehr und Friedrich tappte

auf Lederpantoffeln von der Gärtnerwohnung

herüber, und die Mädchen kamen aus ihren Man

ſarden herunter, das Fegen und Aufräumen fing

an, das Oeffnen der Fenſter, das Hochziehen der

Jalouſien, daß Helle – grauſameHelle – in jeden

Winkel drang. Es mußte ihr gelingen, ihn die

Treppe herauf zu bekommen, in ſein Zimmer,

ohne daß jemand etwas ahnte, ohne daß ſie

einen Menſchen zu Hilfe rief!

Einen Augenblick hatte ſie an ihren Mann

gedacht –, nein, auch den nicht, kein Menſch

durfte ihn ſo ſehen! Mit einer Kraft, die ſie

ſich ſelber nie zugetraut hätte, half ſie ihm hinauf;

ſie lud ihn ſich förmlich auf. Und ſie flehte ihn

an dabei, immer flüſternd, aber mit hartnäckiger

Eindringlichkeit: „Leiſe, leiſe!“ Sie mußte ihm

ſchmeicheln, ſonſt ging er nicht voran: „Leiſe, Wölf

chen! Geh, geh, Wölfchen – ſo iſt's ſchön,

Wölfchen!“

Es war eine Höllenqual. Er ſtolperte und

polterte; bei jedem Anſtoßen ſeines Fußes an

die Treppenſtufen, bei jedem Knarren des Ge

länders unter ſeiner dagegenſinkenden Hilfloſig

keit, fuhr ſie zuſammen und ein banger Schreck

lähmte ſie faſt. Wenn jemand das hörte, wenn

jemand das hörte! Aber weiter, voran!

„Leiſe, Wölfchen, ganz leiſe!“ Es klang wie

eine Bitte und war doch ein Befehl. Wie er ſie

vordem bezwungen hatte mit ſeinem ſchweren

Arm, ſo zwang ſie ihn jetzt mit ihrem Willen.

Alle im Hauſe mußten taub ſein, daß ſie

dieſen Lärm nicht hörten! Der Frau klang jeder

Tritt wie ein Donnergepolter, das ſich im weiten

Raum mit Rollen fortſetzte und bis in den fernſten

Winkel hallte. Paul mußte auch taub ſein! Sie

kamen an ſeiner Tür vorüber. Gerade am Schlaf

zimmer der Eltern blieb der Trunkene ſtehen, er

wollte nicht weiter – da hinein – nicht einen

Schritt mehr weiter! Sie mußte ihn locken, wie

ſie einſt das Kindchen gelockt hatte, das ſüße

Kindchen mit den blanken Beerenaugen, das vom

Stühlchen aus noch weiter bis zum nächſten Halt

laufen ſollte. „Komm, Wölfchen, komm!“ Und

ſie brachte ihn glücklich vorüber.

Nun hatte ſie ihn in ſeinem Zimmer. „Gott

ſei Dank, Gott ſei Dank,“ ſtammelte ſie, als ſie

ihn auf dem Bett hatte. Sie war ſo blaß wie

er, deſſen blödes Geſicht immer fahler und fahler

wurde im ſich hellenden Morgengrau. Hier –

hier – ach, das war derſelbe Raum, in dem ſie

einſt vor vielen Jahren – unendlich lange her

war's! – um des Kindes teures, geliebtes Leben

mit Angſt und Zittern gerungen hatte, vor der

Allmacht Gottes gekrochen war wie ein Wurm:

„nur leben, Gott, laß ihn nur leben!“ Ach, wäre

er damals nur lieber geſtorben!

Wie ein Pfeil, aus allzu ſtraffem Bogen ge

ſchnellt, blitzſchnell dahinſchwirrt, durchſchwirrte

das ihren Sinn. Der Gedanke war ihr ſchrecklich–

ſie verzieh ihn ſich nicht –, aber ſie konnte ſich ſeiner

nicht erwehren. Mit bebenden Knien ſtand ſie,

entſetzt ob der eignen Herzloſigkeit, und dachte doch:

wäre er damals lieber geſtorben, beſſer wär's

geweſen! Hier, hier, das war dasſelbe Zimmer,

in dem ſie dem Heranwachſenden die Einſegnungs

kleider anprobiert hatte! Und nun zog ſie hier dem

Erwachſenen die Kleider aus; zerrteihm denSmoking

ab, die eleganten Beinkleider, ſo gut es eben ging

bei ſeiner nun völligen Bewußtloſigkeit, und ſchnürte

ihm die Lackſchuhe auf.

Wo war er geweſen?! Ein Geruch von Zi

garetten und Parfüm und Weinneigendunſt ſtrömte

von ihm aus; es benahm ihr faſt den Atem. Da

hing derſelbe Spiegel noch, in dem ſie einſt neben

ihrem hellen, weichen Frauengeſicht das bräunliche

Knabengeſicht geſehen hatte, friſch und rundwangig,

ein wenig derb, ein wenig trotzig, aber doch ſo

hübſch in ſeiner Kernigkeit, ſo lieb in ſeiner Un

ſchuld. Und jetzt –?! Ihr Blick ſtreifte das

fahle Geſicht, aus deſſen offenem Mund der

dunſtige Atem mit Schnarchen und Röcheln ging,

und ſah dann im Spiegel ihr eignes verängſtetes,

überwachtes Antlitz, in dem alle Weichheit ſich

verſchärft hatte zu harten vergrämten Linien.

Ein Schauer durchrieſelte ſie; mit ihrer kalten

Hand ſtrich ſie ſich die grauen verwirrten Strähnen

aus der Stirn, ihre Augen zwinkerten, als wollten

ſie weinen, aber ſie zwang die Tränen nieder:

nun durfte ſie nicht mehr weinen, die Zeit war

vorbei!

Sie ſtand noch eine Weile mitten im Zimmer;

regungslos mit angehaltenem Atem, die über

angeſtrengten Arme ſchlaff herunterhängen laſſend,

dann ſchlich ſie auf den Zehen zur Tür. Er

ſchlief ganz feſt. Von außen verſchloß ſie die

Tür und ſteckte den Schlüſſel in ihre Taſche –

niemand durfte hinein.

Sollte ſie ſich nun noch zu Bette legen?

Schlafen konnte ſie ja doch nicht – o Gott, die

innere Unraſt war ſo groß! – aber ſie mußte

ſich niederlegen, ja, ſie mußte das, was ſollten

ſonſt die Mädchen denken?! Und Paul?! Mußte

dann aufſtehen wie alle Tage, ſich waſchen, an

kleiden, am Frühſtückstiſch ſitzen, eſſen, ſprechen,

lächeln wie alle Tage, als ſei nichts, gar nichts

geſchehen. Und doch war ihr ſo viel geſchehen!

Sie fühlte eine troſtloſe Vereinſamung, als

ſie neben ihrem Mann im Bette lag. Da war

ja niemand, dem ſie klagen konnte. Hatte Paul

ſie ſchon früher nicht verſtanden, jetzt würde er

ſie erſt recht nicht verſtehen, er war ja ſo ganz anders

geworden mit der Zeit; Männer denken über

haupt anders. Und war er nicht jetzt blind ver

narrt in den Jungen? Merkwürdig, früher, als

ſie den Knaben ſo liebte, war's immer zu viel

geweſen – wie oft hatte er ihr deswegen Vor

würfe gemacht – und jetzt, jetzt – nein, ſie

verſtanden ſich eben nicht mehr!

Als Käte die erſten Geräuſche im Hauſe hörte,

wäre ſie gerne aufgeſtanden, aber ſie zwang ſich

noch, liegen zu bleiben: es würde den Leuten

auffallen, ſie ſo früh zu ſehen! Aber eine furcht

bare Angſt quälte ſie: wenn der Menſch –

jener – dort drüben in ſeinem Rauſch nun auf

wachte, Lärm ſchlug, an die verſchloſſene Tür

polterte?! Was ſollte ſie dann ſagen, um ihn

zu entſchuldigen, was machen?! Fiebernd vor

Unruhe lag ſie im Bett.

„Der Junge iſt wohl ſchrecklich ſpät nach

Hauſe gekommen,“ fragte Paul beim Frühſtück,

„vielmehr früh? Was?“

„O nein! Gleich nachdem du heraufgegangen

warſt, kam er!“

„So? Ich habe aber noch eine ganze Weile

wach gelegen!“

„Wir – er hat mir noch eine Weile was er

zählt,“ brachte ſie ſtockend heraus.

„Verrückt,“ ſagte er und ſchüttelte den Kopf.

O, es war doch ſchwer zu lügen! In welche

Lage brachte Wolfgang ſie! (Fortſetzung folgt)
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ozart! Schon der Name allein läßt uns die

ſüßeſten Melodien zuſtrömen, und wohl jedem

klingt dieſer Name vertraut, jeder kennt ihn, jeder

verehrt ihn und, was noch mehr iſt, jeder liebt ihn,

denn ihn kennen heißt ihn lieben. Ein Genie, ſo

harmoniſch vollendet und abgeklärt, wie die Welt

wenige geſehen hat. Und dieſes Genie wandelte

nur kurz auf Erden: da, wo beim gewöhnlichen

Menſchen die Lehrjahre kaum abgeſchloſſen ſind

und die innere Ausreifung kaum erſt vor ſich ge

gangen iſt, in ſeinem ſechsunddreißigſten Lebens

jahre, hat es ſein Werk vollbracht und hinterläßt

der ſtaunenden Mitwelt und noch mehr der ſtaunen

den Nachwelt eine Fülle der reichſten Schätze, eine

Fülle ſo reich, daß ſchon allein die phyſiſche Arbeits

leiſtung dieſes Mannes, ganz abgeſehen von der

geiſtigen, unſre Bewunderung erregen muß. Aber

dieſe erſtaunliche Produktivität, der wir rund 600

muſikaliſche Werke verdanken, darunter 23 Opern,

49 Sinfonien, 41 Quartette oder Quintette- und

eine dementſprechende Anzahl aller übrigen damals

bekannten Muſikgattungen, kann es nicht allein ſein,

die Mozart groß machte. Vielſchreiber hat es noch

mehr gegeben, und wie es Komponiſten gegeben hat,

die ſelbſt einen Bach als Kontrapunktiker über

troffen haben, wobei natürlich nur an ſeine tech

niſche Setzkunſt gedacht iſt, ſo hat es auch ſolche

gegeben, die nicht weniger fleißig waren als ſelbſt

ein Mozart. Betrachten wir aber einmal den Ent

wicklungsgang und die Schaffensart dieſes Genies,

vergleichen wir ſie mit derjenigen, die heutzutage

junge, vielverſprechende und hochbegabte Talente

durchmachen, ſo verſtehen wir, wie es kommen konnte,

daß uns Mozart faſt nur – ich ſage faſt, denn

auch hier gibt es Ausnahmen – ſolche Kompo

ſitionen hinterlaſſen hat, von denen jede ein in ſich

abgeſchloſſenes, fertiges Kunſt- und Meiſterwerk

bildet. Wenigſtens an den Werken des gereiften

Mannes aus der Zeit von etwa 1784 bis 1791

ließe ſich nichts, auch nicht die kleinſte Note anders

denken, ſo wie es iſt, iſt es gut, ja, deutlich fühlt

man, ſo wie es iſt, muß es ſein, und dieſe Kunſt

abgerundeter Vollendung, ein Hauptkennzeichen

Mozartſcher Art, nur ſelten findet man ſie ſonſt

noch. Selbſt ein Beethoven beſitzt ſie nicht in

gleichem Maße wie Mozart, ſelbſt dieſer zeigt manch

mal das Ringen mit dem Stoff und kämpft mit

der Materie; führt er unſre Phantaſie gleich in

ganz neue, vor ihm noch unbetretene Gebiete, die

ſelbe Formanmut und abſolut ſichere Beherrſchung

des Stoffes wie Mozart hat ſelbſt dieſer Gewaltige

nicht. Mozart war ein Wunderkind, eines von

jenen frühgereiften, mit erſtaunlicher Schnelligkeit

ſich entwickelnden Weſen, welche die Natur zu allen

Zeiten, aber, wie es ſcheint, in keiner Zeit häufiger

als in der unſrigen hervorbringt. Den Sechs

jährigen kann der Vater auf die erſte Kunſtreiſe

nach München und Wien mitnehmen, mit ſieben

Jahren läßt ſich das Büblein am franzöſiſchen

ofe hören, kurz darauf ſpielt er vor der könig

lichen Familie in England, im fünften Jahre kritzelt

er ſeine erſten Kompoſitionen, und im ſiebenten

Jahre (1763) erſcheint ſodann das erſte gedruckte

Werk von ihm, zwei Sonaten für Klavier und

Violine, die der Prinzeſſin Victoire, der zweiten
Tochter König Ludwigs XV., gewidmet ſind. So

geht es weiter mit rätſelhaftem Fluge. An die erſte

Sinfonie macht er ſich ſchon 1764, im Kirchenſtil

übt er ſich ebenfalls ſchon fleißig in den Kinder

jahren, auf das ſchwierigſte Gebiet, zugleich auf

das, in dem er ſpäterhin das Höchſte leiſten ſollte,

auf das der Oper, begibt er ſich nach vorbereitenden

Proben, wozu man einzelne Arien und Rezitationen

rechnen kann, im Alter von kaum dreizehn Jahren,

im Jahre 1768, mit dem deutſchen Singſpiel Baſtien

und Baſtienne, einem kleinen, anmutigen Schäfer

ſtück, dem im gleichen Jahre noch die wirkliche drei

aktige Buffooper „La finta semplice“ folgt.

Ein Jahr darauf findet die Romreiſe ſtatt, die

ihm die glänzendſte Anerkennung der berühmteſten

und zugleich gelehrteſten italieniſchen Meiſter bringt.

Damals wurde der Knabe noch vergöttert, dem

Manne wurde es ſchwerer gemacht, Triumphe zu

feiern, denn von jeher war es ſo, daß dem Genie

Kampf und Leiden beſchieden waren, und wo dieſes

wirklich einmal Erfolg und Ruhm noch bei Leb

zeiten an ſich kettete, da haben wir es nur mit

*) Das Bildnis Mozarts auf der Umſchlagſeite nach einer

Zeichnung von Doris Stock.

Ausnahmen zu tun. Was nun das eigentliche

Wunder iſt an dem Wunderkind Mozart? Nicht

die Frühreife ſelbſt, wir können dieſe faſt täglich

beobachten, das Wunder und zugleich die Erklärung

für die herrliche Entwicklung, die Mozart ſpäter

noch durchgemacht hat, beſteht darin, daß Mozart

in ſeinen Kinderjahren auch ein wirkliches Kind

blieb, daß er bei aller Vielſeitigkeit, die er von An

fang an auf dem Kompoſitionsfelde betätigte, nie

ſich etwas zutraute, was über ſeine Kräfte hinaus

gegangen wäre. -

Sorgſam geführt von der Hand eines einſichts

vollen, klugen Vaters, wie es wenige gegeben hat,

wandelt er langſam, nur ſchrittweiſe, aber mit der

unfehlbarſten Sicherheit auf der Bahn, die ihn das

Schickſal einſchlagen läßt, dabei gewinnt er wie

von ſelbſt, gleichſam ſpielend, aber in Wahrheit

doch nur durch den ernſten Fleiß, der das echte

Genie immer kennzeichnet, nach und nach alle Mittel

in die Hand, die er zu ſeiner Kunſt bedarf. Seine

Jugendarbeiten dienen ihm nur, die Kräfte zu er

proben und zu ſtählen, aber immer bleibt er dabei

innerhalb der Grenzen, die auch ihm, dem Gott

begnadeten, doch noch geſteckt ſind. So kommt es,

daß ſchon der Knabe Mozart unſer Lehrer ſein

kann, unſer Lehrer in einer Kunſt, deren wir ge

rade heute ſehr bedürfen, in der Kunſt des Maß

haltens mit den Mitteln.

Ihm fällt es gar nicht ein, ſogleich da weiter

zumachen, wo ſeine Vorgänger aufgehört haben,

ſeine Jugendſonatinen und andre Arbeiten aus der

früheſten Zeit wären ganz anders ausgefallen, hätte

er das beabſichtigt, daher tragen ſie aber auch nicht das

altkluge Weſen zutage, das ſonſt Arbeiten jugendlicher

Komponiſten oder gar dieſe ſelbſt an ſich haben. Wie

Morgentau liegt es heute noch auf dieſen Stückchen,

in jugendfriſchem Reiz zeigen ſie ſich, und ſchon

ſeine kleinſten Verſuche laſſen erkennen, daß ihr

Schöpfer begnadet war mit dem herrlichen Götter

geſchenk einer ewigen Jugend. Wenn nun ſchon

der Knabe unſer Lehrer ſein kann, wie ſehr muß

es dann erſt der Jüngling oder der Mann ſein.

Auch dieſer lehrt wieder dasſelbe: Beſchränkung

und edles Maß. An ihm lernen wir, wie es ge

macht wird, daß Ä und Mittel in richtigem

Verhältnis zueinander ſtehen, an ihm lernen wir

ferner, daß für jedes beſondere Ausdrucksmittel, das

der Komponiſt anwendet, auch ein beſonderer Grund

vorliegen muß. Alſo wieder etwas, was heute, ſo

ſelbſtverſtändlich, es ſein mag, doch faſt vergeſſen

iſt, denn jetzt erleben wir ja faſt täglich, daß auch

da mit allen erdenklichen Mitteln drauflosgearbeitet

wird, wo der Komponiſt gar nichts Beſonderes zu

ſagen hat. Hier mag man vielleicht einwenden,

daß jede Zeit ihre beſonderen Ausdrucksmittel hat

und daß wir in der Muſik unmöglich zu der gleichen

Einfachheit zurückkehren können, die zur Zeit Mozarts

herrſchte, ebenſowenig wie man heute im Zeitalter

der Elektrizität zur Beleuchtung mit der Oelfunzel

zurückkehren könnte. Nichts wahrer als dies, und

ſowohl lächerliches als unnützes Beginnen müßte

es ſein, gegen den Fortſchritt ankämpfen zu wollen

und alles das wieder aus der Hand zu geben, was

in dem ſeit Mozarts Tode verfloſſenen Jahrhundert

durch die Geiſtesarbeit der größten Meiſter, die alle

aneinander anknüpfen und aufeinander weiterbauen,

errungen wurde. Aber darum handelt es ſich auch

gar nicht, nicht vom Rückſchritt iſt die Rede, ſon

dern davon, daß man bei all der Freiheit, die dem

modernen Komponiſten gegenüber dem älteren in

jeder Hinſicht zugeſtanden wird, nicht nur etwa in

bezug auf die Zahl der Inſtrumente im Orcheſter,

ſondern auch in bezug auf die Art ihrer Verwen

dung und Behandlung und auf andres, was an

Einzelheiten hier nicht aufgeführt zu werden braucht,

noch der Einfachheit und Sparſamkeit ſich bedienen

kann, wodurch man ja gerade eben die Möglichkeit

in die Hände bekommt, die mannigfaltigſte Ver

ſchiedenheit im Ausdruck walten zu laſſen. Das

iſt eine der großen Lehren, die uns Mozart gibt;

ſeien wir einſichtig genug, ſie zu befolgen, und täuſchen

nicht alle Anzeichen, ſo haben unſre Komponiſten

auch ſchon damit begonnen, ſie zu beachten.

Als dem fürſtlichen Hofkompoſiteur und Vize

kapellmeiſter Leopold Mozart und ſeiner Ehegattin

Anna Maria Pertl am 27. Januar 1756 das

ſiebente Kind geboren wurde, der Knabe, der die

Taufnamen Johannes Chryſoſtomus Wolfgangus

Theophilus mitbekam und ſpäter als der große

Wolfgang Amadeus die Welt entzückte, da war

der alte Händel noch am Leben, und Sebaſtian

Bach hatte erſt wenige Jahre vorher ſeinen Geiſt

ausgehaucht. So nahe zeitlich aneinandergerückt

finden wir die Meiſter des älteren, ſtrengen und

den jüngeren Meiſter des neueren, freieren Stils,

beide Teile aber den Höhepunkt der Geſchichte von

beſtimmten Kunſtformen darſtellend, die vollſtändig

verſchiedenem Kunſtempfinden zweier ſcharf zu tren

nender Zeitepochen angehören. Mozarts Höhe

leiſtung ſeines Schaffens geſchah in ſeinen Opern,

im Idomeneo, in ſeiner Entführung, im Figaro,

Don Juan und in der Zauberflöte. Heute noch

ſind alle dieſe Opern – vom Idomeneo allein

wäre dies mit Vorbehalt zu ſagen – durchaus

lebensfähig, noch nichts haben ſie verloren von

ihrer Friſche und urſprünglichen Kraft. Iſt ſelbſt

Wagner, dieſer Rieſe, der rückſichtslos und

ſchonungslos, gleichſam über Leichen wandelnd,

überallhin Todesſtöße verſetzte, Mozart gefährlich

geworden? Eine Zeitlang ſchien es ſo, und einige

blinde Zeloten, die noch wagneriſcher ſein wollten

als ihr Meiſter, wollten uns weismachen, auch

Mozart ſei überwundener Standpunkt, ſeine Miſ

ſion ſei erfüllt und er ſei uns erſetzt, er, der ge

rade unerſetzlich iſt, er, nach dem man ſich jetzt

wieder mehr ſehnt denn je, er, der uns nottut,

wie ein heilſamer, beruhigender Trank dem von

beängſtigenden Fieberträumen heimgeſuchten Kranken

nottut! Aber ſiehe da! Mozart ſteht feſt und

ſtark da, mögen um ihn her noch ſo viele wanken

und fallen, mögen neben ihm gleich Starke

erſtehen und ebenſo feſten Fuß faſſen wie er, er

bleibt der Alte, und wenn wir das von Mozart

ſagen, ſo heißt es ſo viel als: er bleibt der junge.

Muß man ſich angeſichts dieſer Tatſache nicht fragen,

ob nicht doch noch etwas mehr in den Opern Mozarts

ſteckt, als was viele nur an ihnen zu loben finden,

die Fülle und die Schönheit der Melodien? Auch

außer Mozart hat es noch manchen Meiſter gegeben,

dem ſolch ſüße Melodien zuſtrömten, wie wir ſie

bei Mozart hören; ſo iſt Schubert gewiß nicht

weniger melodienreich, ja ſeine Melodik iſt vielleicht

noch direkt ſinnfälliger als diejenige Mozarts, und

die italieniſche Oper vor, neben und nach Mozart

zeigt einen erſtaunlichen Reichtum der zarteſten Melo

dienfülle, aber was Mozart vor allen ihnen vor

aushat, das iſt die wunderbare Treffſicherheit, mit

der er Geſtalten, Individualitäten hinſtellt in ſeinen

Opern, alſo ſein klarer Blick auch da, wo es gilt, den

Grundforderungen des Dramas gerecht zu werden.

Gerade in ſeiner Kunſt des Charakteriſierens –

und bei ihm wird jede einzelne Perſon muſikaliſch

ſcharf und deutlich charakteriſiert –, kann man

heute noch, ja immer von ihm lernen. Und das

wunderbarſte von allem, ſelbſt dann, wenn er in

ſeinen Finales oder den ſonſtigen Enſembleſätzen

mehrere, ja ſechs und ſieben Perſonen neben- und

miteinander auftreten, das heißt ſingen läßt, weiß

er jedem ſeine individuelle Selbſtändigkeit zu wahren,

und doch wieder, ohne daß er die Einheit des

Ganzen aus den Augen verlöre.

Wo findet ſich desgleichen als bei ihm? Darf

man, wenn man noch den wunderſamen Wohl

klang ſeiner Melodie, den unvergleichlichen Reiz

ſeines Orcheſters in Betracht zieht, nicht mit Recht

von „dem unwiderſtehlichen Zauber unvergänglicher

Schönheit“ Mozartſcher Muſik reden, wie es Otto

Jahn tut, der in ſeiner Mozartbiographie das

Beſte und Schönſte über den Meiſter geſagt hat,

was ſich überhaupt ſagen läßt? Mozart, der groß

in melodiſcher Erfindung war und zugleich ein

ſeltenes Maß von dramaturgiſcher Begabung beſaß,

konnte vermöge dieſer herrlichen Doppelbegabung

da den richtigen Ausgleich herſtellen, wo ſo viele

Opernkomponiſten ſchon verſagten und heute noch

verſagen. Er war nicht ſein eigner Textdichter,

denn erſt das folgende Jahrhundert ſchuf den

Muſiker immer vielſeitiger, erſt hier ſehen wir ihn

aus der mehr oder weniger engbegrenzten rein

muſikaliſchen Sphäre heraustreten, in der er ſich

bis dahin bewegt hatte, aber Mozart hat ſchon

den feinen Spürſinn beſeſſen für das Bühnen

wirkſame, ja, er hat auch, wenn es ihm nötig ſchien,

am Text ſelbſt ausfeilend Hand mit angelegt.

Kommen wir zum Schluſſe und faſſen wir alles

das zuſammen, was ſich über ihn als Opernkompo

niſten ſagen läßt, ſo ſehen wir in ihm den Künſtler,

der einerſeits der ſteifen großen Oper ſeiner Zeit

das gegeben hat, was ihr fehlte, Schönheit und

lebendige Wärme, Eigenſchaften, die ſogar dem

großen Gluck mitunter abgehen, und anderſeits

der komiſchen Oper etwas von der Würde und

dem Ernſt zu verleihen wußte, der auch Werken

komiſchen Charakters, ſollen ſie nicht gerade dem

Niedrigkomiſchen angehören, nicht fehlen darf. Mo

zart zeigte der Welt dadurch, wie man ernſt ſein

könne, ohne in ſteife Trockenheit zu verfallen, wie

man heiter ſein könne, ohne flach und trivial zu

werden, und da es dieſes Problem für den Kom

poniſten immer wieder zu löſen gibt, ſolange die

Sprache der Tonkunſt geredet wird, ſo wird Mo

zart auch immer als Muſter gelten können, heute

wie nach abermals hundert Jahren.
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Das Schuppentier mit den Zähnen

im Wlagen

Maturwiſſenſchaftliche Plauderei

VON

Wilhelm Bölſche

CWI Kulturmenſchen ſtehen heute in einem ſelt

ſamen Zwiſt. Die Bedingungen unſers

Kulturlebens ſcheinen Krieg zu führen mit einem

unſrer Organe: ſie vertragen ſich immer weniger

mit unſern Zähnen. Ich hoffe, das ſind nur vor

übergehende ſchlechte Bedingungen, die eine geläuterte

Kultur wieder abſtreift. Aber manchmal, wenn ich

gerade Zahnſchmerzen habe, grüble ich peſſimiſtiſch,

ob es nicht beſſer wäre, wir Menſchen entwickelten

von Anfang an gar keine Zähne mehr: wir trügen

von Kindertagen an alle miteinander falſche Ge

biſſe und hätten keine Zahnſchmerzen. Was iſt

das für eine Qual, welche die armen Kinder erſt

zum Zahnen zwingt, die dann noch einmal das

ganze Milchgebiß fortſchafft und erſetzt; und wenn

das glücklich überſtanden iſt, fängt das Plombieren

und Zahnziehen an, eine Schraube ohne Ende.

Könnte man nicht das ganze Unheil durch irgend

einen frühen Eingriff hemmen und das Zahnen als

Naturprozeß einfach abſchaffen? Ja, wenn in dieſer

zähen Natur, in die wir nun einmal eingeſperrt

ſind von Schickſalshand, ſich etwas ſo leicht ab

ſchaffen ließe!

Wenn ich aber ſo fruchtlos ſpintiſiere mit der

großen Entſchuldigung für barocke Gedanken, wie

ſie in der Exiſtenz von Zahnſchmerzen liegt, dann

weilt mein Auge wohl mit ſtillem Neid auf einem

der wunderlichſten Gäſte meines Arbeitszimmers,

dem großen ausgeſtopften Schuppentier aus dem

tropiſchen Afrika. Es gleicht einem rieſigen braunen

Tannenzapfen, unter den vier kleine ſchwarze

Krallenbeinchen geſtellt ſind und an deſſen einer

Ecke unter den aufblätternden Schuppen ein ver

ſchmitztes ſchwarzes Köpfchen mit winzigen Augen

perlchen lugt. Freundliche Beſucherinnen, die in

der Zoologie nicht ſo ganz zu Hauſe ſind, halten

es in edelm Wettſtreit der Hypotheſen bald für

ein junges Krokodil, bald für ein trefflich gelungenes

japaniſches Kunſtprodukt. Es iſt aber ein Säuge

tier, und das iſt allerdings eigentlich das größte

Kunſtſtück dabei. Als Säugetier trägt es doch das

ſteinharte, dachziegelartig geordnete Schuppenkleid

einer Eidechſe, und es zeigt damit, allerdings feſt

angewachſen, etwas wie ein moderner Menſch, der

ſich noch einmal als Pfahlbauer maskiert. Im

Sinne der Entwicklungslehre kann ja keinerlei

Zweifel ſein, daß in grauen Urwelttagen ſämt

liche Säugetiere einmal Schuppen gehabt haben:

ſie waren nämlich damals ſelber noch reptilienähn

liche Geſchöpfe mit dem Panzer des Sauriers. Erſt

als ſich ihr echter Charakter als Weſen, die ihre

Jungen ſäugten, vom älteren und niederen Tier

ſtamm endgültig trennte, da ſtreiften ſie auch die

Schuppenhülle ab wie der verzauberte Prinz des

Märchens, der aus dem Nix ſich wieder verwandelt.

An die Stelle der Schuppen ſetzten ſich bei ihnen

die Haare – der Pelz, an dem man heute ſo leicht

einen Haſen oder Fuchs von einer Eidechſe unter

ſcheidet. Aber wie alles langſam in der Natur

geht, ſo verlor ſich die urſprüngliche Gabe, Schuppen

zu treiben, auch nicht mit einem Schlage. Der

große Ameiſenbär trägt noch heute ſchwarze Horn

ſchuppen auf ſeinem Buſchſchwanz, gewiſſe afri

kaniſche Flugnager (Anomaluriden) haben zwei

Schuppenreihen unter dem Schwanz, der Biber

ſchwanz iſt beſchuppt, und ſelbſt aus der Stellung

der Haare bei vielen echten Haarſäugetieren läßt

ſich oft noch herausleſen, daß dieſe Haare urſprüng

lich hinter Schuppen geſtanden haben müſſen. Das

Schuppentier iſt heute noch in dieſem Punkte das

wahre Eidechſenſäugetier: ihm prangt die Schuppe

noch als ſolideſter Panzer auf Kopf, Rücken,

Schwanz bis auf die Beine herunter, und wenn es

ſich mit untergeſchlagenem Schwanz einrollt, faſt wie

ein Igel, dann erfreut es ſich noch heute beinahe voll

kommen des alten Schutzes der „Unverletzlichkeit“,

auf den die Saurier pochten. Es iſt ein grauer

Sonderling, dieſes Schuppentier. Keiner weiß um

ſeine Herkunft, um ſeine richtige Stelle im Säuger

ſyſtem. Lange galt es für einen engen Genoſſen

der Faultiere, Gürteltiere und Ameiſenbären Ame

rikas, obwohl es nur in Afrika und Südaſien

lebt. Das hat ſich eines Tages als Irrtum her

ausgeſtellt. Auch mit einem Landsmann in Afrika,

der eine ähnliche Lebensweiſe führt, dem ſogenann

ten Erdferkel, konnte es auf die Dauer nicht die

gleiche Syſtemnummer teilen. So ſteht es jetzt

ganz iſoliert, bildet eine Säugerordnung für ſich.

Gewiſſe anatomiſche Details bei der Entwicklung

im Mutterleibe gemahnen gar an die Pferde. Auf

Java lebte in fernen Tagen, als der berühmte

Pithekanthropus dort noch umging, eine rieſige Art.

Einige Sorten laufen aufrecht auf den Hinterbeinen,

mit dem Panzerſchwanz in ſteiler Balance. Kurz,

ein Geſchlecht der Rätſel und unverſtandenen Zeichen

für uns. Aber die große leidige Gemeinde derer,

ſo Zahnſchmerzen haben, gehabt haben oder ſicher

lich noch haben werden, mag dieſes Schuppentier

wohl zu ihrem Patron erwählen.

Denn es hat in ſeinen Kiefern zeitlebens auch

nicht einen einzigen Zahn – ein lebenslänglicher

Mümmler, als ſolle er durch dieſen Greiſenzug

beſtraft werden für ſeine Wiederherſtellung des alten

Greiſenhabits der beſchuppten Vorfahren. Nicht

einmal Milchzähne entwickelt es. Ganz früh, noch

als Embryo, legt es einmal flüchtig etwas an wie

eine ſchwache Leiſte mit einer zahnartigen Anſchwel

lung unten; aber auch das wird noch vor der Ge

burt wieder abgeſchafft. Die ſchwache Andeutung

genügt aber, uns zu beweiſen, daß auch ſeine Ahnen

ein Gebiß beſaßen. Alle älteſten Säuger haben

ganz offenbar Zähne im Maul gehabt. Wer als

Säuger nachmals keine beſaß und beſitzt, der hat

ſie eben tatſächlich bei ſich wieder – abgeſchafft.

Wo der Natur in Urweltstagen hübſch die nötige

Zeit gelaſſen war, da iſt ihr ſolches Abſchaffen

wiederholt vollkommen glatt geglückt. Von den

Vögeln wiſſen wir genau, daß ihr zahnloſer Schnabel

erſt durch Wiederabſchaffen der Zähne erworben

worden iſt: die älteſten Vögel aus der Jura- und

Kreidezeit trugen richtige Eidechſenzähne in ihren

Kiefern. Von den Schildkröten, die heute ebenfalls

alle zahnlos ſind, haben wir erſt neuerdings durch

einen vorweltlichen Reſt gelernt, daß auch ihre Alt

vordern ein tüchtiges Gebiß beſaßen. Bei den zahn

loſen Walfiſchen, die ihre Nahrung mit Hilfe ver

hornter Gaumenrippen, der ſogenannten Barten

(Fiſchbein), aus dem Waſſer ſieben, zeigt das noch

ungeborene Junge ein ganz gutes kleines Gebiß,

das aber wieder verſchwindet, ehe es benutzt werden

kann, und auch das wird mit Recht als ein gerade

noch einmal auftauchendes Erbe bezahnter Ahnen

gedeutet. So viel aber iſt auch ſicher, daß das Ab

ſchaffen eines an und für ſich ſo nützlichen Organs

wie der Zähne nur geſchah, wenn ein ganz be

ſtimmter Zweck vorlag. Schon bei den bezahnten

Tieren ſehen wir das Gebiß ſich nach der Nahrung

richten. Das Nagetier legt das Hauptgewicht auf

die Schneidezähne, das Raubtier auf die Gegend

der Eckzähne, der Wiederkäuer auf die Backähne.

Ein kleines Beuteltier Auſtraliens, der Tarſipes,

hat ſich wie ein Kolibri an das Honigſaugen aus

Blüten gewöhnt, und es hat entſprechend ſeine jetzt

überflüſſigen Backzähne nahezu abgeſchafft. So

fragen wir alſo auch bei unſerm Mümmler, dem

Schuppentier, nach ſeinem Küchenzettel und hören,

daß er ganz einſeitig lautet: Ameiſen. Um einem

oft mehr als meterlangen Geſellen die nötige Fülle

zu ſchaffen, bedeutet das aber natürlich: viele

Ameiſen. Nun finden ſich ja Ameiſen (oder, was

ich hier zuſammenfaſſe, obwohl es ſyſtematiſch ſehr

davon verſchiedene Inſekten ſind, Termiten) meiſt

in ſo genügenden Maſſen beiſammen, daß man dem

Schlemmer an dieſer Tafel bloß einen Löffel wün

ſchen möchte, um etwas raſcher zum Ziel zu kommen.

Dieſen Löffel beſitzt das Schuppentier. Seine rieſige,

wurmförmige Zunge wird durch ebenſo koloſſale

Speicheldrüſen in eine beſtändig klebende Leimrute

verwandelt, die aus dem Gewimmel des Ameiſen

haufens mit jedem Eintauchen ganze Geſchwader

Inſaſſen herausklebt und entführt. Freilich läßt

ſich bei dieſer ſummariſchen Prozedur nicht ver

meiden, daß auch eine erkleckliche Maſſe Sand und

Erdkrume mit kleben bleiben, und da auch die

Ameiſenleiber ſelbſt vermöge ihrer lederharten Chitin

haut kein ohne weiteres mundlicher Biſſen ſind, ſo

meint man unwillkürlich bei dem Anblick ſchon die

Zähne knirſchen zu hören. Gerade dieſe Zähne

fehlen aber vollſtändig, und ſo geht die ganze

Fracht, Leimrute um Leimrute, ungekaut in den

Magen hinunter, der Sand unbeſehen mit, eine

wahre Schreckvorſtellung für Indigeſtionen nach

jedem Diner.

Indeſſen es iſt um Zähne ein ſeltſames Ding.

Wir denken bei einem Gebiß immer an einen

Apparat, der auf den Kiefern ſitzt. Jeder grüne

Froſch ſtraft uns aber Lügen, denn er hat auch

Zähne auf dem Gaumen. Bei den Fiſchen gibt

es kaum einen Fleck in der Mundhöhle, der nicht

von Zähnen ſtarren könnte. Die Schnecken tragen

ihre Zähne auf der Zunge. Warum ſoll nicht der

ganze Kauapparat auch einmal über den Schlund

hinabrutſchen, warum ſoll nicht der Magen ſelber

Zähne entwickeln? Der Magen ſchwebt uns ja

in erſter Linie mit Recht vor bloß als eine Art

Apotheke, wo chemiſch deſtilliert und verarbeitet

wird. Aber zur Apotheke gehören auch mechaniſche

Hilfsmittel: Meſſer, Hacken, eine Kräuterpreſſe.

Wir erinnern uns an die lebhaften Bewegungen des

Darmes. Warum ſollte der Magen nicht nötigen

falls auch preſſen, zermalmen, zerſchneiden können?

So ſehen wir in der Tat bei den Vögeln, ins

beſondere den körnerfreſſenden, die Magenapotheke

regelrecht in zwei Kammern geteilt: in der erſten

wird nur deſtilliert, in der zweiten dagegen wird

gepreßt. In ſeiner ſtärkſten Form iſt dieſes Preß

kämmerlein eine einzige ſolide Mühle, deren Reib

ſteine die verhärteten Magenwände ſelbſt bilden.

Und dieſe Mühle iſt nötig, denn auch dieſe Vögel

haben ja heute alle ihr Gebiß verloren, ſie ſchlucken

gleich, ohne zu kauen. So muß der Magen erſt

mahlen. Das Schuppentier aber iſt hier noch ein

ganzes Stück Weges weitergegangen. Wenn man

ſeinen Magen öffnet, ſo ſteht man vor einem der

größten Wunder im ganzen Säugetierbereich. Man

ſteht vor dem Magen, der mit Zähnen beißt.

Der Magen des Schuppentieres hat nur einen

einzigen Apothekenraum, in dem aber alle Werk

zeuge vollzählig beiſammen ſind. Tritt die Fracht

aus harten Ameiſenleibern und Sandkörnern durch

die Speiſepforte in dieſen Raum, ſo ſtehen ihr auch

hier nicht weiche Zellwände gegenüber, ſondern

harte Mauern aus Hornmaſſe, geeignet, einen energi

ſchen Widerſtand auszuhalten und auszuüben. Aus

ein paar großen Deſtillierflaſchen fließt zerſetzende

Flüſſigkeit. Im Hintergrunde des Raumes aber,

dort, wo die abſteigende Treppe ſich öffnet, bilden

die beiden Wände in engem Korridor eine doppelte

Säge, deren Zacken ſcharf gegeneinander arbeiten,

aus Hornzähnen. Gewaltige Muskeln ſetzen dieſen

Apparat, der im kleinen an das ſchreckliche Folter

inſtrument der mit gekreuzten Schwertern erfüllten

„eiſernen Jungfrau“ erinnert, in Bewegung. Er

kaut mit ſeinen beiden Zahnreihen – zerkaut auch

die härteſten Chitinpanzer der ganz verſchluckten

Ameiſenleiber klein wie das beſte Gebiß. Behaglich

ruht das Schuppentier im Verdauungsduſel, ſein

zahnloſes Schnäuzchen regt ſich nicht oder mümmelt

nur einmal greiſenhaft. Tief drinnen aber unter

dem Schuppenpanzer beißt und kaut der Magen

an den verſchluckten Brocken mit ſeinem Magen

gebiß, knackt die harten Nüſſe der Ameiſenleiber

und reibt ſie mit dem Sand zu Pulver und Brei,

daß der Darm ſie ohne jede ernſte Indigeſtions

beſchwerde verwerten kann. So hat dieſes Schuppen

tier, als es auf Grund irgendeiner beſonderen Erb

anhänglichkeit gerade das alte abgeſchaffte Saurier

kleid aus harten Hornſchuppen noch einmal bei ſich

äußerlich bevorzugte wie vorgeſuchten Altväterkram,

doch zugleich in ſeinem Innern dieſe Hornſchuppen

bildung zu einer kühnen Neuerung verwertet, die

zu den ſeltſamſten Spezialerfindungen im ganzen

Wirbeltierbereich gehörte.

Hier taucht mir freilich jetzt das Bild für mich

armen Patienten auf: wenn unſre Zahnſchmerzen

nun im Magen ſäßen? Mir iſt heute wirklich nicht

zu helfen.

Abend raſt

Ich denk's mir ſchön: nach voll erfülltem Leben

Die Stunde Raſt im Abendrot,

Dankbaren Sinnes noch der Welt ergeben

Und doch ſchon Freund dem nahen Tod.

Es iſt noch Zeit, zu ſchauen und zu lieben,

Doch keine Zeit zu neuen Zielen mehr.

Von Gipfelhöhn, die unerreicht geblieben,

Grüßt ſcheidend ſchon die Sonne her.

Man nickt ihr zu und blättert wohl verloren

In alten Briefen aus der Werdezeit,

Haſcht hier ein Wort, das Glück und Luſt geboren,

Und dort ein andres, ſchwer von Not und Leid.

Glück, Not und Leid, was iſt davon geblieben?

Verſtummt der Lärm, das wilde Hin und Her.

Brief ſinkt auf Brief. Die Hände, die ſie ſchrieben,

Sie ſchreiben längſt ſchon keine Zeile mehr.

Man ſeufzt . . . man ſinnt . . . In wohligem Ermatten

Sinkt für ein Stündlein Haupt und Hand,

Und in den Traum glänzt über Erdenſchatten

Ganz deutlich ſchon ein ſchönes Heimwehland.

Carl Buſſe
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Flandriſches Bett -

„Geburt Johannes“ von Rogier van der Weyden

Da g Z L f †

Von

Hg AV Zie

(Hierzu neun Abbildungen nach Werken verſchiedener Künſtler)

VÄ und wandelbar iſt die Freund

ſchaft mit unſern Möbeln. Zu den Tiſchen

haben wir Vertrauen wie zu einem alten Diener,

zu den Sofas eine Art patriarchaliſchen Glaubens,

die Stühle behandeln wir bald als gewohnte Ehe

frau, bald als freihändige Geliebte, je nachdem wir

unſer Schickſal ihnen anvertrauen oder mit ihrem

Wohlwollen ein wenig ſpielen – das Bett aber

iſt unſer halbes Leben. Das halbe Leben ver

bringen wir ja wirklich in ihm, und in den feier

lichſten Augenblicken iſt es das richtige Standes

amtsmöbel. Einen ſolchen Vorzug genießt kein

andres Stück in unſern Zimmern. Es gibt ein

Wochenbett, ein Ehebett und ein Sterbebett. Das

Bett bildet ſich ſehr viel auf dieſe Stellung ein

und wird ein hervorragender kunſtgewerblicher

Gegenſtand in jenen Zeiten, da man es liebte,

ſolche Pointierungen unſers irdiſchen Daſeins durch

äußere Mittel zu heben und zu verſchönen. Das

Bett wird eine Art Thron, der nicht bloß zum

Schlafen, ſondern auch

zum Regieren benutzt

wird, zum Regieren der

kleinen und großen Ge

ſellſchaften, die der wirk

liche König oder die

Königin eines Salons

ihren Untertanen und

Gäſten geben. Man

empfängt im Bett, man

leitet von dort die Unter

haltung, man kontrol

liert den engen Zugang

zum Bett, die kleine

Straße zwiſchen Bett

und Wand, man weiſt

die Reihenfolge der

Klienten an. Dieſe Bett

empfänge, die im acht

zehnten Jahrhundert,

dem Siècle de lit, zur

Blüte gedeihen, in der

ganzen franzöſiſch ge

bildeten Welt, ſind die

Hochkultur dieſes Mö

bels. Das Bett iſt jetzt

ein Pomp- und Pracht

ſtück. Aber das war

auch ſein letzter ruhm

rediger Tag. Nun wird

es beſcheiden und ſogar

verſchämt,und ſchließlich

wird es noch hygieniſch.

Die Schlafſtube iſt kein Empfangsſalon mehr, ſie

iſt nur noch für die Intimſten vorhanden, Prunk

und Flitter fallen langſam vom Bette ab, und das

einfache eiſerne Gerüſt mit den notwendigſten Kiſſen

ſteht im hellen, gelüfteten Zimmer. Das Bett iſt

aus einem Herold ein Cauſeur geworden und aus

dem Cauſeur ein Arzt für geſunde und kranke Tage.

Wir leiten von ihm aus keine Politik mehr, ſon

dern wir überſchlafen ſie in ihm und ſchlafen ſie

UnS (IUS.

In dieſer ſeiner merkwürdigen Geſchichte hat

das Bett mit allen Künſten dekorativer Art, mit

allen Techniken ſchmückender Freude ſo luſtig ge

tändelt, wie es irgendein andres Möbel ſich gar

nicht erlauben konnte. Zunächſt iſt das Bett in

zwiefacher Geſtalt vorhanden: zugedeckt und auf

gemacht. Ich ſpreche nicht von den

modernen Patentmöbeln, die am Tage

ein Tiſch ſind, um in der Nacht ſich

in ein Bett zu verwandeln, oder die

ihre Verzauberung aus einem türki

ſchen Sofa durch Klappmechanismus

in ein Prokruſtesbett für Logiergäſte

allabendlich durchmachen, ſondern es

iſt das richtige, ehrliche und ſeiner

Stellung und Bedeutung bewußte

Bett gemeint, das ſich entweder im

Mittelpunkt des offiziellen Lebens

(das war die Spätrenaiſſance) oder

des intimen Lebens (ſo iſt's heute)

fühlt. In jener Zeit, da es in Be

nutzung gezeigt wurde, mußte es offen

ſeine Künſte ſpielen laſſen, heute iſt

ſeine reguläre Form der gedeckte, ge

ſchloſſene Zuſtand. Damals aber

brauchte es ſämtliche Künſte zu ſeiner

Verſchönerung, die Architektur, die

Malerei, die Plaſtik, des Orients

wonnige Teppichkünſte, Lyoneſer

bunte Seiden und heimiſche geſtickte

Linnen. Die alten Betten ſind in ihren

prachtvollſten Exemplaren Muſeen

von Boucherſchen Liebesgöttern, alle

goriſchen Gobelins, zügelloſen Putten

und feierlichen Baldachinbauten. Man

türmte die Kiſſen, wechſelte ſie und

vergrub ſich in die Textilkünſte. Da

mit offenen Betten zu renommieren, warf alle un

nötigen Portieren und Decken heraus und gab den

Schlafenden an irdiſcher Geſundheit, was ſie ihnen

an paradieſiſchen Staubfängern fortnahm.

Durch alle dieſe Umſtände wird die Geſchichte des

Bettes zu einer ganz ſchönen kleinen Kulturgeſchichte.

Man könnte ſich ein großes Buch denken, in dem

alle die Laſter und die Tugenden der Bettkünſte ſo

aufgezeichnet wären, daß in ihnen die Liebhabereien

der Menſchen, ihre Anſchauungen von der Welt

der Ruhe, von der ruhigen Hälfte ihres Lebens

vollkommen enthalten wären. Den Anfang dazu

würde die Serie von Betten bilden, die kürzlich

aus dem Nachlaß von Alfred Gotthold Meyer her

ausgegeben wurde, einem fleißigen Möbelhiſtoriker,

der dieſen ganzen Stoff mit kunſthiſtoriſcher Methode

man mit dem Kopf höher ſchlief als

heute und beim Empfang im Bett reich

liche Armſtützen brauchte, hatte man

ein ganzes Muſterlager runder und

eckiger, großer und kleiner Kopfkiſſen. Baluſtraden

trennten das Monſterbett vom übrigen Zimmer ab,

der Alkoven wurde zu einem Raum des Liegethrons.

Dann ſchwand die Fürſtenpracht. Sie fand ihre

letzten Nachahmungen in den Herrenchiemſee-Phan

taſien König Ludwigs und hinterließ ihre letzten

Spuren in den vergoldeten Amorettchen und ge

franſten Betthimmeln der Tapeziere, welche die

Hochzeitswohnungen der neunziger Jahre einrichteten.

Die Hygiene, die kein Intereſſe mehr daran hatte,

Die fürſtlichen Zeiten

hatten es geliebt, die

bürgerlichen pflegten es.

Venezianiſche Kinderſtube aus der Zeit der Hochrenaiſſance

Nach dem Gemälde von Paris Bordone

Oberdeutſches Bett

„Geburt der Jungfrau“ von Hans von Kulmbach

aufnahm und durch alle Möbeltypen zu verfolgen

vorhatte. Nachdem drei Serien fertig waren, Stuhl,

Sofa und Bett, wurde er leider ſelbſt zur ewigen

Ruhe abberufen, aber ſein Gedanke wird fortgeſetzt

werden, und Deutſchland wird auf dieſe Art die erſte

wirkliche ordentliche Möbelhiſtorie herausbringen, die

es überhaupt gibt. Es liegt auf der Hand, was

uns Kulturliebhaber ſo ſehr dabei intereſſiert.

Die Architektur des Bettes iſt ein Lebendig

werden ſeiner räumlichen Funktionen. Die vier

Gcken werden betont und

die Kopfſeite wird akzen

tutiert. Seitenwände ver

hüten nicht bloß das

Herausfallen, ſondern

ſtellen auch die Ver

bindung der Pfoſten

her. So entſteht eine

Gitterkonſtruktion, die

ſchon in der Gotik in

muſterhaft einfachen

Exemplaren vorgebildet

iſt – wie das merk

würdige „moderne“ Bett

auf dem Grabmalrelief

des Papſtes Clemens II.

im Bamberger Dom –

und dann in der Re

naiſſance zu üppigen

Geländer- und Zaun

motiven auswuchert.

Ein prachtvolles Exem

plar dieſer Gattung ſteht

im Londoner South

Kenſington-Muſeum

aus dem einſt portugieſi

ſchen Bombay: ſpani

ſches und indiſches Ba

rock vereinen ſich.

Ein neuer Typus

entſteht, wenn ſtatt des

Gitters volle Brett

wände ſich einfügen:

das Bett iſt eine Lade,

vor der in älteren Zeiten

noch eine Truhe ſteht,
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die zugleich als Trittbrett dient, die Fußſeite und

noch mehr die Kopfſeite wachſen hoch auf und ver

zieren ſich mit zeitgemäßen Ornamenten. Das iſt

das richtige feine Renaiſſancebett: viel Flächen

wirkung und Schmuckgelegenheit. Solche Betten

malten die großen Florentiner Meiſter, wenn ſie

heilige Wochenſtuben darzuſtellen hatten.

Nun kann das aufragende Kopfſtück auch über

das Bett vorkragen, einen feſten hölzernen Baldachin

bilden. Dies liebte die ältere Zeit, es hatte etwas

von gotiſcher Einwölbung. Das berühmteſte Exem

plar ſteht im Hiſtoriſchen Muſeum in Baſel aus

dem alten Gaſtzimmer der Baſeler Kartauſe. Unſre

Hotels haben es heute einfacher. Und nun gar,

wenn das übergefragte Kopfende mit dem Fußende

zuſammenwächſt und ein ganzes Bettgehäus ent

ſteht, eine richtige gezimmerte Bettniſche, welche die

Ecke eines Zimmers füllen kann. Das ſind die

architektoniſch reichſten Betten. Viele Originale

mit üppiger Schnitzerei ſind davon in der Schweizer

und Tiroler Gegend erhalten, ein prachtvolles ge

zinntes gotiſches Gehäuſe ſteht in der landesfürſt

lichen Burg von Meran. Doch gerade auch die

Bauern liebten dieſe Feſtungsbetten oder Bett

feſtungen, die unſerm -

heutigen Luft- und Licht

bedürfnis diametral ent

gegengeſetzt ſind. Die

alten ſchönen holländi

ſchen Bilder zeigen ſie,

und im Volkstrachten

muſeum in Berlin iſt

ein ganzer ſolcher be

malter Bettſchrank ori

ginaliter aufgebaut, in

den die Hiddelopener

Bauern krochen, um

ſich ordentlich einzu

mummeln.

Aber es gibt auch

eine andre Baldachin

möglichkeit: die Pfoſten

werden hochgetrieben

und tragen eine Decke,

oder bloß die Vorder

pfoſten ſind ſäulenartig

gebildet und hinten läuft

das verzierte Brett hoch.

Das iſt ein ſehr ab

wechſlungsreicher und

üppiger Typus, den

die großen Herren der

Renaiſſance liebten.

Man findet ihn in

Tiroler Schlöſſern, in

franzöſiſchen Reſidenzen

und in Venedig, wo

auch Carpaccio die

heilige Urſula in einem

ſolchen Pfoſtenbaldachin

Baldachinbett der italieniſchen Renaiſſance

„Traum der heiligen Urſula“ von Carpaccio

dünne Träger, wie bei Prozeſſions

baldachinen, bald Karyatiden

und Hermen, die zu dem knolligen

Renaiſſanceſtil Henri III. paſſen.

Jeder ſchlief in ſeiner Stilfaſſon.

Wenn er ſchlafen ging und wenn

er aufwachte, wußte er, daß ſein

Bett wie ſein Grab, ſein Tiſch

wie ſein Mantel genau im Ä
ſtil gehalten waren und daß es

ihm unmöglich wurde, aus dieſer

Uniform nur einen Augenblick

den Kopf herauszuſtecken. Selbſt

der Amerikaner gab darin nichts

nach. Es gibt ein Mahagonibett

in einer Connecticuter Privat

ſammlung, das aus der Mitte des

achtzehnten Jahrhunderts ſtammt

und die konſtruktive Nüchternheit

des Baldachingewölbes mit einer

erſchreckenden Sicherheit betont.

Sobald ſtatt der feſten Archi

tektur der Zeltbaldachin über das

Bett geſpannt wird, löſt der

Tapezierſtil den Architektenſtil

ab. Mit andern Worten: der

Stil wird beweglicher und modi

ſcher, der faltenlegende Dekorateur

hat eine ſenſiblere und leichtere

Hand. Es gibt Renaiſſance

baldachine, die ihren Stoff mit

derſelben ſteifen Regelmäßigkeit

behandeln wie die Menſchen ihre

Korſett- und Reifrockkoſtüme,

und es gibt auf den Stichen der Sittenſchilderer

im Rokoko Baldachine von koketter Aufmachung,

wie kleine Theatervorhänge, die vor einem indis

kreten Luſtſpiel aufgezogen werden, mit wippen

den Federbüſchen wie Hüte geziert. Es gibt Ganz

baldachine aus Stoff und Halbbaldachine über

der Kopfſeite, viereckige und kreisförmige. Marie

Antoinette in Petit Trianon ſchlief unter einem

Kopfbaldachin, die junge Frau auf Moreaus Stich

„Coucher de la nouvelle mariée“ liegt unter einem

befederten Kreisbaldachin, die Königin Anna in

Forde Abbey lag unter viereckig geſtecktem Samt.

Man hatte die Wahl nach Mode und Laune. Man

konnte alle Nationen durchſchlafen: à la polonaise,

à la romaine, à la turque, à la chinoise, und der

Tapezier geſtattete auch alle Formen in dieſem

Maskenball der Träume zu probieren: en bateau,

à la couronne und, wenn man ſich nicht fürchtete,

en tombeau.

Alte Betten ſind nicht gar zu viel erhalten. Ein

Muſeum, das ein Bett beſitzt, iſt gewöhnlich ſehr

ſtolz darauf, und die Prachtbetten des Germani

ſchen Muſeums, des Cluny-Muſeums, des Nancyer

Muſeums haben Weltruf. Hier und da ſteht eines

bett ſchlafendgemalt hat.

Bald ſind es dicke antiki

ſierende Säulen, bald

in Schlöſſern und wird als Familienerbſtück auf

eine Leihausſtellung geſchickt. Die Stoffbaldachine

ſind meiſt den Weg aller Tapezierkunſt gegangen,

und wer die Geſchichte des Bettes genau ſich her

ſtellen will, iſt beſonders für ihre Farbenwirkung

auf die Gemälde angewieſen, die aus einem be

ſtimmten Grunde dieſes Möbelſtück in ſeinen alten

Formen uns ſehr häufig übermitteln: weil es der

Mittelpunkt der heiligen Wochenſtuben iſt. Ob

Maria, Johannes oder Chriſtus geboren wird, es

iſt ja doch das Bett aus der Gegenwart, aus der

Zeit des Malers, er weiß kein andres, er weiß

kein ſchöneres. So liegen die heiligen Mütter in

Vornehmes holländiſches Bett

„Morgentoilette“ von Jan Steen

den ſchönſten Renaiſſancebetten, und man braucht

nur ihre Folge durchzunehmen, um den Beſtand

der Muſeen auf das intereſſanteſte zu ergänzen.

Ein Berliner Arzt, Robert Müllerheim, hat kürz

lich aus einem reichen Materialbeſitz alle „Wochen

ſtuben in der Kunſt“ zuſammengeſtellt und ein ſchön

illuſtriertes Werk darüber geſchrieben, das viel

bemerkt worden iſt wie alle Werke, die aus dem

Zuſammenſtoß zweier

Wiſſenſchaften entſtehen.

In dieſer mediziniſchen

unſtgeſchichte iſt ein ge

waltiges Gelager ruhen

der Mütter in allen

Typen vom Strohſack

bis zum Baldachin, und

je herrlicher man die

heiligen Mütter feiern

will, deſto reicher bildet

der Maler die Pfoſten

ſäulen und die Kopf

brettzieraten, er erſinnt

ganze Thronbetten auf

hohen Poſtamenten, die

er in Marmorſäle ſtellt,

und aus den Stoffen

und Draperien fliegen

kleine Engel heraus, die

aus Stuck und Papp

maché Fleiſch und Blut

geworden ſind und durch

die Scharen der Beſuche

rinnen zu den Neu

geborenen eilen, um mit

ihnen zu ſingen und zu

ſpielen.

Nun iſt die heilige

Zeit vorbei. Die Engel

ziehen ſich in den Him

mel zurück, die Aerzte

reißen die Gobelins und

Federbetten herunter,

die Schlafzimmer wer

den getrennt, und das

Mittelalterliche Wochenſtube

„Geburt der Jungfrau“ vom Meiſter des Marienlebens

große patriarchaliſche

gemeinſame Doppelbett,

für das noch Balzac
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Prunkbett König Ludwigs II. aus Schloß Herrenchiemſee

in ſeiner „Phyſiologie der Ehe“ zu ſchwärmen wagt,

gibt ſeine letzten Anſprüche auf Feierlichkeit auf.

Die Uniform des Stils weicht den individuellen

Liebhabereien, und, ob eingebaut, ob freiſtehend,

das Bett wird aus einem Symbol der Macht ein

Symbol der Idylle. Ein leichtes Stabwerk ſetzt

die alten Gittermotive fort, leichte Muſſelinbeſpan

nung, nur ſelten überfragt, betont den Platz an

der Wand. Künſtleriſche und ſchwärmeriſche Naturen

ſchlafen wohl noch in ſentimentalen Renaiſſance

erinnerungen oder unter gotiſchen Holzbaldachinen,

der Stoffhimmel aber iſt kein üppiges Wolkenmeer

für Amoretten, ſondern eine luftige Gaze gegen

Moskitos. Metallbeſchläge und Intarſien zieren

die Hölzer in Flachornamenten ſtatt der alten

ſchweren Barockſchnitzereien; eine erfinderiſche Tek

tonik entwickelt aus dem Bau des einfachen oder

doppelten Bettes Leiſtenverzierungen, welche die

tragenden und ſpannenden Funktionen des Holz

organismus verſinnbildlichen. Für Favoritinnen

und Lieblingskinder wird hin und wieder ein Luxus

bett gebaut, mit bezüglichen Inſchriften, mit ſinni

gen Reliefs – der hygieniſche Bürger ſchläft

Bett in einem holländiſchen Bürgerhauſe des ſiebzehnten Jahrhunderts

im eiſernen und meſ

ſingenen Bett, der ein

zigen Stiluniform, die er

heute kennt, die für die

phantaſtiſche Repräſen

tation die logiſche Technik

einſetzte, für das Salon

bettdasSanatoriumsbett.

5 ch i ck a l
VON

Franz Farga

D Feſt näherte ſich

ſeinem Ende. Es

war eine von jenen Unter

haltungen, wie ſie in

kleinen Städten üblich

ſind. Zu irgendeinem

wohltätigen Zweck wird

wütenden Dilettanten die

erwünſchte Gelegenheit ge

hoten, in erleſenen Künſten

zu zeigen, welche Be

gabungen fern von der

Reſidenz ſchlummern, und

da auf die künſtleriſchen

Genüſſe auch ſtets ein

Tanzkränz

Schar durch Küche und Keller geſchleift hatte, winkte

er den Muſikern zum Schlußgalopp. Im Nebenſaal

hatte indes der neue Doktor die älteren Herren zu

einem ulkigen Geſellſchaftsſpiel animiert, wobei ſich

die Teilnehmer aus Servietten hergeſtellte Zipfel

hauben aufſetzten und zum Schluſſe unter Anrufung

Allahs ſich platt auf die Bäuche legten. Das weckte

ungeheure Heiterkeit und auch, wie der Wirt

ſchmunzelnd konſtatierte, einen erhöhten Konſum

ſeines verdächtigen Schaumweines.

Allenthalben ſah man freudig erregte, ſtrahlende

Mienen. Die jungen Mädchen lagen auf den

Ruhebänken hingegoſſen und lauſchten den hoch

trabenden Reden ihrer Tänzer, die ſich am eignen

Wortſchwall berauſchten. Und der Auskultant

Weinhappel, der ſchweißglänzend von Gruppe zu

Gruppe zog und „harbe“ Witze riß, fühlte ein

menſchliches Rühren, da er die Poſtexpeditorin

Fräulein Marthe Enslein einſam in einem Winkel

ſah. Er beſchloß ſich zu opfern.

„So übel iſt ſie ſchließlich nicht, dachte er im

Schreiten, etwas zu ſtolz, ſie will uns eben mit

der Großſtadt imponieren. Na, das gibt's ja glück

licherweiſe nicht!“

Marthe empfing den tranſpirierenden Rettungs

engel mit derſelben Gleichgültigkeit, die ſie jeder

mann bezeigte. Anders kannte man ſie nicht. Stets

kühl und ſchweigſam, gab ſie den Läſterzungen des

Ortes nie Gelegenheit, ſich mit ihrer Perſon zu

beſchäftigen. Nichtsdeſtoweniger hatte ſie viele

Feinde. Man haßte ſie um des Schicks willen,

chen zu fol

gen pflegt, ſo

kommt dabei

alt und jung

auf ſeine

Rechnung.

Heute war es nach dem allgemeinen

Urteil ſo ſchön geweſen wie noch nie.

Nur eine Stimme des Lobes herrſchte

über die gediegenen Leiſtungen der

„Thalia“, deren Mitglieder mit zwei

Einaktern, dem „Monſieur Herkules“

und der „Vorleſung bei der Haus

meiſterin“ ſich ſelbſt übertroffen hatten.

Mit den Lobeshymnen, die auf die

glücklichen Mimen herniederſtrömten,

wäre eine Hofbühne wochenlang aus

gekommen, und die dergeſtalt Gefeierten

gingen auch von Stolz geſchwellt auf

und nieder wie Weſen einer höheren

Welt.

Nun, da der frühe Junimorgen auf

dämmerte und ein goldiger Strahl ſich

durch die Spalten der Vorhänge herein

ſchlich, ſchien dies ſanfte Mahnen den

Feſtjubel aufs höchſte zu ſteigern. Die

Quadrille, von dem Auskultanten Weinhappel an

geführt, wollte kein Ende nehmen. Immer neue Fi

guren erſann der Unermüdliche, und erſt, als er die

äEreher

„Der Einkauf“, Gemälde von Quirin Gerritsz van Brekelenkam

Dachauer Bauernbett

mit dem ſie ihre ſelbſtgeſchneiderten Kleider trug,

und man beneidete ſie um die ſichere Art ihres

Auftretens. Sie war ſo ganz anders als all die

Wienerinnen, die man ſonſt als Sommergäſte kennen

gelernt hatte. Die gaben ſich laut und ungeniert

hatten alles geſehen und drängten ihre Meinung

jedem auf, dafür wußte man aber auch, wie man

mit ihnen dran war. Aber aus dieſem Mädchen

wurde man nicht klug. Die ledigen Herren der

Stadt, die bei der früheren Expeditorin die Ge

wohnheit angenommen hatten, ſtundenlang am

Poſtſchalter zu verweilen und eine gewandte Kon

verſation zu führen, verloren ihre heitere Sicherheit

unter Marthes ruhig und etwas ironiſch blickenden

Augen. Sie galt binnen kurzem als hochmütig

und ſtolz, ohne es in Wirklichkeit zu ſein. Aber

die jungen Mädchen, die in ihr eine gefährliche

Rivalin ſahen, ſtimmten dieſem Urteil mit Be

geiſterung zu.
-

Verſonnen blickte ſie in den Saal, ohne viel

auf das ſeichte Geſchwätz zu achten, das neben ihr

ſelbſtgefällig plätſcherte. Zuweilen kam ein Glanz

in ihre Augen, ein feuchter Schimmer, und die

herben Lippen ſchloſſen ſich zu einem halb un

bewußten Lächeln.

„Nun wird es bald zu Ende ſein, und unſer

Ort iſt um ein Ereignis reicher. Am Freitag wird's

dann im Kreisblatt ſtehen, wir ſehr wir uns amü

ſiert haben, damit ſich die Nachbarn ein wenig

ärgern. Aber wie hat es Ihnen gefallen, Fräulein

Marthe?“

„Bedarf es da erſt einer Frage,“ ſagte ſie,

„wo Sie doch als Zirkusdirektor jeden Schauſpieler

von Fach beſchämt hätten! Und die andern Herr

ſchaften auch – – – o, es war wunderſchön!“

„Wiſſen Sie was, Fräulein, den nächſten Walzer

tanzen wir mitſammen! Trotzdem ich nicht tanzen

ſollte, da meine Braut krank iſt. Aber Sie ſind ein

patentes Frauenzimmer, das muß ich ſagen!“
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„Ich tanze heute nicht, Herr Weinhappel. Nicht

wahr, Sie nehmen mir das nicht übel? Ich habe

etwas Kopfweh – und nach all den Kunſtgenüſſen

finde ich es ſo ſchön, dazuſitzen und den übrigen

zuzuſehen, wie ſie ſich vergnügen!“

„Auch recht!“ Weinhappel nickte befriedigt. Es

wäre doch möglich, daß ſeine zärtliche Roſa ſich

gekränkt hätte. „Das Tanzen iſt ja nicht gerade

meine Leidenſchaft, und hier in dem Winkel iſt's

wirklich famos!“

Der Eintritt eines jungen Mannes ſchien ein

gewiſſes Aufſehen hervorzurufen.

„Der ſchöne Demelius,“ ſagte Weinhapel miß

geſtimmt. „Spät kommt er – betrachten Sie, wie

jetzt von gewiſſen Familien nach ihm geangelt

werden wird. Sehen Sie, die Frau Kommiſſär

reckt ſchon ihren Schwanenhals. Ach ja, für ihre

Hilda wäre es wirklich ſchon Zeit! Und das

liebenswürdige Lächeln der Damen Haaſe! Ja,

Proſt Mahlzeit!“

Marthe lachte laut heraus. Dann wandte ſie

ſich zu ihrem Nachbar, mit einem faſt zärtlichen Blick.

„Wie drollig. Sie ſein können, Herr Wein

happel! Und, ach, eine ſcharfe Zunge haben Sie!

Man muß ſich ordentlich vor Ihnen fürchten!“

„Haha!“ Er lachte geſchmeichelt. „Gar ſo arg

iſt's nicht – allerdings muß ich geſtehen, in unſrer

Kneipzeitung erregten meine ſatiriſchen Gedichte ſtets

ein gewiſſes Aufſehen. Aber in dieſem Neſte muß man

ja auf eine jede ideale Beſchäftigung verzichten!“

„Und Sie glauben, daß Herr Demelius all

dieſen lockenden Sirenen widerſtehen wird?“

„Das glaube ich nicht nur, das weiß ich ganz

beſtimmt. Denn vorgeſtern hat er ſich mit der

Tochter des Fabrikanten Weinmann in unſrer Be

zirksſtadt verlobt. Die Sache iſt allerdings noch

geheim. Aber Sie bekunden ja an den lokalen

Ereigniſſen ſtets ein ſo geringes Intereſſe, daß ich

es Ihnen unbeſorgt mitteilen kann.“

„Gewiß,“ hauchte ſie erblaſſend.

„Uebrigens war es die höchſte Zeit für ihn,“

fuhr der ritterliche Berichterſtatter fort. „Er ſaß

ſchon verteufelt in der Tunke. Jetzt freilich kann

er lachen; was die Mitgift anbelangt, läßt ſich der

Weinmann nicht ſpotten.“

Sie ſaß ſtarr aufgerichtet und reglos, den Kopf

an die Wand gepreßt, daß ſie das Schüttern der

Tanzenden mitfühlte. Ein letzter Galopp hatte

ſelbſt die Läſſigſten aufgeſcheucht, und vor Marthes

Augen verſchwamm das tolle Jagen in eins mit

dem Flackern der trüben Lichter, die vergeblich

gegen die Morgenhelle ankämpften.

Ein kühler Schauer ſchlich ihr über den Rücken

und ſie ſchloß die Lider halb. Aber was war

denn auch Schreckliches geſchehen? Hatte ſie nur

ein einzigesmal daran gedacht, daß Demelius es

ernſt meinte? – Torheit – –

Ihr erſtes Begegnen vor zwei Monaten, da die

Anemonen in weißen Reigen tanzten und die

Weiden voll Kätzchen hingen – er hatte ſo luſtig

geplaudert und doch anders als die faden Klein

ſtadtgigerln –

Und ſpäterhin, da er auf ſie wartete, bis die

Nachtpoſt abgefertigt war, und ſie ſich hinausſtahl

zwiſchen die Hecken, wo man ſicher war vor jedem

Späherblicke – wie hatten ſie ſich geküßt, zitternd,

raſend, aber immer nur geküßt – – in dieſen

ſchweigenden Nächten, da von allen Beeten ein

Düften ſie umwallte, in leiſer Zärtlichkeit raunend,

was ſie einander nicht ſagen durften. Aber doch

war ſtets ein leiſes Hoffen da, als könnte dies kein

Ende haben und als müſſe das Wunderbare

kommen, wie in den Märchen.

Fröſtelnd fuhr ſie zuſammen und ſtarrte in die

Menge: hier und da glaubte ſie ein Auge auf ſich

gerichtet zu ſehen, es ſchien ihr, als glitte Hohn

und Verachtung wie ein giftiger, dunkelzäher

Schlammfaden zu ihr herüber. Zeitweiſe, wenn

ſich die Paare allzunahe vorbeiſchwangen, lüfteten

ſich die Vorhänge an den Fenſtern, und Flocken

klaren Sonnengoldes ſtoben über die Köpfe, daß

die Geſichter aſchgrau erblichen und Langeweile in

den Winkeln grinſte.

Mechaniſch hatte ſie ſich erhoben und war ins

Freie gelangt.

Alles lag noch morgenſtill. Einzig die Hähne

vollführten ein Wettſingen und ein friſcher Hauch

ging Marthe an, daß ſie ihr Umhängetuch feſter

zog. Dabei kniſterte ein Papier in ihrer Taſche.

„Mein Gott, dachte ſie erſchreckt, „das hatte ich

ganz vergeſſen.“

Sie zog den Brief hervor und las ihn, an

einen Baum gelehnt, trotzdem ſie ihn bereits aus

wendig wußte.

„Meine tapfere Marthe !

Sonſt war ja immer ich der Held der Familie.

Aber nun bin ich kläglich zuſammengebrochen.

Säheſt Du mich – aber nein, es iſt beſſer, wir

ſehen uns nicht mehr, es hülfe ja doch nichts!

Mir iſt nur um unſre arme Mutter – wie wird

ſie es tragen? Ich habe geſpielt – ich ſehe Dich

ungläubig lächeln, ich kann es ja ſelber nicht faſſen.

Ich, der Muſterleutnant, der nie eine Karte an

rührte, der ſtets über den Büchern hockte, wenn

der Dienſt beendet war, ich habe geſtern in nicht

ganz zwei Stunden über vierhundert Gulden ver

loren. Weiß Gott, wie das gekommen! Es gab

einen gemütlichen Abend im Kaſino, ein Komiker

und zwei Sängerinnen vom Wiener Orpheum

waren da. Ich bin ja ſchon über ein Vierteljahr

abends nicht ausgegangen, ſtets ſolid, Salami mit

Käſe, Käſe mit Salami oder ein Beuſchel aus dem

Nachbarwirtshaus, wobei den Leuten weisgemacht

wurde, es ſei für den Burſchen. Es iſt ſo ſchwer,

ohne Zulage auszukommen. Am Vormittag hatte

ich den abſchlägigen Beſcheid der Kriegsſchule über

meine Aufnahme erhalten – ich bin felſenfeſt über

zeugt, daß daran mein Oberſt ſchuld trägt! Nun,

da war mir ſchon alles gleich und im Kaſino war's

wirklich ganz feſch, ſo etwa, als ſäße man nicht

in Labuczow, ſondern in Wien bei den Volks

ſängern. Der protzige Oberleutnant Springer gab

Sekt, und ich trank mit, trotzdem ich den Springer

nicht mag. Als ich beim grauenden Morgen nach

Hauſe ging, da wußte ich es ſchon, daß mir nichts

anders übrig blieb als die Kugel. An die Kame

raden kann ich mich nicht wenden, ich ſchulde das

Geld gerade jenen, die mir helfen könnten; der

Novotny und der Emminger, die meine einzigen

Freunde ſind, haben ſelber nichts. Die paar Juden,

die ſonſt den Offizieren aus der Klemme helfen,

haben zu meiner Zahlungsfähigkeit nicht das ge

ringſte Vertrauen. Ich lebe ihnen viel zu ſchäbig.

Der Emminger hat ſie einen halben Tag bearbeitet.

So ſehe ich denn keinen Ausweg. Du wirſt mir

wohl ebenſowenig helfen können. Wie denn auch –“

Sie vermochte vor ſtürzenden Tränen nicht

weiterzuleſen. Was mußte er gelitten haben, daß

er ihr dieſen verzweifelten Brief ſenden konnte,

ohne zu bedenken, daß ſie irrſinnig würde, wenn

ſie ihm den Betrag nicht ſchaffen konnte. Sie hatte

ihm depeſchiert und das Geld ſofort angewieſen,

eine Reviſion war ja nicht zu befürchten, da die

letzte vor einigen Wochen erſt ſtattgefunden. Noch

denſelben Abend hatte ſie einer Freundin geſchrieben,

die kürzlich reich geheiratet hatte und ihr den Be

trag gewiß leihen würde.

Langſam ſchritt ſie weiter.

Ueber den Marktplatz rollte eben die gelbe

Chaiſe, die vom Wiener Frühzug kam. Ein einziger

Paſſagier ſtieg aus und ging ihr entgegen.

Sie beachtete ihn nicht. Erſt als er mit einem

fröhlichen Morgengruße den Hut ſchwenkte, fuhr

ſie zuſammen und ſah erzitternd ſchärfer hin.

„Der Tag fangt ſchön an, werden Sie denken!“

ſcholl es heiter herüber. „Noch dazu, da Sie heute

„gedraht“ haben; ja, ja, der biedere Lorenz hat

ſchon geplaudert. Aber ich hoffe Sie nicht lange

aufzuhalten.“

Er bot ihr jovial die Hand.

„Das iſt allerdings eine Ueberraſchung, Herr

Poſtrat,“ ſagte ſie. Ihre Stimme ſchwankte nicht.

Als ob eine zweite Perſon noch neben ihr ge

ſprochen hätte. Nur daß ihr alles wie aus fernen

Welten klang.

„Wiſſen Sie, ich arbeite ſtark auf die Verdienſt

medaille hin!“ ſcherzte er. „Seit der Waidhofner

Mauſerei kann ich nicht genug in Reviſionen

machen. Geſtern wurde das erſte Dutzend voll,

in vierzehn Tagen, bitte! Derartiges wird oben

ſehr gnädig vermerkt.“

Sie waren vor der Kanzlei angelangt. Der

etwas angetrunkene Kutſcher hatte unterdes Tür

und Fenſter geöffnet und dienerte nun unabläſſig

hinter dem Rücken des hohen Vorgeſetzten.

„Wenn Sie ſich jetzt vielleicht auf eine Weile

hinlegen wollen, Fräulein, ſo bitte ich dringend,

ſich davon nicht abhalten zu laſſen! Ich weiß ja

im vorhinein, daß alles in ſchönſter Ordnung iſt.

Nur um die Kaſſaſchlüſſel bitte ich – ſo – da

haben wir das Journal – jetzt noch das grüne

Buch und die Poſtſparkaſſe – danke ſchönſtens!

Wenn Sie dazu geſtatten, daß ich mir meine Pfeife

ſtopfe und Ihnen die Bude tüchtig ausräuchere,

habe ich keinen Wunſch mehr.“

Marthe war ſtill in das Nebenzimmer getreten.

Da ſie ſich allein ſah, wurde ſie von einem Schwindel

ergriffen und klammerte ſich krampfhaft am Tür

pfoſten an. Ihr ſtumpfer Blick ging durch das

offene Fenſter. Die Feſtteilnehmer, zu einer über

lauten Gruppe geballt, verließen eben den „ſilbernen

Adler“. Die Muſikanten ſchmetterten ihnen einen

letzten mißtönigen Tuſch nach, und auf dem Markt

platze gab es dann ein herzliches Abſchiednehmen,

als plane jeder eine längere Reiſe. Man hörte die

Stimme der Frau Notar, die vorſchlug, noch in

ein Wirtshaus zu gehen. Und ihr Gemahl, von

dem Gelächter der übrigen akkompagniert, dekla

mierte unabläſſig:

„Mein Kind, kredenze mir

Ein Gläschen Magenbitter!

Der Morgenwind weht ſcharf!“

Endlich trennte man ſich, einige pfiffen: „Mein

Herz, das iſt ein Bienenhaus“ – ein klingendes

Auflachen ſcholl noch zurück. Dann ebbte wieder

regloſe Ruhe über den Platz.

Marthe ſchwankte zu einem Stuhl. Es war

ihr in dieſen Augenblicken ſo viel durch den Kopf

geſchoſſen, Bündel glühender Pfeile. Stimmen

umſummten ſie, die flüſternde von Demelius, und

Richards heller Tenor, aber dazwiſchen immer die

eine dünne, heiſere, und doch ſo laute, die ſich

zwiſchen den andern ſchwang wie eine blitzende Gerte,

daß ihr unzählige Lichtkreiſe vor den Augen kniſterten.

– – Es bleibt dir nichts andres übrig. – –

Aber das hatte doch Richard geſchrieben! Ja,

Richard – freilich – nun kam die Reihe an ſie –

Jäh fuhr ſie empor. Ein leiſes Geräuſch drang

aus der Kanzlei, wie von klirrendem Metall –

Sie zog die Lade des Nachtkäſtchens auf und

nahm den Revolver heraus. Den hatte ihr Richard

geſchenkt –

Das Geldzählen nebenan dauerte fort. Aber

es ſchien ihr eine Ewigkeit zu währen.

Vom Turme ſchlug es ſechs Uhr, und gleich

darauf begann das Geläute zur Frühmeſſe. Der

hallende Chor tat ihr wohl, er ſchwoll zu breiten

Wogen und fiel dann wieder ſachte; ein ſchwacher

Wind blähte den Fenſtervorhang und umfächelte

ſie mit Düften von friſchem Heu und blühendem

Klee wie reiner Kinderatem.

Der Rat räuſperte ſich. Offenbar glaubte er

ſich verzählt zu haben. Das Klirren begann von

neuem, diesmal energiſcher.

Sie dachte ſich ſein verblüfftes Geſicht. Und

wie im Traume mußte ſie leiſe lächeln.

Wie, wenn ſie jetzt hineinginge zu ihm – ſich

ihm zu Füßen würfe – er iſt doch auch ein

Menſch – oder ihn um den Hals nehmen würde:

„Hör einmal, Alter –

„Hm!“ Er war aufgeſtanden und zur Türe

getreten. „Fräulein!“ rief er leiſe.
„Sofort!“ ſagte ſie. g”

Seltſam, daß ſie jetzt dasſelbe Gefühl hatte wie

manchesmal im Bade, wenn ſie ſich auf dem Sprung

brette leiſe ſchwang. Sie ſah den Teich, der im

Sonnengleißen lohte, Gekreiſch und Lachen der

Frauen und Kinder drang aus Tiefen zu ihr empor

– derſelbe Kitzel, als ſei ſie jeder Hülle ledig und

unter ihren Füßen beginne der Boden zu ſteigen,

mit heranbrauſenden Wogen – als käme jetzt der

tiefe, tiefe Fall – mit all ſeinen Wonnen – G

„Es„Fräulein!“ tönte die Stimme wieder.

läßt mir keine Ruhe –“

Sie ſchloß die Augen und erbebend fühlte ſie

den kalten Hohlring an ihrer Schläfe.

Die Chaiſenträger in Dresden

(Zu dem nebenſtehenden Bilde)

D altehrwürdige Inſtitut der Dresdner

Chaiſenträger ragt noch als ein kurioſes

Ueberbleibſel aus jenen Tagen, da das ſchöne Elb

florenz nur die höfiſch-zierliche Reſidenz der Wettiner

war, in unſre Zeit hinein, wo Dresden die viel

beſuchte Fremdenſtadt und eine der ſchönſten Groß

ſtädte des Deutſchen Reiches iſt. Die Wirkſam

keit der Chaiſenträger hat natürlich längſt ein

Ende gefunden, die Mietsdroſchke, die Pferdebahn

und ganz am Ende das modernſte Beförderungs

mittel, die elektriſche Bahn, ſind an ihre Stelle

getreten. Die Chaiſenträger waren ſo recht die

Repräſentanten der guten alten Zeit, und darum

kehren jetzt, wo die haſtig vorwärtsdrängenden

Alltagsmenſchen nichts mehr von ihnen wiſſen

wollen, die Künſtler ſo gern bei ihnen ein.

Für einen Maler wie Profeſſor Gotthardt Kuehl,

unter der Dresdner Künſtlerzunft eine der an

ziehendſten Perſönlichkeiten, boten die verwitterten

Geſtalten in ihrer altmodiſchen Umgebung ein be

ſonders dankbares Motiv. Seine Kunſt ſucht ge

rade das Alte auf in ſtillen Winkeln und rings

umſtellt von ehrwürdigen Zeugen der Vergangen

heit; gleichviel, ob er unter den Dresdner Chaiſen

trägern oder im Altmännerhauſe in Lübeck ſeine

Modelle findet, immer weiß er den wehmütigen

Verfall des Alters zu verklären durch die Strahlen

der Sonne, die um das Alte und dem Untergang

Geweihte einen goldenen Zauber weben.
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Weißer Polarfalke mit Haube, auf der

Fauſt des Falkners

Beizjagd und Falkenſport

Von

(F. Müller-Röder

Solch Bild der Wildnis ſchaut' ich viel,

Der Reiher lebt und ſein Verderber:

Doch nicht mehr ſteigt das Federſpiel –

Vorbei die Jagd mit Falk und Sperber;

Und traurig rauſcht der Wald die Frage:

Wo blieben ſie, die frohen Tage ?

Kinkel, „ Otto der Schütz“.

EÄ Ein ehrwürdig Weidwerk, deſſen

Betrieb in entlegene Zeiten zurückreicht. –

Zur Zeit, als deutſche hirſchgerechte Jägerei noch

nicht einmal in ihren erſten Anfängen beſtand, als

der Germane noch mit Speer und Bogen bewaffnet,

den spurihunt am Seil, ohne jegliche Methode der

Fährte des Wildes folgte, bis er es unter Mühen

in ſeinem Weidbette beſchlichen und gefällt, be

dienten ſich die alten Kulturvölker des fernen Oſtens,

bediente ſich der wilde Sohn der Steppe, der Nomade,

bereits des abgerichteten Raubvogels, um auf

flinkem Roſſe dem beflügelten Wild der Lüfte nach

zuſetzen und es in ſeinem eignen Elemente durch

den gezähmten Bundesgenoſſen zu bekämpfen und

zu erbeuten. Ein Geſchöpf, dem die Entziehung

ſeiner Freiheit in ſolchem Maße bitter iſt, daß es den

mächtigſten der Naturtriebe vergißt, daß es in der

Gefangenſchaft auf Erhaltung und freie Fort

pflanzung der Art Verzicht leiſtet, hat die Klugheit

und Ausdauer des Menſchen ſo weit ſeinem Willen

unterworfen, daß es ihm – dem gemeinſamen

Feinde – zur Bekämpfung von ſeinesgleichen willige

Dienſte leiſtet!

Und welche Poeſie liegt auch heute noch in dem

Worte Falkenbeize! Welch mannigfaltige Bilder

ſteigen bei ſeinem Klange vor unſerm Auge auf! –

Im fernen Morgenlande der Tatarenchan, von

dem uns Marco Polo berichtet, daß er mit einem

glänzenden Troß von zweihundert Falkonieren in

der unendlichen Steppe der aufgehenden Sonne

entgegenzog, um der fürſtlichen Luſt in großartig

ſtem Maßſtabe zu frönen. – Oder auf ſchroffer

Höhe ein zinnengekröntes Schloß, von dunkeln

Waldungen und lieblichen Wieſengründen umgeben;

im mannshohen Schilfe am Weiher geht plötzlich

eine Rohrdommel auf, und im gleichen Augenblicke

gewahren wir auf iſabellfarbenem Zelter ein Edel

fräulein in der Tracht des fünfzehnten Jahrhunderts

– einen Sperber auf der behandſchuhten Linken.

Sie löſt dem Vogel Haube und Feſſeln, wirft ihn

ab und folgt in verhaltenem Galopp dem Kampf

ſpiel, das ſich hoch über ihr in den Lüften ent

faltet. – Noch ein ander Bild: Hochamt! Der

Biſchof ſteht im vollen Ornat vor dem Altar des

Herrn. Doch auf dem

Flächengebiete als Nomaden durchzogen, und daß ſie

ſich von dort aus einerſeits nach Japan und der

Neuen Welt, anderſeits nach Indien und Perſien,

Weſtaſien und Nordafrika ausgebreitet hat. In

Europa ſcheint die Beizjagd im vierten Jahrhundert

Eingang gefunden zu haben; doch ſie wurde hier weit

weniger gepflegt als die Jagd und nahm erſt zur

Zeit der Kreuzzüge einen mächtigen Aufſchwung.

Von den Deutſchen, namentlich den Franken, wand

ſie dann jahrhundertelang mit Eifer und mit großem

Glanze ausgeübt. Friedrich Barbaroſſa war es,

der die Falkonierkunſt in Italien einführte, und

ſein Enkel, Kaiſer Friedrich II., übte ſie als Kenner

und leidenſchaftlicher Liebhaber. Das ausgezeichnete

Werk über Falknerei, das er mit ſeinem Sohne

Manfred zuſammen in lateiniſcher Sprache ver

faßte, *) war das erſte über den Gegenſtand, das

im Abendlande erſchien, und eines der beſten aus

der geſamten Literatur.

Kaiſer Friedrich nennt die Falkonierkunſt eine

edlere und würdigere Kunſt als alle andern. Die

Raubvogelarten, deren man ſich zu jener Zeit für

die Beize bediente, waren der Gerfalke und der

gemeine Edel- oder Wanderfalke, der Wachtelfalfe,

der Habicht und der Sperber. Man bediente ſich

ihrer zur Beize des Kranichs, des Reihers, der

Trappe, des Faſans,

Altar – der Lieblings

falke des hohen Kirchen

fürſten. Ein Geſetz der

franzöſiſchen Könige hatte

es den geiſtlichen Herren

ausdrücklich freigegeben,

ihren Beizvogel auf die

Ecke des Hochaltars zu

ſetzen und geſtiefelt und

geſpornt die Meſſe zu

leſen. –

Wie das Weidwerk,

ſo hat auch die Falknerei

ihre eigne Kunſtſprache.

Die verſchiedenen Beiz

vögel werden je nach Ge

ſchlecht und Alter mit

verſchiedenen Namen be

zeichnet, in gewiſſen Fäl

len auch nach der Jahres

zeit, in der ſie eingefangen

worden, oder nach der

Art ihrer jagdlichen Ver

wendung. Der männliche

Falke heißt Terzel, wäh

rend die weiblichen Beiz

vögel mit dem bloßen

Namen ihrer Gattung

unterſchieden werden.

Neſtlinge heißen die jun

gen Vögel, die dem Horſte

entnommen werden, Aeſt

linge die, welche den Horſt

bereits verlaſſen haben

und, ohne noch völlig

flügge zu ſein, ſich auf den Aeſten der Bäume zu halten

wiſſen. Die Falken, die zur Zeit des Zuges gefangen

werden, pflegt man Zugfalken zu nennen; im eigent

lichen Sinne jedoch wird dieſe Benennung den auf

dem Zuge gefangenen gemeinen Falken beigelegt, be

ziehentlich in Anwendung auf die geſamte Spezies

durch die Bezeichnung Wanderfalke(Falco peregrinus)

erſetzt. Bis zur erſten

Mauſer werden die Beiz

vögel Rote Falken ge

nannt. Die über ein

Jahr alten und folglich

mit ihrem vollſtändigen

Federkleide verſehenen

Beizvögel führen im

Franzöſiſchen und Hol

ländiſchen die Benennung

Hagard, deutſch Wild

fang, wenn ſie erſt in

dieſem Alter wild ein

gefangen worden; ſie

werden jedoch Mauſer

falken genannt, wenn ſie

vor ihrer erſten Mauſer

gefangen waren und ihr

Gefieder mithin erſt in

der Gefangenſchaft wech

ſelten.

Alle Anzeichen deuten

darauf, daß die Falknerei

in Aſien ihren Urſprung

hat: bei den Steppen

Wachtelfalke (Weibchen, Wildfang)

völkern, die in weit ent

legenen Zeiten jene

Islandfalke (Terzel, Wildfang)

des Rebhuhns, der Enten

und andrer Vögel, wie

auch zur Beize junger

Hirſche und Rehe, der

Gazellen, Füchſe, Haſen

und Kaninchen. Die Beiz

vögel wurden meiſtens

aus dem Horſte genom

men oder auf dem Zuge

abgefangen. Auch pflegte

man wohl einfach die

Eier aus dem Horſte zu

nehmen und ſie durch

zahmes Geflügel aus

brüten zu laſſen; doch

der Kaiſer geſteht, daß

die auf dieſe Weiſe er

brüteten und aufgezoge

nen Vögel für die Beize

von keinem Werte ſeien.

Er empfiehlt, die Neſt

linge ſolange wie mög

lich im Horſte zu belaſſen,

weil ihre Entwicklung

dort eine vollkommenere

wird, als wenn ſie in

der Gefangenſchaft auf

gezogen werden. Der

Kaiſer verbreitet ſich auch

über die zu erfolgreicher

Ausübung der Falknerei

erforderlichen perſönlichen

Eigenſchaften. Er ver

langt von einem Falkner

Kraft, Energie, Geſchick,

Mäßigkeit und vor allem unermüdliche Hingabe

für ſeinen Beruf; denn dieſe Kunſt, ſagt er, „est

multorum laborum et magni studii“.

Beſondern Aufſchwung nahm die Falknerei vom

dreizehnten Jahrhundert an in Holland, das in

der Folge den Ruf erlangte, die beſten Falkner der

Welt zu beſitzen. Es ſind einige in der heutigen

Provinz NordbrabantÄ Dörfer, in erſter

Reihe Valkenswaarde, die ſeit Jahrhunderten ein

Wohnſitz der holländiſchen Falkner waren. Dort

lebten an die dreißig Falkenmeiſter, deren jährliches

Einkommen ſich auf hunderttauſend Gulden belief.

Die Heideländer der ganzen Provinz waren mit

Falknerhütten bedeckt, und viele Leute, die nicht

Falkner von Beruf waren, verließen im Herbſt ihr

gewohntes Gewerbe, um in dem Fange von Beiz

vögeln eine einträglichere Beſchäftigung zu finden.

Die gefangenen Vögel wurden nach Valkenswaarde

gebracht, dort öffentlich verſteigert und oft mit

hundert bis hundertundfünfzig Gulden das Stück

bezahlt. Holländiſche Falkner begaben ſich auch

zum Falkenfang nach Friesland, Deutſchland und

ſelbſt nach Norwegen und Schweden. Viele von

ihnen traten in den Dienſt ausländiſcher Fürſten,

und in der Regel vermittelten ſie auch den Handel

mit Beizvögeln und brachten die prächtigen Isländer

Falken nach den verſchiedenen Höfen Europas, ja

ſelbſt an den des Kaiſers von Marokko.

Die größte Reiherkolonie Hollands findet ſich

im Wäldchen von Zoeren inmitten der weiten

Heideſtrecken, die das königliche Luſtſchloß Het Loo

in der Provinz Gelderland umgeben. Von ihrem

täglichen Fiſchzuge nach den Ufern des Zuiderſees,

*) De arte venandi cum avibus.
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der A)ſſel wie des Rheines kehren die Reiher am

Nachmittage – manchmal auf eine Entfernung von

fünfzehn bis zwanzig Kilometer – an ihren Wohn

platz zurück; ſtellt man ſich alsdann mit den Falken

ſo auf, daß man ſie auf ihrem Zuge abfängt, ſo

kann man während der Saiſon täglich ſechs, ja

auch mehr Reiher erbeuten, je nach den Umſtänden

und der Zahl der Falken, über die man verfügt.

Dieſe Saiſon beginnt im Monat Juni, wenn die

jungen Reiher nahezu ausgewachſen ſind, und

dauert bis Ende Juli, da um dieſe Zeit die Reiher

in die Mauſer treten. Der Ort, den man wählt,

um auf die Rei er zu paſſen, wechſelt je nach der

Windrichtung; denn es iſt weſentlich, ſich nie anders

als unter dem Winde aufzuſtellen, das heißt auf

Hühnerhabicht (Weibchen, Wildfang)

einem Punkte, der dem von dem Reiherſtande her

wehenden Winde ausgeſetzt iſt.

Die günſtigſte Zeit für die Beize iſt der Nach

mittag, von vier Uhr ab bis Sonnenuntergang.

Die berittenen Falkoniere und Falkenwärter be

geben ſich im voraus an Ort und Stelle, um mittels

der Langfeſſel die Falken an in den Boden ein

geſchlagenen hölzernen Gabeln feſtzulegen und alle

erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. Sobald die

Jagdgeſellſchaft angelangt iſt, ſtellt ſich ein Falken

wart als Poſten auf: unter dem Winde, auf viertel

ſtündige Entfernung und auf einem erhöhten Punkte,

wo er ſelbſt ſichtbar iſt und ſchon von weitem alle

Reiher entdecken kann, die in dieſe Richtung ſtreichen.

Gleichzeitig nehmen zwei berittene Falkner, ihren

Vogel auf der Fauſt, auf einige hundert Schritt

Entfernung von der Jagdgeſellſchaft Aufſtellung.

Sobald der Poſten einen Reiher bemerkt, der ihm

jagdbar erſcheint, zeigt er es der Geſellſchaft da

durch an, daß er vom Pferde ſteigt und deſſen

Kopf in jene Richtung wendet, aus welcher der

Reiher kommt. Bei dieſem Signal ertönt der Ruf:

„A la vol! A la vol!“ Die Falkenjäger erſpähen

einen geeigneten Augenblick, dem Reiher nahe

zukommen, ohne ihn von ſeiner Richtung ab

zubringen; ſie laſſen ihn einen Vorſprung von

etlichen hundert Schritten gewinnen – dann hauben

und werfen ſie ihre Falken ab. Obwohl die Falken

zu Anfang in ihrem Fluge faſt den Boden ſtreifen

und dem Reiher kaum merklich näherkommen, be

merkt dieſer doch ſofort, daß es auf ihn abgeſehen

iſt; um ſich zwecks ſchleuniger Flucht zu erleichtern,

ſtreckt er ſeinen Hals weit aus und gibt die Fiſche

von ſich, mit denen er ſich vollgekröpft hat. Von Zeit

zu Zeit einen klagenden Schrei ausſtoßend, ſetzt er

alle ſeine Kräfte daran, ſich ſo hoch wie möglich

in die Lüfte zu ſchwingen, weiß er doch genau,

daß der ungleich kleinere und wohl auch ſchwächere

Gegner ihm nur dann gefährlich werden kann,

wenn es ihm gelingt, aus bedeutender Höhe mit

heftigem Anprall auf ihn zu ſtoßen. Sobald ein

Falke den Reiher erreicht, unternimmt er augen

blicklich einen erſten Angriff, dem ſich der Reiher

durch eine raſche Seitenbewegung zu entziehen ſucht;

doch der zweite Falke iſt inzwiſchen auf gleiche

Höhe angelangt und ſtößt nun eben

falls nach ihm. Fehlt er ſein Opfer,

ſo iſt es an dem erſten Falken, den

Angriff zu erneuern, und dieſe ab

wechſelnden Attacken wiederholen ſich

ſo lange, bis es einem der Falken ge

lingt, den Reiher zu binden, indem

er ihn beim Halſe oder bei einem

Flügel ergreift. In dieſem Augen

blicke vereinigt ſich der andre Falke

mit ſeinem Kameraden – und bald

ſchneller, bald langſamer ſchießen die

drei Vögel ſo eng aneinandergeſchloſſen

herab, als bildeten ſie nur einen einzigen

Körper. Ehe ſie den Boden erreichen,

läßt einer der Falken gewöhnlich von

der Beute ab, und der andre folgt

ſeinem Beiſpiel, wenn er Gefahr läuft,

auf die Erde zu ſtoßen – um jedoch

ſofort aufs neue auf den Reiher zu

ſtoßen, ſobald dieſer die Erde berührt

oder verſuchen ſollte, zu entkommen.

Mit verhängtem Zügel ſind die

Falkner unterdes ſo dicht wie möglich

der Jagd gefolgt, bemüht, im gleichen Augenblicke

anzulangen, da die Falken ihre Beute zur Erde

ſtoßen; ſie ſpringen ab, und während der eine

den Falken, der ſein Opfer losgelaſſen, mit einer

Taube zurücklockt, nähert ſich der andre behutſam

dem Reiher, ergreift ihn beim Halſe und reicht

dem andern Falken eine Taube, die er ihn auf

dem Reiher kröpfen läßt. Nach einer Aufnahme,

die der Düſſeldorfer Maler Sonderland im Jahre

1843 an Ort und Stelle ausgeführt hat, geben

wir hier eine Abbildung der Reiherbeize auf der

Heide von Het Loo. Sie ſtellt den Moment dar,

wo der Reiher ſoeben von dem Falken geſchlagen

worden iſt. König Wilhelm III. von Holland – der

Vater der gegenwärtigen Königin –, damals Prinz

von Oranien, iſt als erſter bei dem erbeuteten Reiher

angelangt und erwartet das Wiedereinfangen der

Falken.

Die Falken werden ſogleich wieder aufgehaubt

und zum Sammelplatze zurückgetragen. Iſt der

Reiher nicht durch ſie getötet worden oder hat er keine

tödlichen Verletzungen davongetragen, ſo gibt man

ihm in der Regel die Freiheit, nachdem man ihm

einen Ring um den Fuß gelegt hat; will man ihn

dagegen zum Berichten junger Falken behalten, ſo

feſſelt man ihn an den Boden, nachdem man Sorge

getragen hat, ihn aufzubräuen oder aufzuhauben und

ſeinen Schnabel mit einer Hülle zu verſehen. Denn

jetzt erſt verteidigt ſich der Reiher und erteilt mit

dem Schnabel empfindliche und keineswegs un

gefährliche Stöße – nicht während der Beize, wie

man gewöhnlich annimmt.

Inzwiſchen haben zwei andre Falkner ſich mit

friſchen Vögeln an ihren Platz begeben, und ſo

kann man der Reihe nach ſämtliche Reiher beizen,

die in der Nähe des Standortes vorüberſtreichen.

Obgleich ſtets auf die gleiche Art gebeizt wird,

bieten die verſchiedenen Beizen doch ſtete Abwechſ

lung. Es iſt Brauch, daß der erſte am erbeuteten

Reiher dieſem die ſchönen ſchwarzen Genickfedern

Gerfalke (Weibchen)

ausreißt, die, als Trophäe an den Hut geſteckt,

eine ehrende Zier für den Falkner bilden.

Die Beize des Milans gibt der des Reihers

an Reiz nichts nach. Um ſie mit Erfolg aus

zuüben, muß man ſich ebenfalls der großen Falken

bedienen, alſo des weißen und des isländiſchen,

des Gerfalken und des Sakers. – Auch die Elſtern

beize iſt ungemein feſſelnd wegen der Liſt, mit der

die Elſter den Falken auszuweichen ſtrebt; man

bedient ſich hierzu meiſt der auf das Steigen be

richteten Neſtlinge des gemeinen Edelfalken, kann

aber ebenſowohl Wanderfalken dazu verwenden.

– Zur Rebhühnerbeize verwendet man ſowohl

Neſtfalken wie Hühnerhabichte oder Sperber; die

wahren Liebhaber indes werden ſich nur der Falken

bedienen. – Für die Faſanenbeize gibt man dem

Habicht den Vorzug, weil dieſer in waldigem Ge

lände beſſere Dienſte tut als der Falke; da die

Faſanen vor den Hunden beſſer halten als zum

Beiſpiel die Rebhühner, iſt es nicht ſchwer, ihnen

ſo nahe zu kommen, daß der Habicht ſie manchmal

mit dem erſten Flügelſchlage nimmt. Man kann na

türlich noch manche andre Vögel mit Falken jagen,

aber eine Beſchreibung der Beizen erübrigt ſich, da ſie

nicht weſentlich von den eben geſchilderten abweichen.

Während der beiden letzten Menſchenalter hat

die Falknerei nur bei einigen wenigen Herren

Frankreichs weitere Pflege nach den Regeln der

alten Kunſt gefunden. Nachdem aber vor kurzem

in Böhmen (Pardubitz) durch einen angeſehenen

öſterreichiſchen Kavalier – den Grafen Kinski –

nach hundertjähriger Pauſe wieder die erſte Falkner

equipage auf altreichsdeutſchem Gebiet in großem

Maßſtabe begründet worden iſt, ſteht zu hoffen, daß

die feine Kunſt wieder zu neuen Ehren gelangen

werde. Von allen Jagden, die man auch heute noch

hoch zu Roß ausübt, iſt die Falknerei jedenfalls bei

weitem die ſchönſte und dürfte auch unſerm ganzen

Zeitempfinden am nächſten ſtehen.

Reiherbeize auf der Heide von Het Loo.
Nach dem Gemälde von J. B. Sonderland
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Admiral Togos Einzug in Tokio

Die japaniſche Flotte nach dem Kriege

Von

Rittmeiſter a. D. Von Wizleben

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

CI. den Zuſtand der gegenwärtigen japani

ſchen Flotte, über den Zuwachs, den ſie

während des Krieges mit Rußland erfahren hat

und der ihr demnächſt noch beſtimmt iſt, ſowie über

ſonſtige reorganiſatoriſche Beſtrebungen, die Marine

betreffend, ſind ſo viel unrichtige und ungenaue

Nachrichten, die meiſt aus dem Ausland ſtammen,

durch die Preſſe gegangen, daß es weiteſte Kreiſe

intereſſieren dürfte, hierüber einmal ein ganz zu

verläſſiges, überſichtliches Bild vor Augen zu haben.

Es darf als bekannt vorausgeſetzt werden, wie

Japan in langer Vorausſicht der ſich im fernen

Oſten allmählich zuſpitzenden Verhältniſſe nicht nur

ſeine Armee, ſondern auch die Flotte auf einen

Krieg mit Rußland auf das ſorgfältigſte vorbereitet

hatte. So kam es, daß das verhältnismäßig kleine

Inſelreich, als es ſich im Februar 1904 zum Be

ginn der Feindſeligkeiten entſchloß, mit einem Be

ſtande von 159 Kriegsſchiffen und Fahrzeugen, die

ein Deplacement von 272352 Tonnen repräſen

tierten, in See gehen konnte, um den Kampf mit

dem gefürchteten ruſſiſchen Gegner aufzunehmen.

Die großen Ereigniſſe zur See ließen aber lange

auf ſich warten, denn bald ſtellte ſich heraus, daß

die ruſſiſche Flotte überhaupt nicht geneigt war,

die ihr von den japaniſchen Admiralen angebotene

Schlacht auf offener See anzunehmen. So iſt es

denn auch im Verlauf des ganzen Krieges nur am

10. Auguſt 1904 und am 27. Mai 1905 zu einem

Zuſammenſtoß der beiden gegneriſchen Flotten

gekommen, und da man

davon erfuhr, daß hierbei

jedesmal die Japaner die

unbeſtrittenen Sieger ge

blieben waren, ohne nähere

Angaben über ihre eignen

Verluſte zuzulaſſen oder zu

verbreiten, ſo bildete ſich

in der öffentlichen Meinung

die allgemeine Anſicht, daß

die japaniſche Flotte wäh

rend des Krieges ſo gut

wie gar keine Schiffe ver

loren habe. Aus einwand

freien Ueberlieferungen hat

ſich aber jetzt herausgeſtellt,

daß dieſe Annahme irrig

iſt und daß die Japaner

doch den nicht ganz un

beträchtlichen Verluſt von

neunzehn Kriegsſchiffen, die

ein Deplacement von zu

ſammen 62 260 Tonnen

hatten, zu beklagen haben.

Hierin iſt das durch eine

Brandkataſtrophegeſunkene

Linienſchiff „Mikaſa“ nicht

eingerechnet, da Hoffnung vorhanden iſt, das Schiff

wieder flott zu machen. Dagegen zählen zu den

verlorenen Schiffen zwei Schlachtſchiffe („Hatſuſe“

UndÄ und zwei geſchützte Kreuzer,

während die übrigen der Gattung der Kanonen

boote und Torpedofahr

möglich geworden, feſtzuſtellen, daß vierzehn Schiffe

zurzeit wieder flott ſind. Noch nicht gehoben ſind

zwei Schlachtſchiffe („Sebaſtopol“ und „Petro

pawlowsk“), zwei Kanonenboote, drei Torpedoboots

zerſtörer und ein Minendampfer, und es heißt, daß

die japaniſche Marine mit dieſen Schiffen nicht

mehr rechnet.

Ob die wieder aufgebrachten vierzehn Schiffe

ihre volle Leiſtungsfähigkeit nach beendeter Repa

ratur wiedererlangen und ſämtlich in den aktiven

Beſtand der japaniſchen Kriegsflotte eingereiht

werden können, darüber iſt man ſich an entſcheiden

der Stelle in Japan heute ſelbſt noch nicht klar.

Da jedoch die Mehrzahl der Schiffe, nachdem ſie

über ſechs Monate im Waſſer gelegen hatten, unter

eignem Dampf ihre neue Heimat erreichen konnte,

mithin die Keſſel noch in durchaus brauchbarem

Zuſtande geweſen ſein müſſen, erſcheint die Hoff

nung der japaniſchen Ingenieure nicht unberechtigt,

es werde ihnen gelingen, die Schiffe auch ſonſt

wieder völlig gebrauchsfähig herzuſtellen. Dies

vorausgeſetzt, darf man ſagen, daß die japaniſche

Flotte unter Berückſichtigung eines Verluſtes von

neunzehn Schiffen mit 62260 Tonnen ſeit Beginn

des Krieges bis zur Stunde eine Vermehrung von

vierundzwanzig Schiffen mit 154263 Tonnen er

halten hat, ſo daß ſich ihr Beſtand, die „Mikaſa“

mit eingerechnet, heute auf 165 Schiffe mit einem

Deplacement von 380 625 Tonnen ſtellt.

Es zeugt aber von der weiſen Umſicht und

Klugheit, mit der die japaniſche Regierung alle

Situationen vorbedacht hat, daß ſie ganz unabhängig

zeuge angehören. Aller

dings ſind dieſe Verluſte

der Japaner gering im

Verhältnis zu dem Zu

wachs, den ihre Flotte

teils durch erbeutete, teils

durch geſunkene ruſſiſche

Schiffe gewonnen hat,

die wieder gehoben wer

den konnten. In die zu

erſt genannte Kategorie

gehören allein zehn Schiffe

mit einem Deplacement

von 80 154 Tonnen, dar

unter zwei Schlachtſchiffe

neuer Bauart und zwei

Küſtenpanzerſchiffe von

leidlich gutem militäri

ſchen Wert; zu der andern

Kategorie zählen vierzehn

Schiffe von zuſammen

75 017 Tonnen, davon

allein vier Schlachtſchiffe

und vier Panzerkreuzer.

Ueber dieſe während der

Belagerung von Port

Arthur teils von den Ruſſen verſenkten, teils durch

das Feuer der Japaner vom 203-Meter-Hügel

aus in den Grund gebohrten Schiffe waren hinſicht

ich ihrer Hebungsverſuche viel widerſprechende

Nachrichten verbreitet worden. Erſt jetzt iſt es

Phot. Carl Lewis, Jokohama

Vom Empfang des Admirals Togo in Tokio: Wagen des Admirals Dewa

Abreiſe gefangener ruſſiſcher Matroſen in die Heimat

von einem glücklichen oder unglücklichen Ausgang

des Krieges mit Rußland in jedem Falle eine Ver

größerung ihrer Flotte ins Auge gefaßt hatte. So

waren ſchon vor Beginn der Feindſeligkeiten in Eng

land zwei Schlachtſchiffe („Katori“ und „Kaſhima“)

von je 19 150 Tonnen Deplacement in Auftrag ge

geben worden, und auf den heimiſchen Werften

lagen, ſoviel man damals wußte, fünfundzwanzig

Torpedobootszerſtörer von je 350 Tonnen auf Stapel.

Während die beiden erſtgenannten Schiffe modernſter

Bauart und Ausrüſtung ihrer Vollendung ent

gegengehen und ſchon im Laufe dieſes Jahres

zur Ablieferung gelangen ſollen, haben die fünf

undzwanzig Torpedobootszerſtörer bereits ihre Probe

fahrten erledigt und werden noch im Laufe des

Winters in Dienſt geſtellt. Aber nicht genug mit

dieſer Vermehrung, hat die japaniſche Admiralität,

wie ſich erſt jetzt zuverläſſig hat feſtſtellen laſſen,

die bisher ſelbſt von eingeweihten Leuten beſtrittene

Möglichkeit zuſtande gebracht, durch Vergrößerung

der eignen Werften ſogar während des Kriegs im

Lande ſelbſt die größten Schiffe in Arbeit zu nehmen.

So wiſſen wir jetzt, daß in A)okoſuka zwei Schlacht

ſchiffe („Kurama“ und „Aki“) von je 19 250 Tonnen

Deplacement und ebendaſelbſt zwei Panzerkreuzer

(„Satſuma“ und „Ibuki“) von je 14 600 Tonnen

in Bau ſind und daß auf der andern großen

Staatswerft Kure zwei Panzerkreuzer („Tſukuba“

und „Ikoma“) von je 13 750 Tonnen ſowie drei

geſchützte Kreuzer von je 4200 Tonnen in Auftrag

gegeben wurden. Außerdem baut dieſe Werft noch

zwei Aufklärungsſchiffe von je 1380 Tonnen und

ſechs Torpedobootszerſtörer von je 350 Tonnen.

Man ſieht aus dieſen kurzen Angaben über die

neuen Schiffe, denen wir aus Raummangel keine

weiteren Einzelheitenhinzufügenkönnen, daß in Japan

nicht nur neues Schiffsmaterial hergeſtellt wird,

ſondern daß man in bezug auf die Größenverhält
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niſſe der Schlachtſchiffe an der Spitze aller Marinen

der Welt marſchieren und die erſte Nation ſein

will, welche die Lehren des letzten Seekrieges ins

Praktiſche übertragen hat. Wir erfahren aber

weiter aus dieſer Ueberſicht, daß die junge Groß

macht im fernen Oſten einer abermaligen Ver

ſtärkung ihrer Seeſtreitkräfte um vierundvierzig

Schiffe mit einem Deplacement von 132010 Tonnen

entgegenſieht, wodurch Japan immer mehr in die

vorderſte Reihe der Hauptſeemächte gelangt.

Was nun die organiſatoriſchen Reformen an

langt, welche die japaniſche Marine ſeit Beendigung

des Krieges in die Wege geleitet haben ſoll, ſo liegt

auf der Hand, daß dieſe innerhalb einer ſo kurzen

Spanne Zeit nicht von grundlegender Natur ſein

können. Es empfiehlt ſich daher, die hierüber ver

breiteten Nachrichten, die ſehr häufig die Signatur

„authentiſch“ tragen, mit Vorſicht aufzunehmen.

Nur ſo viel ſteht feſt, daß auf Befehl des Mikado

die vier Geſchwader, die für die Dauer des mobilen

Verhältniſſes formiert worden waren und die ſich

auch ohne Unterbrechung noch bis in den Auguſt

dieſes Jahres hinein in Dienſt befunden haben,

aufgelöſt worden ſind. An ihrer Stelle iſt vor

läufig nur ein aus ſechs großen Kreuzern beſtehen

des Geſchwader gebildet worden, das in der Haupt

ſache den Auftrag hat, in den ſüdlichen Gewäſſern

bis nach Singapore zu kreuzen und unterwegs tak

tiſche Manöver und größere Schießübungen vor

zunehmen. Die Meldung, die franzöſiſche Blätter

verbreitet haben, daß aus finanziellen Rückſichten Schulmädchen bilden Spalier beim Einzug des Admirals Togo

eſtgeſetzt, daß die Kadetten nach dreijähriger Aus

ildung auf der Marineſchule zu Etajima zu Fähn

richen zur See ernannt werden und dann nach

weiterer praktiſcher Schulung an Bord auf die

Dauer von einem Jahr acht Monaten die Offiziers

epauletten erhalten.

Will man nach unſrer kurzen Zuſammenſtel

lung die gegenwärtige japaniſche Marine zuſammen

faſſend charakteriſieren, ſo kann das Urteil nur

dahin lauten, daß hier alle Faktoren in rationeller

Methode aneinandergegliedert ſind und dadurch

Grundlagen geſchaffen wurden, auf denen ſich die

Flotte zu weiterer Blüte entwickeln kann.

Für den Gang der Ausbildung iſt

Die Muſchel

Ich hebe, feine Muſchel, dich zum Ohr,

Und meiner Kindheit ewige Wälder rauſchen.

Ich hebe, Muſchel, dich zum Mund empor:

Nun ſchweigſt du. Dennoch muß ich lauſchen.

Einſt hielt ich, Mädchen, deine Hände feſt,

So wie man Hände hält, um ſie zu binden.

Einſt hielt ich, Seele, dich ans Herz gepreßt.

Nun ſuche ich dich. Und werde dich nicht mehr finden.

Carl Bulcke

die Hauptmaſſe der ſtändigen Flotte nicht aus

Ä beſtehen ſolle, iſt aus japaniſcher

Quelle bereits dahin richtig geſtellt worden, daß

wahrſcheinlich ſchon zu Anfang dieſes Jahres zwei

Linienſchiffgeſchwader formiert werden.

Sehr natürlich iſt, daß die Admiralität ſich

gleichzeitig mit der Vermehrung ihres Schiffsmaterials

der Frage des Offiziererſatzes zugewendet hat, denn

ohne Zweifel iſt der außerordentliche Erfolg der

jungen japaniſchen Marine den Ruſſen gegenüber

nicht zum geringſten Teile der Ueberlegenheit des

Offizierkorps zuzuſchreiben. An dieſer Stelle haben

denn auch ſchon jetzt mehrfach Reformen eingeſetzt,

u. a. nach der Richtung, daß die ganze Ausbildung

des jungen Seemannes ausſchließlich auf Staats

koſten erfolgen ſoll und daß hierzu alles, ſelbſt die

Bücher, unentgeltlich geliefert und keinerlei Zuſchüſſe

ſeitens der Angehörigen gefordert werden. Auch

ſoziale Anforderungen ſollen nicht mehr geſtellt

werden. Damit iſt natürlich nicht geſagt, daß nun

jeder ſich ohne weiteres dem Marineberuf zuwenden

kann. Vielmehr bleiben die niederen Volksklaſſen

ſchon dadurch vollkommen ausgeſchloſſen, daß die

als Kadetten Einzuſtellenden im Alter von ſechzehn

bis zwanzig Jahren ein nicht leichtes Examen zu

beſtehen haben, wozu langjähriger Schulbeſuch not

wendig iſt. Naturgemäß iſt aber unter den ver

änderten Bedingungen der Andrang zur Marine

ein ſehr großer, und ſorgfältige Auswahl unter den

Kandidaten wird notwendig ſein, um die Waffe

von allen nur irgendwie fragwürdigen Elementen
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Pho. V. Gribayédoff, Paris

zeitg

Zur Marokkokonferenz: Landungsplatz von Algeciras; im Hintergrund der Felſen von Gibraltar

M o t i 3 b lä t t er

Hlgeciras

Die kleine ſpaniſche Stadt Algeciras, in der am 16. Januar

endlich die vielberufene Marokko-Konferenz zuſammentreten

wird, liegt am weſtlichen Ufer der nach ihr benannten, ſich

nach Süden öffnenden Bai des Mittelländiſchen Meeres, deren

öſtlichen Rand der ſchmale, langgeſtreckte Felſen von Gibraltar

Sie hat etwa 13.000 Einwohner und kann den Mitbildet.

Phot. Bruno Goebel & Co.,

Lorenzdorf

gliedern der Konferenz und den zahlreichen Fremden, Bericht

erſtattern und ſo weiter, die ſich mit ihnen dort einfinden

werden, weder viel Komfort noch ſonderliche Zerſtreuungen

nach der Tagesarbeit bieten. Die meiſten Vertreter der be

teiligten Mächte werden in dem größeren der beiden beſten

Gaſthöfe der Stadt, dem Hotel „Reina Maria Criſtina“

wohnen, das die ſpaniſche Regierung für die Diplomaten und

Der Deutſche Kronprinz und Fürſt Solms-Baruth auf arabiſchen Vollbluthengſten

ihr Gefolge um den Preis von 50000 Franken wöchentlich

gemietet hat. Die Delegierten des Sultans von Marokko

wohnen in einer kleinen Villa, für deren Miete die ſpaniſche

Regierung 25000 Peſetas bezahlt. Bei dem Mangel an Unter

kunftsgelegenheit klingt die Nachricht ſpaniſcher Blätter, daß

Fremde während der Dauer der Konferenz in den kleineren

Gaſthäuſern 50 bis 60 Franken für den Tag zu bezahlen

haben werden, durchaus nicht unwahrſcheinlich. – Die Stadt

hat ihren Namen von den Arabern erhalten, zu deren älteſten

Niederlaſſungen ſie gehört und an die noch einige alte Bauten

erinnern. In ihrer heutigen Ge

ſtalt iſt ſie eine Gründung der nach

1704 aus Gibraltar eingewanderten

ſpaniſchen Familien. Sie iſt noch

von früheren Zeiten her befeſtigt,

>- beſitzt einen guten Hafen und iſt

Sitz des General- und Marine

kommandanten des ſpaniſchen

Grenzbezirks gegen Gibraltar. Als

im Jahre 1780 Gibraltar von den

Spaniern und Franzoſen belagert

wurde, lagen vor Algeciras fünf

zig Kriegsſchiffe dieſer Nationen,

und 1801 kam es hier im Juli zu

zwei Seetreffen zwiſchen engliſchen

und franzöſiſchen Seegeſchwadern,

von denen das erſte für die Fran

zoſen, das zweite für die Eng

länder günſtig verlief.

Kronprinz Wilhelm

in Klitschdorf

Anfang Dezember des vorigen

Jahres weilte Kronprinz Wilhelm

zwei Tage als Gaſt des Fürſten

von Solms - Baruth auf Schloß

Klitſchdorf, dem prächtigen nieder

ſchleſiſchen Landſitz des Fürſten,

der den Leſern dieſer Zeitſchrift

in Nr. 44 des vorigen Jahrgangs

in Wort und Bild geſchildert wor

den iſt. Für den Kronprinzen als

paſſionierten Jäger bietet der

Aufenthalt dort vor allem durch

den zum Schloſſe gehörigen großartigen Wildpark mit ſeinem

überaus reichen Wildbeſtand, für deſſen ſachgemäße Hegung

der Fürſt mit echt weidmänniſchem Verſtändnis ſorgt, be

ſonderen Reiz; aber auch der von dem Schloßherrn be

triebenen Zucht edler Raſſepferde bringt der Prinz, der ja

auch ein vortrefflicher Reiter iſt, das lebhafteſte Intereſſe

entgegen. Unſer Bild zeigt den Kronprinzen und den Fürſten

im Park auf Vollblutpferden, die aus dem Klitſchdorfer

Geſtüt hervorgegangen ſind.

Zum siebzigsten Geburtstage des Grafen Häseler

Der populärſte und wohl auch bedeutendſte unter den

deutſchen Heerführern der Gegenwart, Feldmarſchall Graf

Häſeler, vollendet am 19. Januar ſein ſiebzigſtes Lebensjahr.

Obwohl er ſchon ſeit faſt drei Jahren aus dem aktiven Dienſt

ausgeſchieden iſt und als Privatmann auf ſeinem Gut Harne

kop lebt, ſo iſt er doch nicht nur im Heer, dem er noch heute

das unerreichte Vorbild eines Soldaten iſt, ſondern auch im

Volke unvergeſſen. „Bis zum letzten Augenblick, den er im

Heer verbrachte,“ ſagt der bekannte Militärſchriftſteller General

G. von der Goltz von ihm, „war ſeine Einwirkung auf dieſes

eine ſo bedeutende, wie ſie wohl noch nie von einem General

ausgegangen iſt, dem es nicht vergönnt war, ſich als großer

Führer im Felde geltend zu machen . . . Das Weſentliche war,

daß dieſer merkwürdige Mann dem heutigen Heere – und

dies hoffentlich nachwirkend für lange, lange Zeiten – klar

gemacht hat, was Mann und Roß, was ein Soldat zu leiſten

vermag, wenn er ganz nur dem Dienſte lebt und keine Götter

neben dieſem kennt . . Sein perſönliches Beiſpiel war wert

vollſtes Verdienſt, und die Armee hat ihm in dieſer Hinſicht

Großes zu verdanken. Ihre Leiſtungen ſind in den letzten

Jahrzehnten außerordentlich geſteigert worden. Ritte, die

man früher für unausführbar hielt, Märſche, von denen man

glaubte, daß ſie die Truppe ruinieren würden, werden heute

ohne Schwierigkeiten und Not bewältigt, Forderungen, die

man einſt für unvernünftig hielt, werden leichter erfüllt, als

man es je zuvor gedacht. Darin gibt ſich Graf Häſelers Geiſt

Phot,Ä Jacobi, Metz

Generalfeldmarſchall Graf Häſeler

kund . . . Häſeler war ſämtlichen Zeitgenoſſen in der Aus

ſchließlichkeit überlegen, mit der er den Dienſt betrieb, mit

der er ihm alle Gedanken, alle Wünſche, alle Kräfte, ja alles

Denken und Fühlen überhaupt widmete. Er kannte nichts

als ſein Fach, nichts als das Streben, ſeine Truppen für den

Krieg vorzubereiten.“ Daß wir in dem Grafen aber nicht

nur einen unvergleichlichen militäriſchen Erzieher, ſondern

auch einen genialen Führer beſitzen, darüber ſind ſich die her

vorragendſten Sachverſtändigen einig. Und ſo herrſcht wohl

in allen Kreiſen des deutſchen Volkes die Hoffnung und

und das Vertrauen, daß der trotz ſeiner Jahre ungemein rüſtige

Feldmarſchall, falls Deutſchland je in nächſter Zeit in einen

Krieg verwickelt werden ſollte, wieder an die Spitze einer Armee

geſtellt werden würde.

Schluß des redaktionellen Teils

Zum Glück der Kleinen!

Es gibt nichts Sonnigeres und Er

freulicheres als ein lachendes

Kindergeſicht, aus dem Ge

ſundheit und ungetrübte Le

-S“Sºs bensluſt ſtrahlt. Und wir º

es in unſerer Hand, wenigſtens zum größten Ceil,

unſeren Kindern das koſtbare Gut blühender Ge

ſundheit und ungeſtörter Lebensfreude zu bewahren,

indem wir ſie zunächſt vor jeder Schädlichkeit ſchützen.

Gegen dieſe Grundregel einer ver

nünftigen und gedeihlichen Er

ziehung verſtoßen wir – wenn wir

den kleinen Weſen Bohnenkaffee

geben. Der Bohnenkaffee, der

nach dem Urteile der erſten

wiſſenſchaftlichen Autoritäten für die Erwachſenen

ſchon die bedenklichſten Folgen haben kann, iſt für

die Kinder im höchſten Grade nachteilig, weil er die

normale Entwicklung des jugendlich-zarten Organis

mus hemmend beeinflußt. Wir müſſen den Kindern

zum täglichen Genuſſe ein Ge

tränk vorſetzen, bei dem jede

Möglichkeit einer ſchädlichen Wir

kung abſolut ausgeſchloſſen iſt

und das den Kleinen außer
ZOS, dem im Geſchmack zuſagt. Ein

ſolches Getränk iſt – wie Wiſſenſchaft und Praxis

in ſeltener Uebereinſtimmung dargetan haben –

Kathreiners Malzkaffee. Der „Kathreiner“ enthält

auch nicht den geringſten ſchädlichen Beſtandteil,

regt mild an und beſitzt, was ihn vor allen anderen

„Malzkaffees“ auszeichnet, einen würzigen, vollen

Kaffeegeſchmack. Mit Milch und

Zucker genoſſen, iſt er das

WV

moderne Kinder- Getränk, wie

es die Mütter und Aerzte

weiſen, ſo gebe man ihnen täglich „Kathreiners Malz

kaffee“ und achte nur beim Einkaufe genau darauf,

daß man auch den echten erhält und nicht etwa eine

der vielen minderwertigen Wachahmungen. Der echte

„Kathreiner“ kommt nur in ge- -

ſchloſſenen Paketen zum Verkauf,

die das Bild und den Namenszug

des Pfarrers Kneipp als Schutz

marke führen. –Das merke man

ſich zum Wohl der Kinder!



900. )r. H Über Land und Meer 403

Zum Bahnbau in

Südweſtafrika

ie bekannt, hat ſich in Deutſch

Südweſtafrika bisher derMangel

an Eiſenbahnen als eines der ver

hängnisvollſten Hinderniſſe für die

Entwicklung der Kolonie erwieſen,

Und vor allem die Kriegführung gegen

die Herero und die Hottentotten hat

darunter ſchwer zu leiden gehabt.

Der Deutſche Reichstag hat ſich da

her ein großes Verdienſt um das

Land erworben, als er im Dezember

vorigen Jahres den von allen Ken

nern der Verhältniſſe als unum

gänglich notwendig bezeichneten und

beſonders von dem aus Südweſt

afrika heimgekehrten Oberſten von

Deimling mit überzeugender Ent

ſchiedenheit befürworteten Bau der

Bahn von der Lüderitzbucht nach

Kubub genehmigte. Durch dieſe

Bahn wird der Süden der Kolonie,

in dem ja noch immer gegen die

Bondelzwaarts unter Morenga ge

kämpft wird, endlich den lang

erſehnten Anſchluß an die See er

halten, von der das Innere durch

eine waſſer- und vegetationsloſe

Zone von Sanddünen getrennt iſt.

Für den Transport durch dieſe

Wüſte ſind bisher faſt ausſchließ

lich Ochſen- und Eſelwagen ver

wendet worden, aber dieſer Betrieb

war ungeheuer mühſam und koſt

ſpielig. Die Tiere gingen auf der

etwa 120 Kilometer langen Strecke,

auf der es nur einen einzigen

Brunnen gibt, zu Hunderten und

Tauſenden ein; wie Oberſt von Deim- Wachs, David, Der moderne Gott.

ling berichtet, wurden auf einem 28 - Träma.Ä... Dresden, EPierſon

Marſche nicht weniger als 576 Ochſen- Copyright by Dannenberg & Co., Berlin v. Wildenbruch, Ernſt, Semiramis

kadaver gezählt, welche die Luft ver- Zur Pacifizierung von Deutſch-Südweſtafrika: Raſt der Bahnarbeiter auf der Strecke Windhuk-Rehoboth Eine Erzählung. Berlin, Grote.

-

peſteten. Die Frachtkoſten, die das

Gouvernement für die Zufuhr der

Bedürfniſſe der Stationen und der

Schutztruppe im Hinterlande des

Südens zu zahlen gehabt hat, be

laufen ſich auf viele Millionen, die

zum größten Teile hätten geſpart

werden können, wenn die jetzt ge

nehmigte Bahn ſchon früher gebaut

worden wäre. Was die Lebenshal

tung im Süden bisher koſtete, läßt

ſich aus dem Umſtande ermeſſen,

daß ein Farmer in Keetmannshoop

für 100 Kilogramm Reis oder Mehl

allein 60 bis 100 Mark an Fracht

zu zahlen hatte und daß außer

Fleiſch alle Lebensmittel ſowie ſämt

liches Baumaterial von außen ein

geführt werden müſſen. Für die

neue Bahn iſt eine Trace gefunden

worden, die über granitenen Unter

grund führt und an welche die

Flugſandregion nicht mehr heran

reicht. Bisher beſaß die Kolonie nur

eine einzige Bahn, die vor 3/2 Jah

ren in Betrieb geſetzte, 382 Kilo

meter lange Linie Swakopmund

Windhuk, die jetzt bis Rehoboth

verlängert und ſpäter jedenfalls

noch weiter nach dem Süden fort

geſetzt werden wird.

Eingegangene Bücher

und Schriften

Vierordt, Heinrich, Kosmoslieder.

./. 2.–. Heidelberg, C. Winter.

Voß, Richard, Michael Cibula. Ro

man. Mit Illuſtrationen von Curt

Liebich. 2. Aufl. ./. 5.60. Stutt

gart, Bonz & Co.
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Odda neue Kindernahrung

nach Vorschrift von Professor won Mering hergestellt

Arztlicherseits hochanerkannt, sichert überraschende Gewichtszunahmen und kräftiges Knochenzwachstum,

zorzüglich bezwährt bei ezºgischer Krankheit, Darmkrankheiten und Brechdurchfällen der Säuglinge.

Angenehmer Geschmack und billiger Preis.

/ Paket, Inhalt 400 gr, M. 1.25. – /2 Paket, Inhalt 200 gr, M. 0.70.

Odda /M. R.
für Magenleidende und Rekonvaleszenten.

ALeichtest zerdauliche, zwohlschmeckende Kranken - AWahrung. Herzorragende Stärkungsmittel /ür Alters

schwache, Blutarme, Beichsüchtige, Wöchnerinnen etc.

Einfache Zubereitung, hoher Nährwert.

/ Büchse (Inhalt 400 gr) M. 1.80. – /2 Büchse (Inhalt 200 gr) M. 1.00.

ßeneralvertrieh: Schülke & Mayr, Hamhury 21, Deutsche Nährmittel-Werke, Berlin, G. m.b. H, Werke zu Strehlen (Schl).

Aus der Werkstatt direkt an Konsumenten

also ohne Zwischenhändler und mit dem Prinzip, das Beste

billigst, nicht aber das Billigste, liefern wir unsere

Spezialitäten, moderne u. altdeutsche Esszimmer- LZ
und engl. Schlafzimmer-Einrichtungen. Büffet wie

Zeichn: Eiche gewichst mit feinerÄ T
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Ill - Nährsalz-Schokolade

Technikum

Mittweida

Direktor: Professor Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Eloktro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektrot. u. Masch.-Laboratorien.

- Lehrfabrik-Werkstätten.

- 36. Schulj.: 3610 Besucher.

Programm etc. kostenlos
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sind, weil ohne Zusatz verseifender Alkalien hergestellt, wahrhaft

gesunde Kakao- Präparate, wirken blutbildend und verstopfen nicht.

Alleinige Fabrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN und WIEN.
Kaiserl. Königl. Hoflieferanten.

Beim Kaiserl. Patent

amte SUb Nr. 3163 ein

getrageneSchutzmarke.
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senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 AusO CD

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

- alle annoncieren. Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.
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Silbenrätsel

1.

Ich ſchütze dich vor vielem Ungemach, «

Bin bald gewölbt, bald ſpitzig und bald flach,

Als Dichter galt ich viel zu meiner Zeit,

Und manches meiner Lieder lebt noch heut'.

2.

Mich zeigt dir die Natur millionenfach,

Bald kantig und bald rund, bald ſpitz, bald flach,

Bald bin ich wertlos, bald ein koſtbar Ding,

Mein Ruhm im deutſchen Volk iſt nicht gering.

Das Ganze.

Ich bin ſehr groß und abſolut nicht flach,

Mir wird nicht Herr, wer in den Beinen ſchwach,

Doch wer die Kraft beſitzt, mich zu bezwingen,

Den wird der Sieg dem Himmel nahe bringen. Eta.

Rätsel

Mit H iſt's ein Weiblein, zahm und ſcheu,

Auf dem Fuße folgt es dem Gatten getreu.

Nach vollendetem Werk ſein Geſang erſchallt,

Daß durch das mit T es weithin hallt.

Mit S in Bergeshöhe es hauſt,

Wenn die Sonne lacht, wenn das Wetter brauſt,

Zwar weit von der Menſchen Treiben und Leben,

Und doch von Freunden traut umgeben.

Welcher Text ergibt ſich, wenn Innen- und Außenſilben

immer als zuſammengehörig und nach der Anzahl Ä
chen geleſen werden?

H0m0nym -

Das Wort trug mich von Ort zu Ort

Und endlich kam in Sicht das Wort;

Mitmachen wollt' ich luſtig dort

Der Radler großes Feſt und Wort.

Begeiſterung für jeden Sport

Iſt nun einmal mein ſtärkſtes Wort.

Doch da ich eben immerfort

Im Wort geſeſſen hatt' im Wort,

So kam ich leider krank ans Ziel,

So daß mein Plan ins Waſſer fiel. Eta.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 358:

Des Verwandlung srätſels: Sure, Uhr.

Des Silbenrätſels: Schneeglöckchen.

D eS Wechſelrätſels: Pera, Peru, Peri.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Roſa Hechinger in

München (4); „Sonnenblume“ in Heilbronn (3); Guſtav Franck in

Darmſtadt (5); Frl. Frida Sachs in Magdeburg (4); Gretel in Mün

chen (3); „Süddeutſche“ am Klingelpütz in Köln a. Rh. (6); Meta in

Lübeck (4); K. Haus in Frankfurt a. M. (3); Julius Czvetkovits in

Pécs; Clara M. in Bielefeld (5); „Huckebein“ in Eiſenach (4); Frau

Minna Stone in Hamburg (3); Frau Annie Pelzer in Stettin (4);

Arthur L. in Bozen (2); Myriam in Warſchau (5); Frl. Margarete

Meyer in Wachendorf bei Syke (3); Otto Schwend in Gaildorf (3);

Frau Margarete Broſig in Stuttgart (3); Roſa Maurhofer in Zürich (4):

„Marſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt (6); Joh: P. Stoppel in Ham

burg (3); „Prinzeßchen“ in Weimar (3); „Pfiffikus“ in Roſtock (3).

Ä Spezialseife zur Haut- u. Schön

Sº heitspflege. BeliebtesMode-Parfüm

Den best französ. Erzeugnissen gleichwertig!

Zu haben in bess. Parfümerie- u. Drogen-Ge-

Schäften. W0 nicht erhältlich, liefern die Hof

/ liefer. Seiner Majestät des Kaisers und Königs

Schwarzlose, Berlin, Friedrichstr. 183, u. Franz

Schwarzlose, Leipzigerstr. 56, 3 Stück Seife und

1 Flasche Parfüm in je einem hOcheleganten Ge«

Schenk-KartOn geg. M. 470 frank0 per Nachnahme,

Parfümerie

THIERACK
“.-* * * *.. -“ --

Das Schiedmayer-Meisterharmonium
Druckluftsystem Fritsche (D. R.-P.)

mit doppelter Ausdrucksfähigkeit und CelestaDas ſº Schiedmayer-Normalharmonium

verbessertes Saugluftsystem (D. R.-P)

mit einheitlicher Registrierung in 3 Modellen

sind die vollkommensten Hausinstrumente der Gegenwart

Anerkannt und empfohlen von ersten Autoritäten

Schiedmayer, Pianofortefabrik Stuttgarts
Paris 1900 :: GRAND PRIX :: 1904 St. Louis 55 Neckarstr. 12

E ST=

E =

Der beste Schutz
gegen den « ? -"

Verlust von Prozessen

ist der Besitz des soeben bei der DeutschenVerlags

Anstalt in Stuttgart erschienenen neuen Bandes von

Soergels

Rechtsprechung 1905

BGB EGBGB croso GBO., FGG., ZwVG.

und dem gesamten Handelsrecht

6. Jahrgang 1905. Gebunden M. 6.–

Enthält die gesamte Rechtsprechung des Jahres 1905 auf dem

Gebiet des Civil - Handels- und Prozessrechts. Die Be

arbeitung der handels- und versicherungsrechtlichen Recht

sprechung hat Landgerichtsrat Birkenbihl übernommen.

Die Mitteilungen der Handelskammer zu Bres 1a u ur

teilen: „Soergels Rechtsprechung hat auch für Nichtjuristen

eine grosse, längst bewährte Bedeutung. Mit grossem

Geschick und feinfühligem Takte ist aus den benutzten Ent

scheidungen der jeweilige Kern der darin aufgestellten Rechts

grundsätze herausgeschält und in knapper Form mit scharfer

Fassung zur Benutzung durch die Praxis bereit gestellt wor

den... Wir haben es hier mit einer lebendigen Auskunftsstelle

über den Gesamtstand der Rechtsprechung zu tun.“

Unentbehrlicher Berater

für Aktiengesellschaften – Banken – Genossen

schaften – Grossindustrielle – Kaufleute –

Versicherungsgesellschaften

º,

–=aasº

–
r

= =& E)

Feybörs "/U.
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Robert Haaß, Profeſſor an der

Techniſchen Hochſchule in Karlsruhe,

bekannter vaterländiſcher Dichter, 58 J.,

22. Dez., Baden-Baden. – Wirklicher

Geheimer Rat und Geſandter a. D.

Graf Karl von der Goltz, Ober

küchenmeiſter des preußiſchen Hofes,

58 J., 24. Dez., Konſtanz. – James

Hinks, der Erfinder der Petroleum

lampe, 90 J., 25. Dez., Birmingham.–

Fritz Spindler, Komponiſt und

Klavierpädagoge, 88 J., 27. Dez.,

Niederlößnitz.– Admiralz. D. Guido

Karcher, 61 J., 27. Dez., Wiesbaden.

Antonio de Cara, hervor

ragender Orientaliſt, 27. Dez., Rom. –

Biſchof Dr. theol. Georg Wu

ſchanski, 66 J., 27. Dez., Bautzen. –

Freiherr von Scharſchmied, Mit

glied des öſterreichiſchen Herrenhauſes,

74 J., 27. Dez., Wien. – Geheimer

Hofrat Guſtav Schwerin, Hof

ſtaatsſekretär im preußiſchen Oberhof

marſchallamt, Leiter des Ordens

departements, 60 J., Berlin. – Ge

heimer Oberjuſtizrat Dr. jur. Her

mann Habicht, vortragender Rat

im preußiſchen Juſtizminiſterium,

28. Dez., Berlin. – Henry Harland,

engliſcher Romanſchriftſteller, 44 J.,

San Remo. – Leopold Claus

Pyo. srivayedoff, Paris

Zur Marokko-Konferenz: Wo die Abgeſandten in Algeciras wohnen werden

nizer, Vorſtand und Mitbegründer

des Deutſchen Lehrervereins, 28. Dez.,

Berlin. – Johann Kleinſchmidt,

Porträt- und Genremaler, 46 J.,

29. Dez., Hannöverſch-Münden. –

Profeſſor Karl Hermann, hervor

ragender Charakterſpieler, 30. Dez.,

Frankfurt a. M. – Sanitätsrat Dr.

Peter Jacobs, Senior der deut

ſchen Aerzteſchaft, 96 J., Köln. –

Graf Karl Finck von Fincken -

ſtein, Mitglied despreußiſchenHerren

hauſes, 81 J., 30. Dez., Jäskendorf

(Kreis Mohrungen).

Briefm app e

Stud. jur. G. E. in Halle. Ihre

Anfrage läßt ſich ohne genauere Kennt

nis Ihrer Abſichten und Wünſche nicht

beantworten; vor allem kommt es dar

auf an, ob Sie in den Staats- oder in

Privatdienſt treten wollen. Wir können

Ihnen nurÄ ſich an ein Bank

haus Ihrer Stadt zu wenden; dort werden

Sie jedenfalls am beſten erfahren, was

Sie zu wiſſen wünſchen.

H. Kr. in Wien. Von Ihren Rät

ſeln haben wir zwei mit Dank akzeptiert;

auf das Sternrätſel müſſen wir leider

verzichten und werden es Ihnen, wenn

Sie uns Ihre genaue Adreſſe angeben,

gern zurücſenden.

H. in Prenzlau. Ihre Gedichte

ſind leider für uns unverwendbar.

Für Fahrrad und Automobil

Continental

Pneumatic

Die Herſtellung jedes einzelnen Reifens

wird von Fachleuten überwacht und kein

Reifen verläßt die Fabrik, welcher nicht

auf ſeine Verläßlichkeit hin geprüft iſt.

Continental Caoutchouc

und Gutta Percha-Co.

– Höte de * "U11-in

Hannover.

Ruhige, sonnige Lage, im Mittelpunkt der Stadt. Mod.E M T0 Komfort. Garten. Aufzug. Bes. J. Würth.

(G E- NTTUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus T. R.

Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioron (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

SAN RE W OD Grand Höte

Royal

Central- Heizung. – Aufzug.

M- Bertolini, Besitzer.Moderne Auto-Carrage.

Hotel Imperial- Kaiserhof

Neuerbautes Haus I.Ranges. Aufz., elektr. Licht,S FR, E 0 Heizg., Garten, Veranda. Garage f. Automobile.

GENU Eden - Palast

u- Parºk = H ö te

Einzige ruhige centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Monte Carlo. – Sun Palace.

Deutsches Haus. Herrliche Lage, elegant eingerichtet. Dampfheizung. Aufzug.

Mässige Preise. Bes. Otto Ritschard.

SER Pastillen
unter Staatskontrolle hergestellt.

Kränchen-Kessel-Kaiser-Victoria-Brunnen, natürliche Quell

salze gegen Katarrhe, Husten, Heiserkeit, Verschlei

mung etc. altbewährt – überall erhältlich.

KöniglicheBade-u. Brunnen-Verwaltung,Ems.

1905 vollständig renovirt.

Prachtvoller Garten.

ANNES-ÜTEL-ALLIA

– Erbaut: 1901. –

Toilettenraum bei jedem Zimmer.

40 Privat-Badezimmer.

Orchester.

Gleiche Direktion Wie das

Palace-Hotel – Maloja-Engadin.

Smart

Stark radio.

aktive Jod-,

Brom - und

Lithionhal

tige Heil

q u e l l e n .

Indikationen:

Frauen- und

K i n d er -

krankheiten,

Skrofulose,

Rachitis,

Alle Ä. Hautkrank

T EI E 1 1 - - heiten, Herz

mittel und Saison Krankheiten,

perfekte sa

nitäre Ein- Ma-t he um a -

richtungen, t_i 3 m u s.

ic h t und

Kreuznacher Mutterlauge.

von Franz

Schwarzlose

Aar-Feind FF
º-e-Äº
hässl. Gesichts- u. Armhaare sicher

sofort und unsohädlich, Dose 2 M Nur

Berlin, Leipzigerstr. 56 n. Colonnaden.

/Z SN

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

In neuen Auflagen erschienen:

Paul Ilg,

Lebensdrang. Roman.

2. Auflage. Geheftet M. 3.–,

gebunden M. 4.–.

Basler Nachrichten: „Der Roman

erfreut und imponiert durch die

Frische des Ausdruckes, die

Knappheit, mitwelcherdas Milieu

gezeichnet ist, die Plastik, welche

Ilg den Gestalten verliehen hat.

Das Wort trifft den Nagel auf

den Kopf, die Bilder und Szenen

sind in hohem Grade anschau

lich, ohne weitläufig zu sein –

kurz, Ilg hat das Zeug zu einem

Stilisten und originellen Dichter.“

Gg. Hirschfeld,

Der Verschl0SSene Garten.

Novellen. 2. Auflage.

Geheftet M. 2.–,

gebunden. M. 3.–.

Deutsche Warte, Berlin: „Der

Stoff des Bandes zeugt von un

vergleichlicher Erfindung, die

Charaktere sind psychologisch

scharf behandelt, die geniale Un

mittelbarkeit der Prosabegeistert,

das Stimmungskolorit löst die

reinsten Empfindungen aus, und

die Sprache ist von klangvoller

Schönheit.“

Warmwasserheizung in allen Zimmern.

S

L

Rönisch Pianos

Weltbekannter Höhenkurort,

umgeben von meilenweiten Hochwald, geschützte Süd

lage, wildromantische Felspartien, bequeme Fuss- und

Fahrwege, ärztlich allseits empfohlen als Sommer- und

Winteraufenthalt. Durch den neu angelegten Kurpark

und andere Verbesserungen wird Schierke in der Saison

1906 einen noch reizvolleren und angenehmeren Auf

enthalt bieten als bisher. Grosse Auswahl billiger und

komfortabelster Wohnungen.

Prospekte durch die Kurverwaltung.

TorºRºtera TF
Neu ! HOTEL HESPERIA ! Neu!

Hochgelegen. Abgeschlossene Wohnungen mit Bädern etc. Warmwasserheizung

in allen Zimmern. Regelmässige Hauskonzerte. Bes. J. Albrecht

BORDIGHERA (Riviera)

HOTEL ROYAL “ :"#„ÄÄ “
BESITZER: L. PALOMIBI

RAPATTO (Ital. Riviera) hei Genua.

–> FZiviera – Splendid – Höte1. --

Eröffnung Dezember 1905. Haus allerersten Ranges. Direktion: Oreste Barbieri.

1 RAA PA - LO Grand Hotel

aien Fºer) Augusta Victoria

Neues Haus I. Ranges. – Modernster Komfort. – Am Meere gelegen. – 120 Betten.

Rheinischer Hof

NIZZA*Ä"
Zweiggeschäft:

Prachtvoll am Meere gelegen.

Vornehm. Haus I. Ranges. Herrliche centrale Südlage.

heizung in allen Zimmern. Ganz deutsch. Mässige Preise.

Hote des Princes & Beewue

Deutsches Familienhaus

N Z- Z-A am berühmten Boulevard Victor Hugo gelegen. Centralheizung.

Alb. Lichtenberger, Director (Sommer: Reichshötel, Interlaken, Schweiz).

CNNEK ***Äsº T. „Äo. ö Tºº. r).

CANNES Hote Suisse

Von Deutschen bevorzugtes Haus

Bes. A. Keller-Kienberger.

GP HOTEL

CANNES Ä.
Eines der bestfrequentierten Familienhotels der Riviera. Mit sämtlichem Komfort

der Neuzeit versehen. In erhöhter, gesündester Lage Cannes. Grosser Park.

Aufenthalt S. M. des Königs und Königin von England. Spezielle Arrangements für

längeren Aufenthalt. Prospekte auf Verlangen.

Unter persönlicher Leitung des Besitzers: Victor Matti aus Interlaken

MONTE CARLO Ä

• • • • HI CD "I E L S * L EN D | D • • • •

Haus allerersten Ran

ges, nahe Casino. Herr

licher Meeresblick. – 300 Betten. – 50 Appartements mit Bad. Vorteilhafte

Arrangements. – Weltbekanntes Restaurant. Wintergarten. Orchester. Eisen

bahnbureau. Garage. Direktion PATTA RID.

Sta Margherita Ligure a“Äte
- -

= Hotel Regina Elena- = ÄÄ.
Wunderb. Lage am Meere. Neu erbaut. Pension von 8 Frs. an. E. Westphal-Durantes

K.K.Hof-Pianofabrik in Dresden,

Vertreter an allen Plätzen der Welt.
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Schach (Bearbeitet von E. Schalldpp)

JHufgabe 7 O ,

Von H. Uater in Weimar (Neu) Huflösung der

Schwarz (6 Steine)

F=ÄFT JHufgabe 4

sl ſ. W. 1. Sf5–d6

S. 1. La8×d5 Oder

Bauer beliebig

W. 2. Ld7–c6 Und

W. 3. Sd6–b7, ×f7,

- 2 . . .

- - - - - -
4 ## # #

S. 2. Ke7–d8, d6,

Sf8–d7

W, 3. Sd6×f7,c4–c5,

Tc7×d7 Matt.

i

________ ...
b c d e h W. 2. Tc7–c8+

Weiß (10 Steine) S. 2.

Weiß zieht an U. ſetzt mit dem dritten Zugematt. W. 3. Sd6–f5 matt.

C

S. 1. Sf8 beliebig anders (droht Schach!) W. 2. Sd6×f7+ S. 2. Kd8–e7

W. 3. Ld7(X)e6 matt.

D.

S. 1. Te8–e7, e6 W. 2. g7×f8D+ S. 2. T–e8 W. 3. Df8×e8 matt.

IG cha ch b riefwechſel

Schul§§ der Partie Nr. 5

Der Führer der weißen Steine führte das von ihm angekündigte

vierzügige Matt in folgender zwingenden Weiſe aus:

32. Tf6–g6+ ! ! De4×g6 34. Dh6×h7+ Dg6×h7

33. Sg4–f6+! Kg8–h8 35. Th5× h7 Matt.

Zieht Schwarz im 32. oder 33. Zuge anders, ſo folgt in jedem Falle

ſofortiges Matt.

Senglier in Kniephof. Daß Ihnen die Aufgabe Nr. 3, weil

es der Abwechſlung halber mal ein „Endſpiel“ iſt, nicht recht behagen

will, bedauern wir ſehr, hoffen aber, daß Sie ſpäter angeſichts der

Löſung doch noch einiges Vergnügen daran empfinden werden. Wenn

wirklich – wie Sie vermuten – in dieſem Falle „viele Wege nach

Rom führen“ ſollten, ſo wäre das ja ein Mangel; einſtweilen haben

weder wir ſelbſt außer dem gewollten Wege einen zweiten entdeckt,

noch iſt uns von irgendeiner Seite ein ſolcher angedeutet worden. –

Nr. 4 löſten Sie richtig. Für Ihre freundlichen Wünſche verbindlichen

Ä wir erwidern ſie, wenn auch nun etwas verſpätet, aufs herz

LC) . L.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: H. Menzel in Hamburg

Äde zu Nr. 2, 3 Und 4; F. Schneider in Wiesbaden zu Nr. 3

UNO 4.

Hus Induſtrie und Gewerbe

(Aus dem Publikum)

Hollins echt engliſches Vigogne-Strickgarn hat über ein

Jahrhundert lang ſich einen wohlverdienten Ruf erhalten. Dieſe echt

engliſche Vigogne, zu Socken und Strümpfen verarbeitet, iſt zu allen

Jahreszeiten höchſt angenehm zu tragen, da ſie im Winter den Fuß

ſchön wärmt, ohne ihn zu überhitzen, und im Sommer ihn in der ge

ſundheitlich beſten Temperatur erhält und dabei kühlend wirkt. Das

ſo läſtige Eingehen wollener Fußbekleidung iſt bei Socken und Strümpfen

aUs engliſcher Vigogne gänzlich ausgeſchloſſen.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei Kudu) lf MIOSSE ür difür die

--

Annoncen - Expedition AlWeſel fün fg e [p a lk e n e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- 1. Monpareille-Beile

lands und des Auslandes. ./. 8O G. Reichswährung,

P. für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Modell 1905. Mit oder ohne Regulierung.

Dochtloser Vergaser.

Übera11 erhältlich.

„Einfach“
Nur echt

mit dieser

A 34 Patente u. Gebrauchsmuster. Großer gold. Staatspreis Wien 1904.

Jede Reparatur ausgeschlossen.

«> Keine Dichtungsscheibe

Bügeleisenfabrik Oberriexingen a. Enz (Württ.)

sº Ns Bügeleisenfabrik Bruck a. Mur (Steiermark). -- . . . "

Ateste Bügeleisenfabrik, gegründet 1862.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder"

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

H0M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

d werden rasch gehoben, das Gesamt-Nerwensystem gestärkt.

= jedochÄ –SEE- zDr: DELs Haematogen º ——————— Nachahmun

Braunschweiger Mumme.

Blutarme

geniessen zur Stärkung und Blut-

bildung Braunschweiger Mumme.

h Brustkranke .“

I b h d uy

Ä.

Husten, Katarrhe

en aufreden.
* / v

J IDEALE BUESTEJE FR.ZITE LT" MTA.TNT DUFZ

ÄPILULES ORIENTALES"
W., die einzigen, Weiche Ohne der Gesundheit zu

Ä schaden, die Entwickelung und die Festigkeit

Wº der Formen der Büste bei der Frau sichern.

WA RATIE, Apoth. 5, Pass. Werdeau, Paris. Schachtelm, Notiz M. 5,30fkº;

Ä eg. Nachn. M.5,50. - DePots:,,Berlin, HADRA, Apoth

Spandauerstr.77:– München,EMMEL,Apoth. Sendlingerstr.,13

beseitigt man am sicherst. durch die

malzreiche Braunschweiger Mumme.

Nervenkranke

fühlen sich am wohlsten nach Ge

- nUSS der völlig reizlosen alkohol

„freien Braunschweiger Mumme.

Fl. M. 1.80 frei Haus. Pöstkolli2i, Fl.

Mumme Brauerei Franz Steger
Braunschweig

4-OO Arbeiter .

ProIS 100 Mill.

=éiebskräftSoö FS

Fabrikat der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft

UnI0n SchrehmſlSchln2Il-Gesellschüft m.h. H.

BERLIN W., Friedrichstrasse 74.

I 33

^„Für Eheleute"!N
Verlangen Sie gratis

ÄÄÄÄÄÄd illustrirten Katalog

Frankfurt a.M. Engel-Ap0th. - Breslau, Adler-Apoth.Ring,59

-

ÄHygienischer
A Bédarfs-Artikel

-- mit Dr. med. M0hr’S ---

- belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt aM.86 /

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein

Auf Gegenseitigkeit

Unter Garantie der Stuttgarter Mit- und Rückversicherungs-Aktiengesellschaft

Haftpflicht-, Unfall-undlehens-Wersicherung
Gesamtversicherungsstand: 650 000 Versicherungen. Zugang monatl.6000 Mitglieder

d Prospekte und Versicherungsbedingungen, sowie Antragsformulare kostenfrei.

in Stuttgart Gegründet 1875

Vermögensstand mehr als 40 Millionen Mark.

Mitarbeiter aus allen Ständen iéberall gesucht.

von einfacher, aber solider Arbeit bis züf

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche -

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.

Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

öhr Tauber Wiesbaden LM
4h D.

Unitbertroffen

ſind meine neuen, beſond. präpariert, Holz

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidende à 1 ./. p. Dtzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 Gp. Dtzd., einf. Gürtel dazu.40G,

verbeſſerte 60 g.p. St., alle and. Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé?c.) billigſt, Moos

binden à / 1.25 p. Dtzd. „Bei 12 Dzd:

Binden 30% Rabatt.– Sämtliche Artikel

z. Geſundh.-U. Krankenpflege nach Preisliſte,

Emil Schäfer, Verbandſtofffabr., Chemnitz 1.

Lieblings- -- -

Seife nach einmaligem Gebrauch.

– Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften. -

Neue literariſche Erſcheinungen von bleibendem Werte

aus dem Verlage der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Eva Gräfin Baudiſſin, Grete Wolters. Roman. 2. Auflage.

Geheftet M. 3.50, gebunden M. 450.

Tagblatt der Stadt St. Gallen: „In ſpannender Weiſe behan

delt der Roman das Problem, ob es gerecht ſei, bei Vor

kommniſſen, geſchehen vor der Verehelichung, an die Männer

einen weniger ſtrengen Maßſtab anzulegen als an die Frauen,

wie das in der Geſellſchaft geſchieht. Wenn das verneint wird,

ſo hat die Dichterin nach unſerer Meinung durchaus das Rich

tige getroffen. Die Perſonen, welche uns vorgeführt werden,

intereſſieren in hohem Maße. Namentlich iſt es die Heldin,

Grete Wolters, die vom Anfang bis zum Ende feſſelt. Wir

haben das Buch mit Genuß geleſen und ſtehen nicht an, das

ſelbe einem Leſerkreiſe, der etwas Herberes liebt als ſüße

Feuilletonkoſt, beſtens zu empfehlen.“

Marie Diers, Die liebe Not. Geſchichte eines Frauen

herzens. Geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.–.

Die Zeit, Wien: „Eine einfache liebe Geſchichte, in der viel

Güte und einige Wirklichkeit und eine verſtändige Milde iſt,

Joh. Rich. zur Megede, Modeſte. Roman. 6.-8. Tauſend.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–.

Hamburgiſcher Correſpondent: „Der ſtarke Skeptizismus, den

Megede der ſogenannten „Geſellſchaft“ entgegenträgt, ſpricht

auch aus dieſem Buch. Aber er trägt nicht die Handlung.

Die iſt doch verinnerlicht und pſychologiſch verkettet an den

Herzenskampf der Modeſte Lindt von Barginnen. Und darum

auch, weil Megede hier einmal entſchloſſen ein Menſchen

ſchickſal zu geſtalten unternahm, iſt dieſer Roman ſo gut

geworden.“

Emmi Lewald, Die Heiratsfrage. Der unverſtandene Mann,

ein ſpätes Mädchen, der Salonphiloſoph und andere

Typen aus der Geſellſchaft. 2. Auflage. Geheftet

M. 3.–, gebunden. M. 4.–.

Hartungſche Zeitung, Königsberg: „Schon in ihren früheren

Werken hat Emmi Lewald bewieſen, daß ſie neben anderen

literariſchen Oualitäten auch eine gute Doſis feiner Ironie

und überlegenden Humors beſitzt. Dieſer Zug tritt nun hier

beſonders ſtark hervor; er gibt dem Buche ſeine Eigenart

und wird ihm ſeinen Erfolg verſchaffen.“

Auguſt Sperl, Kinder ihrer Zeit. Geſchichten. 1.–3. Tauſ.

Geheftet M. 4.–, gebunden º

Allgemeine Evangeliſch-Lutheriſche Kirchenzeitung, Leipzig:

„Der Verfaſſer zeigt ſich hier auf der alten Höhe. Sperl iſt

eine Kraftnatur, ein Prediger klarer und männlicher Welt

anſchauung, auch da, wo er den Schalk macht, wie in der Ex

zählung von den beiden Heiligen“. Wenn man von der

modernen Literatur her zu ihm kommt, kommt man wie von

Ä künſtlichen Gewächshaus in einen mächtigen deutſchen

C. .“

Hans Walter, Ihr führt ins Leben uns hinein. Roman.

2. Auflage. Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.–.

Neue Preuß. (†) Zeitung, Berlin: „Abgeſehen von einer ein

zigen Szene iſt das Hauptgewicht auf die Schilderung der

furchtbaren Seelenkämpfe gelegt, denen der Offizier aus

geſetzt iſt. Dieſe Kämpfe ſind ſo packend gezeichnet, daß es

dem Verfaſſer gelingt, die Teilnahme des Leſers für ſeinen

Helden trotz der Schuld zu gewinnen und ſein Ende als die

einzige Möglichkeit, die Seinen vor Schande zu bewahren,

anzuerkennen.“ein echtes Frauenbuch von der guten Sorte.“

-a

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Zur franzöſiſchen Präſidentenwahl

I). ſiebenjährige Amtszeit des Präſidenten

Loubet geht ihrem Ende zu, und am

16. Januar, demſelben Tage, an dem in Alge

ciras die Marokko - Konferenz zuſammentritt,

werden die zur Nationalverſammlung ver

einigten beiden Kammern der franzöſiſchen

Volksvertretung in Verſailles den neuen Präſi

denten wählen. Präſident der Nationalverſamm

lung iſt verfaſſungsgemäß jedesmal der Präſi

dent des Senats, alſo diesmal C. A. Fallières

(geboren 1841), der ſelbſt zu den Kandidaten für

den Poſten des Staatsoberhauptes zählt, wie

ja auch Loubet, als er vor ſieben Jahren ge

wählt wurde, Präſident des Senats und der

Nationalverſammlung war. Einen beſtimmten

Akt, durch den man erklärt, Kandidat für die

Präſidentſchaft zu ſein, gibt es nicht; eigentlich

iſt es nur die öffentliche Meinung, die eine

Anzahl von hervorragenden Perſönlichkeiten

des Staatslebens als Kandidaten bezeichnet,

ſoweit jene nicht öffentlich erklären, daß ſie ſich

nicht wählen laſſen wollen. So hat zum Bei

ſpiel diesmal nicht nur der frühere Miniſter

präſident Combes, ſondern auch Léon Bour

geois, der ehemalige Präſident der Deputierten

kammer (geboren 1851) ausdrücklich abgeleugnet,

kandidieren zu wollen; immerhin iſt es nicht

ausgeſchloſſen, daß Bourgeois, wenn die Wahl

auf ihn fallen ſollte – was von vielen vermutet

wird –, ſie auch annehmen wird. Bedeutende

Chancen ſind dem ehrgeizigen gegenwärtigen

Kammerpräſidenten Paul Doumer (geboren

1857) beizumeſſen, der mit großer Geſchicklich

keit ſich als Vorkämpfer für nationale Würde,

Größe und Energie zur Geltung zu bringen

verſteht und erſt jüngſt nach dem Muſter des

Präſidenten Rooſevelt ein auf dieſen Ton ge

ſtimmtes moraliſches Buch, betitelt „Das Buch

meiner Söhne“, herausgegeben hat. Anſchei

nend geringer ſind die Ausſichten Fallières, und

noch weniger ſcheinen die in zweiter Linie

ſtehenden Kandidaten wie Berteaux, Deschanel

– auch Rouvier wird neuerdings genannt –

in Betracht zu kommen, doch iſt eine einiger

maßen ſichere Vorherſage über das Ergebnis

der Wahl nicht möglich, da dieſes ganz von

den für die Oeffentlichkeit ſchwer kontrollier

baren Verabredungen zwiſchen den einzelnen

politiſchen Gruppen abhängt. In neueſter Zeit

wird übrigens der Fall, daß Präſident Loubet

zum zweitenmal gewählt wird – was nach der

franzöſiſchen Verfaſſung, im Gegenſatz zu der

der Schweiz, geſtattet iſt – und die Wahl

annimmt, trotz ſeiner gegenteiligen Erklärung

als gar nicht unwahrſcheinlich angeſehen.

– Der Saal, in dem die Nationalverſamm

lung tagt und von dem wir nebenſtehend eine

Abbildung bringen, liegt im ſüdlichen Flügel

des Verſailler Schloſſes, der u. a. auch die

Galerten des Kaiſerreichs und die prächtige

Phot, Hutin, Trampus & Comp, Paris
Galerie der Schlachten enthält.

Der Saal im Verſailler Schloß, wo die Wahl des franzöſiſchen Präſidenten ſtattfindet -
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für
zu benutzen. Rezeptbücher

Das Leben verlangt

Ohne Rechnen geht es mit dem Glück

Deshalb ist es Pflicht jeder Haus

frau, die Geld und Zeit sparenden Fortschritte der Neuzeit

Milchspeisen, häusliche

Bäckerei, Einmachen der Früchte versendet umsonst

Dr. Oetker's Backpulver-Fabrik, Bielefeld.

. O . O

Hygienische
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In. Empfehl.viel.Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Geg. 20 Pfg. in Martenſend.H00ck & C0.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über „Amiral“. Einz. bewährt. äutßerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

KO rp UEnZ.
Herr B. ſchreibt: „Amtral“ hat mir aus

gezeichnete Dienſte getan. Will Kur fort

ſetzen und Bekannten davon mitteilen.“

Dr. KlopferÄ-Eiweiß
8t dasÄ Ä.

Smitt ÄQr in derEr

Ä NERW0SEÄ

Zurückgebliebene. Tägl. Ausgabe

ca.20 Pf. InApotheken u.Drogerien.

=Broschüre gratis.=

Dr.VolkmarKlopfer.Dresden-Leubnitz

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

In 2. Auflage erschien:

Richard Schaukal,

GroSSmutter. Ein Buch

von Tod und Leben. Gespräche

mit einer Verstorbenen.

Geh. M. 3.–, geb. M. 4.–

Hamburgischer Correspondent:

„Die kleinen Skizzen, aus denen es (das

Buch) besteht, sind eine wie die andere

in leisem, gedämpftem Ton gehalten,

in jenem Ton, den man anSchlägt,

Wenn man im Zwielicht beisammen

sitzt und, von silbernen Schatten um

woben, die guten Tage und Seligen

Stunden der Vergangenheit. Sich plau

dernd zurückträumt. Kein Buch, das

man am lauten Tag durchpeitscht, in

der rasselnden Strassenbahn durch

blättert, aber ein guter, herzlicher Ka

merad für stille Stunden, ein Buch, das

man Sich im Schmollwinkelchen zurecht

legt, um danach zu greifen, wenn man

Sich ein rechtes Bene tun will, eine

rechte Weihe für beschauliche Leute

und Stille Träumer.“

Otto Weiss,

So Seid Ihr/ Aphorismen.

Mit einem Vorwort von Georg

Brandes.

Geh. M. 3.–, geb. M. 4.–

Neue Zürcher Zeitung:

„Ein köstlich gescheites Büchlein. Wie

man aus dem Vorwort von Georg

Brandes erfährt, ist Weiss ein Buda

pester, der dann in Wien literarisch

tätig war und von Beruf Musiker ist.

Wichtiger als das ist, dass wir es mit

einem Menschen von Scharfer Intelli

genz, hoher Bildung und tiefer Lebens

erfahrung zu tun haben, zugleich mit

einem hervorragenden Stilisten, denn

nur ein solcher kann die Satzpfeile so

vortrefflich Spitzen.“

zu haben in den Apotheken.

„Der Erfolg war großartig.“

Es iſt für uns eine beſondere Genugtuung, täglich aus erſter Hand

zu erfahren, daß Scotts Emulſion fortwährend von zahlreichen Per

ſonen empfohlen wird, die mit dem Präparat ſelbſt günſtige Erfolge

erzielt haben, wie z. B. der folgende Brief beweiſt:

Stuttgart, Röteſtraße 65, den 2. Februar 1905.

Der Erfolg mit Ihrer Scotts Emulſion bei meiner kleinen jetzt bald zweijährigen

Tochter Ling iſt großartig. Das Kind war infolge mehrfacher ſchwerer Lungen

entzündung ſo ſchwach und zurückgeblieben, daß ſie vor wenigen Monaten nicht allein

ſitzen konnte und uns große Sorge machte. Seit dem Gebrauch von Scotts Emulſion

hat die Kleine ſich innerhalb einiger Wochen ganz erſtaunlich gekräftigt: Appetit und

Schlaf ſind gleich gut bei ihr, ſie iſt munter und rotbackig geworden und hat ſich

körperlich viel mehr entwickelt. Auch ſind während der Zeit ſechs Zähne bei ihr durch

gekommen, ohne daß ihr dies irgendwelche Beſchwerden verurſacht hätte.

(gez.) Joſef Höhlein und Frau.

Die Wirkung von Scotts Emulſion, die ſich durch Hebung der

Kräfte beſonders kennzeichnet, iſt es, die das Präparat ſo wertvoll

macht in allen Fällen bei jung oder alt, wo Schwäche Krankheiten

folgt oder Krankheiten befürchten läßt. Scotts Emulſion wirkt günſtiger

und raſcher als gewöhnlicher Lebertran, ſo daß ſie ſich im Gebrauch

wirklich billiger ſtellt als dieſer.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Spezialität der Mechanischen

Schuh- und Lederfabrik

Pelzfutter

eigener Gerbung.
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Werden kann.

Wo nicht erhältlich,

gebe ich nächste Ver
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In Apotheken & Drogerien à Mark

T“ ist für Schönheitspflege unentbehrlich.
Sie ist das Beste für die Haut und verleiht derselben bei dauerndem

Gebrauch eine unvergleichliche sammetartige Weichheit und Geschmei
digkeit. Dabei Wirkt ihr zarter anregender Duft erfrischend und be

lebend. - Wegen ihrer grossen Ergiebigkeit ist sie auch als Familien

seife sehr zu empfehlen. Stück 50 Pf, 3 Stück Mk. 135, überall zu haben.
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Wahlschmeckend appetitanregend,
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Ti k e r A k U. r

Unter dem Titel „Aus Anſelm Feuerbachs

Jugendjahren“ hat A. von Oechelhäuſer

eine Schrift erſcheinen laſſen (Leipzig, E. A. See

mann, Preis 4 Mark), die auf Grund aktenmäßigen

brieflichen Materials eine Darſtellung der Be

ziehungen Feuerbachs zu Karlsruhe gibt, alſo,

wenn man der Beurteilung im „Vermächtnis“

glauben wollte, ein beſonders trauriges Kapitel in

des Künſtlers Leben behandelt. Für die Erkenntnis

der Wahrheit in Feuerbachs Lebensſchickſalen iſt

dieſe Veröffentlichung ungemein wichtig, denn im

Gegenſatz zu des Künſtlers ſelbſtbiographiſchen Mit

teilungen und der von Irrtümern nicht freien Dar

ſtellung Allgeyers, die in einer, wie ſich ergibt,

höchſt ungerechten Beurteilung der in Betracht kom

menden Karlsruher Kreiſe wurzelte, wird hier an

Hand unwiderlegbaren urkundlichen Materials der

Nachweis geführt, daß die badiſche Heimat beſſer

an dem Künſtler gehandelt hat, als die landläufige

Meinung es glauben läßt. Speziell für den von

Feuerbach vielgeſchmähten J. W. Schirmer, der

von Anfang an Feuerbachs Entwicklung mit wirk

lich tiefem Intereſſe und voller Anerkennung ſeines

Talentes verfolgt hat, bedeutet das Buch eine Ehren

rettung, ebenſo für den Hoffinanzrat Kreidel, der

nicht als der liſtige und ſchleichende Intrigant und

kleinliche Bureaukrat erſcheint, zu dem er gemacht

worden iſt. Nur einer aus den Karlsruher Künſt

ler- und Hofkreiſen erſcheint auch in Oechelhäuſers

Schrift in wenig günſtigem Licht: der Galerie

direktor C. Fr. Leſſing. Sein hier veröffentlichtes

Gutachten über Feuerbachs jetzt der Karlsruher

Galerie gehörendes Dante-Bild, das einem Unver

„Sie trinken noch

ſo furchtbar!“

ein Maß Bier, Herr Nachbar?“

„Ja, aber nur als Schlummertrunk – wiſſen S', mei Alt e ſchnarcht

mögen entſprang, die Eigenſchaften des Bildes

überhaupt zu erkennen, muß ſchonenderweiſe der

Einſeitigkeit dieſes Mannes zugute gehalten werden,

bei dem eine ſolche Schöpfung einen künſtleriſchen

Widerhall abſolut nicht zu erwecken vermochte. Um

ſo erfreulicher, in wahrhaft rührender Klarheit er

ſcheint aber auch hier das Bild der Frau Hen

riette Feuerbach, die, aller äußeren Widerwärtig

keiten ungeachtet, an Anſelm geglaubt hat, „nicht

mit der kritikloſen Liebe einer eiteln Mutter, ſon

dern mit der klaren Einſicht in die künſtleriſche

Größe dieſes eigenartigen Menſchenkindes, zu deſſen

Schutze ſie berufen war“. – Eine nicht unwill

kommene Beigabe der Schrift bilden die Wieder

gaben von acht der größeren Oeffentlichkeit teilweiſe

unbekannten Schöpfungen aus Feuerbachs künſtleri

ſcher Frühzeit.

– Fritz Reuters Meiſterwerke, hochdeutſch

von Dr. Conrad (Stuttgart, Robert Lutz). 1. „Aus

der Franzoſenzeit.“ 2. „Aus meiner Feſtungszeit.“

Die enragierten Reuterianer – und es gibt deren

genug – werden von dem Erſcheinen einer hoch

deutſchen Reuter-Ausgabe nicht gerade erbaut ſein,

und es beſteht wohl auch kein Zweifel, daß bei

einer Uebertragung ins Hochdeutſche viel von dem

urſprünglichen Reize der Poeſie des niederdeutſchen

Humoriſten verloren geht. Der Ueberſetzer ſucht

in einer nicht ſehr glücklichen Vorrede ſein Unter

nehmen zu rechtfertigen, beſſer tut dies die Ueber

ſetzung ſelbſt, die, abgeſehen von Kleinigkeiten, die

verraten, daß der Ueberſetzer doch nicht ganz innig

mit der Sprache an der Grenze zwiſchen den beiden

Mecklenburgs, wo Reuter zu Hauſe war, vertraut

iſt, den Reuterſchen Ton, ſpeziell das Behäbige,

Gemütliche ſeiner Schreibweiſe recht gut trifft.

U) „Ach, Herr Doctor,

- ich fühle mich ſo matt

und abgeſpannt!“

„Seien Sie ganz

außer Sorge, meine

Gnädigſte, wohl et

was Ueberanſtreng

ung nach den vielen

Feſttagen.

Nehmen Sie fünf

Tropfen echten „Ric

glès Pfeffermünz

geiſt“ in einem Glas

> # Zuckerwaſſer, welche

# # -- eine beliebte und an

W-T- regende Erfriſchung

F darſtellen und die

W. Verdauungstätigkeit

ºf, wohltuend erhöhen.“

Originalflaſchen

ſind in Parfümerien,

Drogerien und Apo

theken zu M.1.25, 1,80

und 3.30 erhältlich.

Unübertroffen

für den Teint

Jede Strick

garndocke

trägt diese Schutz

echt englisches

Wig0gné Strick- und Strumpf-Garn
für Hand und Maschinen,

Sehr haltbar, angenehm u.gesund, läuft nicht ein!

Sanatorium für Winterakuren

zu B a 1 | e n stedt a. Harz | – Sehr mildes Klima; herrl. regenarme Lage. –

von Dr. Max Rosell; früher Einzige ärztlich geleitete Naturheilanstalt im Harz.

ASS.–Arzt bei Dr. Lahmann. Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden. Gicht,

Ermässigte Preise. Prosp. frei. Zucker, Fettsucht, Katarrhe, Rheuma, Asthma.

Haus-Musik der Zukunft,
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I Literatur- und Normal- Harmonium

Anerkannt bestes M. Hofberg, Leipzig-Plagwitz

deutsches Fabrikat Königl. ital. Hof-Harmonium-Fabrik

Vertreter an allen grösseren Plätzen. Illustrierter Katalog gratis und franko
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- Hygienische
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Profess. empfohl. patent. Neuheiten.

Illustr. Preisl. gratis. Lehrreiche illustr.

Wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen

50 Pfg. in verschl. Couvert. Hygien.

Versandhaus Wiesbaden, T. E

echnikum
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Programm unberechnet.
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Augenblicklich behoben.

Belohnungen: Hundert
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Man ſchreibe an Dr.Cléry,

53 Boulevard St. Martin, Paris.

Deutsche Müllerschule
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Städt. Technikum.

Fachschuled.Werh.)eutscherMüller

Semester-Beginn: April u. Oktober.

echnikum Konstanz
am Bodensee,

Höhere Lehranstalt für Maschinen- und Elektro-Ingenieure.

Techniker- u. Werkmeisterabteilung Kurse für Schiff- u. Schiffs
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-

Bedarfsartikel empfiehlt

Frau Anna Hein, Berlin 9,

Oranienstr. 65. Katalog gratis.

Beste Monatsbinden

- 1Dtz. 1.25„, 3 Dtz. 3.–/.

-

Sehr originell illustriert -

za,Sºro -

- wird

von zahlreichen Professoren undAerzen

ständig verordnet.

Srztlich ernpfohlenes

orragendes /Aiſle bei all

Ähkungen der Ahnungsorg

TAGESDOSS

rwachsene 3-4 Theed

/-27hge/Öf

< > > >>

DºminderwageNachahmungen h
werden benwirses zu verlagen

Originalpackung. Roch

NN



40 Über Land und Neer 1906. Nr. 16

| Uebersichts-Karte
EIll,307Klm.

Äs. Fºtº:

AequalorgradFIll

Schaumweinsteuerband

für VFI-S6cmlang.

-js-Ä. Q --

w- S. . . . .“

"- Ä) SS

Zºº
V- -

z, N. K&
I.

Arns STÜºn

SÄ2

TT O

- PCS

O4Dozy,
> V2C//eo/

A.

Ä9erg

O-7%cº

«%//%,zyO

O0zessez

/

BURGEFF„Grün“

BURGEFFExtra Cuvée“

BURGEFF Jubiläumscuvée“

BERLIN
GD

O

94.rºunschere fo/sdºo,
Äg

O/ezzoº O

Casse/c /73//e O

Asenaco O LeipZi9

A,Z///O O

OGO//ºz, 1%ezºg,

Oe/e/ag

a-s Czej

O<Wºczºº,

^azzezo

OCoózz

zzai/;

O . AZZsórry

München (D

«Wezzzzo

4Bozeº2O

CHHEIM*/N



Hchtundvierzigster Jahrgang

0ktober 1905–1906

3- Erscheint jeden Sonntag -g

95. Band.

Deutſche Illuſtrierte Zeitung

Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr. 4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Einer Mutter Sohn

Roman

HOt

Clara Viebig

(Fortſetzung)

ls Schlieben zur Stadt gefahren war, die

Köchin unten im Souterrain wirtſchaftete

und Friedrich im Garten arbeitete, be

lauerte Käte das Hausmädchen: wie lange brauchte

das denn heute im Schlafzimmer? Scharf ſagte ſie:

„Sie müſſen raſcher hier oben aufräumen,

Sie ſind ja über die Maßen langſam!“

Ganz verwundert über den ungewohnten Ton,

ſah die Dienerin die Herrin an und ſagte nach

her unten zur Köchin: „Hu, iſt die heut ſchlechter

Laune, hat die mich gehetzt!“

Käte hatte dabei geſtanden, bis das Schlaf

zimmer fertig war, ſie hatte das Mädchen förm

lich gejagt. Nun war ſie endlich allein, ganz

allein mit ihm hier oben, nun konnte ſie ſehen,

was mit ihm war.

Würde er noch betrunken ſein?! Als ſie vor

ſeiner Tür ſtand, hielt ſie den Atem an; das

Ohr geneigt, lauſchte ſie. Drinnen war nichts

zu hören, nicht einmal ein Atemzug. Wie ein

Dieb, ſich ſcheu umblickend, ſchloß ſie auf und

ſchlich hinein, hinter ſich wieder zuſchließend. Vor

ſichtig, leiſe trat ſie auf das Bett zu; doch ſo

haſtig fuhr ſie zurück, daß der hochlehnige Stuhl,

an den ſie ſtieß, mit Gepolter umſtürzte. Was

war das – da – was?!

Ein ekler Dunſt, der die geſchloſſene Stube

erfüllte, reizte ſie zur Uebelkeit; zum Fenſter

taumelnd, riß ſie es auf, ſtieß den Laden zurück

– da ſah ſie. Und er lag wie ein Tier. Er,

der ſorgſam Gewöhnte, er, der als Kind ſeine

Nach dem Begräbnis. Nach einem Gemälde von Ma Buri
1906 (Bd. 95) 50
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kleinen Hände ausgeſtreckt hatte, klebte nur ein

Krümchen dran: „Sauber putzen!“ und geweint

hatte dabei! Jetzt lag er da, als merke er nichts,

als ginge ihn das um ihn her gar nichts an,

als ruhe er in lauter Reinheit, und hielt die

Augen, deren kohlſchwarze Wimpern wie Schatten

auf die bleiche Wange fielen, ſanft geſchloſſen und

ſchlief den Schlaf bleiſchwerer Müdigkeit.

Sie wußte nicht, was ſie tat. Sie hob die

Hand, um ihn ins Geſicht zu ſchlagen, ihm ein

Wort zuzurufen, ein heftiges Wort des Ekels

und Abſcheus; ſie fühlte, wie ihr der Speichel

im Munde zuſammenlief, wie es ſie drängte, aus

zuſpeien – das war zu ſchrecklich, zu ſchmutzig,

zu entſetzlich!

Durchs offene Fenſter drang ein Strom von

Licht herein, von Licht und Sonne; eine Amſel

ſang, voll und rein. Da war Sonne, da war

Schönheit, aber hier, hier –?! Wimmernd hätte

ſie ihr Antlitz verhüllen mögen, davonlaufen und

ſich verbergen. Aber wer ſollte dann hier tun,

was zu tun nötig war, wer Ordnung ſchaffen

und Reinheit?! Der umgeſtürzte Stuhl, die

haſtig abgezogene Kleidung, der widrige Dunſt –

ach! – all das mahnte nur zu deutlich an eine

wüſte Nacht. Das durfte nicht ſo bleiben, und

wenn ſie ihn auch nicht mehr liebte – nein, nein,

keine Stimme in ihrem Herzen ſprach von Liebe

mehr! – der Stolz gebot ihr, ſich nicht vor

Dienſtboten zu demütigen. Beiſeite ſchaffen, nie

mand etwas davon merken laſſen, raſch, raſch!

Die Zähne zuſammenbeißend, den Ekel zurück

drängend, der ihr immer wieder und wieder

würgend aufſtieg, fing Käte an zu waſchen, zu

reiben, zu putzen, holte ſich immer wieder Waſſer,

den Krug voll, den Eimer voll. Heimlich mußte

ſie es tun, auf Zehen über den Gang ſchleichen

– o weh, wie das plätſcherte, mit welchem Ge

räuſch das Waſſer aus dem aufgedrehten Hahn

in den untergehaltenen Eimer ſchoß! – daß nur

niemand, niemand etwas merkte. Sie hatte ein

Scheuertuch gefunden, und was ſie in ihrem

Leben noch nie getan hatte, nun tat ſie's; ſie

lag wie eine Magd auf den Knien und wiſchte

den Boden ab und rutſchte vor dem Bett herum,

bis unters Bett, und reckte die Arme lang und

ſtreckte und dehnte ſich, um nur ja jeden Winkel

zu erreichen. Nichts durfte vergeſſen werden,

alles mußte überſchwemmt werden mit friſchem,

reinem, erlöſendem Waſſer. Es kam ihr alles

im Raum beſchmutzt vor, wie beleidigt und er

niedrigt, die Dielen, die Möbel, die Wände; am

liebſten hätte ſie auch die Tapeten abgewaſchen,

wie ſie's mit dem Boden getan, oder ſie ganz

heruntergeriſſen, dieſe ſchönen, tieffarbenen Tapeten.

So hatte ſie noch nie in ihrem Leben gearbeitet, der

Schweiß der Anſtrengung und der Angſt klebte

ihr das elegante Morgenkleid mit dem Seiden

einſatz und den Spitzen an den Körper. An den

Knien zeigte der Rock dunkle Flecke vom Rutſchen

im Naß, der Saum der Schleppe war tief ins

Waſſer getunkt; unordentlich hingen ihr die Haare,

ſie hatten ſich gelöſt und zauſten um das erhitzte Ge

ſicht. Kein Menſch hätte ſo Frau Schlieben erkannt.

Gott ſei Dank, endlich rein! Mit einem

Seufzer der Erleichterung ſah Käte ſich um. Eine

andre Luft herrſchte nun im Zimmer; der friſche

Wind, der hereinwehte, hatte alles geklärt. Nur er

ſelber paßte noch nicht in die Reinheit, ſeine Stirn

war voll klebrigen Schweißes, ſeine Wangen erd

fahl, ſeine Lippen geſchwollen, geborſten, ſein

Haar borſtig, ſich ſträubend in Büſcheln. Da

wuſch ſie auch ihn, kühlte ſeine Stirn und trocknete

ſie, rieb ſeine Wangen mit Seife und Schwamm,

holte Bürſte und Kamm, kämmte und glättete

ſein Haupt, lief hurtig hinüber in ihr Zimmer,

brachte das Toilettenwaſſer von ihrem Tiſch und

ließ es über ihn hinſprühen. Nun noch die

Decke friſch bezogen! Mehr konnte ſie nicht tun,

es ward ihr zu ſchwer, ihn zu heben. Denn er

erwachte nicht. Wie ein gefällter Baum – tot,

ſtarr, unbeweglich – lag er da und merkte nichts

von den zitternden Händen, die über ihn hin

huſchten, zupften und glätteten, bald hier, bald da.

Wie lange ſie um ihn geſchafft hatte, wußte

ſie nicht; ein Klopfen an der Tür brachte ſie in

die Zeit zurück.

„Wer iſt da?“

„Ich, Friedrich!“

„Was wollen Sie?“ .

„Gnädige Frau, der Herr läßt bitten zu Tiſch!“

„Zu Tiſch – der Herr –?!“ Sie faßte

ſich an den Kopf: war's möglich, Paul ſchon

zurück – Mittagszeit? Das konnte nicht ſein!

„Wieviel Uhr?“ ſchrie ſie ſchrill. Selbſt nach

der Uhr zu ſehen, die da auf dem Nachttiſch lag,

fiel ihr nicht ein; ſie hätte es ja auch nicht ge

konnt, die koſtbare goldene Uhr, das Geſchenk

der Konfirmation, ſtand ſtill, nicht aufgezogen

zur Zeit.

„Gnädige Frau, es iſt halb drei,“ ſagte

Friedrich draußen. Und dann wagte es der

langjährige Diener reſpektvoll zu fragen: „Iſt

der junge Herr nicht wohl? Kann ich vielleicht

was helfen, gnädige Frau?“

Einen Augenblick zauderte ſie: ſollte ſie

Friedrich einweihen? Es wäre dann leichter für

ſie! Aber die Scham ſchrie aus ihr: „Es iſt nichts

zu helfen, gehen Sie nur! Der junge Herr hat

Migräne, er wird noch eine Stunde liegen bleiben.

Ich komme gleich!“

Und ſie ſtürzte hinüber in ihr Zimmer –

das Kleid zu wechſeln war keine Zeit mehr –

aber wenigſtens das heruntergefallene Haar mußte

ſie ſich aufſtecken, den Scheitel glattſtreichen und

ein Häubchen darauf ſtülpen mit zartem Band.

„Noch in Morgentoilette?“ fragte verwundert

Schlieben, als ſie ins Eßzimmer trat. Etwas von

Vorwurf war auch dabei, er mochte es nicht leiden,

wenn man nicht korrekt zum Mittagstiſch kam.

„Du kamſt heute ausnahmsweiſe früh,“ ent

ſchuldigte ſie ſich. Sie wagte nicht, frei auf

zuſehen, unendlich gedemütigt; eſſen konnte ſie

auch nicht, eine unleidliche Erinnerung verekelte

ihr jeden Schluck, jeden Biſſen.

„Wo iſt denn Wolfgang?“

Da war die Frage, auf die ſie eigentlich hätte

vorbereitet ſein müſſen und die ſie dennoch traf,

gänzlich vernichtend. Sie hatte keine Abwehr.

Was ſollte ſie antworten?! Sollte ſie ſagen:

er iſt krank?! Dann ging der Vater hinauf und

ſah nach ihm. Sollte ſie ſagen: er iſt betrunken

und ſchläft?! O Gott, nein, es war nicht zu

verheimlichen! Sie wurde blaß und rot, ihre

Lippen zuckten und ſagten nichts.

„Aha!“ Schlieben lachte plötzlich auf – ein

wenig gutmütig, ein wenig ſpöttiſch – und dann

ſtreckte er ihr die Hand über den Tiſch hin und

ſah ſie ruhig an: „Du mußt dich nicht ſo auf

regen, Käte, wenn der Junge mal einen kleinen

Kater hat. So was kommt vor, das macht jede

Mutter durch!“

„Aber nicht ſo ſchrecklich – nicht ſo ſchreck

lich!“ Sie ſchrie laut heraus, von Schmerz und

Zorn überwältigt. Und dann packte ſie die Hand

ihres Mannes und klemmte ſie zwiſchen ihre

beiden feuchtkalten Hände und raunte ihm zu,

halb erſtickt: „Er war betrunken – ganz be

trunken – ſinnlos betrunken!“

„So –?!“ Er runzelte die Stirn, aber das

Lächeln erſtarb nicht ganz auf ſeinen Lippen.

„Nun, ich werde mal mit dem Jungen, wenn er

ausgeſchlafen hat, ein Wörtchen reden. Sinnlos

betrunken, ſagſt du?“
Sie nickte. A.

„Es wird wohl nicht ganz ſo ſchlimm geweſen

ſein! Aber betrunken – übrigens total betrunken,

das darf nicht vorkommen – nein! Angeheitert,

du lieber Gott“ – er zuckte die Achſeln, und wie

eine ſonnige Erinnerung glitt's über ſein Geſicht –

„angeheitert, wer wäre jung geweſen und nicht

einmal angeheitert?! Ah, ich erinnere mich noch

ganz deutlich an meinen erſten Schwips, der

Kater nachher war fürchterlich, aber der Schwips

ſelber war ſchön, wunderbar ſchön! Ich möchte ihn

nicht miſſen!“

„Du – du biſt auch einmal angetrunken ge

weſen?!“ Sie ſah ihn ſtarr an mit weiten Augen.

„Angetrunken – das nenntman doch nicht gleich

angetrunken! „Angeheitert,“ verbeſſerte er. „Du

mußt nicht ſo übertreiben, Käte!“ Und dann aß

er weiter, als wäre nichts geſchehen, als hätte

Ä dieſe Unterhaltung gar nicht den Appetit rauben

ONNEN.

heit herunterſchluckend,

Sie fieberte: wann würde Wolfgang erwachen,

und was würde dann ſein?!

Gegen Abend hörte ſie oben ſeinen Tritt,

hörte ſein Fenſter ſchließen und wieder öffnen

und ein leiſes Pfeifen wie Vogelgezwitſcher. Paul

ging, ſeine Zigarre rauchend, im Garten auf und

ab. Sie ſaß zum erſtenmal in dieſem Frühjahr

auf der Veranda und ſah zu ihrem Mann

hinunter in den Garten. Es war lind und warm.

Jetzt fühlte ſie, daß Wolfgang nahte; ſie wollte

den Kopf nicht wenden, ſo ſchämte ſie ſich, aber

ſie wendete ihn doch. Da ſtand er in der Tür,

die vom Eßzimmer hinaus in die Veranda führte,

hinter ihm war das Dämmerlicht des Parterre

raumes, vor ihm die flutende Helle der Abend

ſonne. Er blinzelte und kniff die Augen zu

ſammen, rot war ſein Geſicht beſtrahlt – oder

ſchämte er ſich ſo? Was würde er nun ſagen,

wie beginnen?! Ihr Herz klopfte; ſie hätte kein

Wort ſprechen können, ihre Kehle war wie zu

geſchnürt.

„'n Abend,“ ſagte er laut und vergnügt. Und

dann räuſperte er ſich, wie eine leichte Verlegen

und ſagte leiſe, der

Mutter einen Schritt nähertretend: „Pardon,

Mama, ich hatte keine Ahnung, wie ſpät es war

– ich war todmüde!“

Sie ſagte noch immer nichts. Er wußte nicht,

wie er mit ihr daran war. Sie war ſo ſtill, das

beirrte ihn ein wenig.

„Ich bin geſtern abend nämlich ſehr ſpät

nach Hauſe gekommen!“

„So – biſt du?“ Sie wendete den Kopf

von ihm weg und ſah wieder angelegentlich hinaus

in den Garten, wo Paul jetzt gerade mit Fried

rich ſprach und mit dem Finger zu einem ſchon

blühenden Zierkirſchbaum hinaufwies.

„Ich glaube wenigſtens,“ ſagte er etwas unſicher.

Was ſollte er ſagen, war ſie böſe?! In der Tat, er

mußte wohl ſehr ſpät nach Hauſe gekommen ſein,

um wieviel Uhr, konnte er ſich nicht erinnern; er

konnte ſich überhaupt an nichts klar erinnern, es

war ihm alles etwas dunkel. Er hatte auch einen

böſen Traum gehabt, ſich ſcheußlich gefühlt, aber

jetzt war ihm wohl, ſo wohl! Nun, wenn ſie

was gegen ihn hatte, konnte er ihr auch nicht

helfen!

Die Lippen wieder zu einem leiſen Pfeifen

wie Vogelzwitſchern ſpitzend, wollte er, die Hände

in den Taſchen ſeiner gutſitzenden modiſchen Hoſe,

von der Veranda herab in den Garten ſchreiten,

als ſie ihn zurückrief.

„Du wünſcheſt, Mama?“

„Du warſt betrunken,“ ſagte ſie leiſe und

heftig. X

„Ich –?! O!“ Eine plötzliche Verlegen

heit überkam ihn: war er wirklich betrunken

geweſen? Er hatte keine Ahnung. Aber freilich,

es konnte am Ende ſein, er hatte ja auch keine

Ahnung, wie er nach Hauſe gekommen war.

„Du haſt wohl wieder aufgeſeſſen und auf

mich gewartet?!“ Mißtrauiſch ſah er ſie von der

Seite an; ſeine breite Stirn zog ſich über der

Naſenwurzel in eine ſo tiefe Falte, daß die dunkeln

Brauen ganz zuſammenſtießen. „Du mußt nicht

immer auf mich warten,“ ſagte er mit heimlicher

Ungeduld, aber äußerlich im Ton der Beſorgnis.

„Das nimmt mir ja jede Luſt, etwas mitzumachen,

wenn ich denke, du opferſt deine Nachtruhe. Bitte,

Mama, tu das nicht mehr!“

„Ich werde es nicht mehr tun,“ ſagte ſie und

ſah in ihren Schoß. Sie hätte ihn nicht anſehen

können, ſo verachtete ſie ihn. Wie hatte er da

geſtanden, ſo breit und groß und dreiſt und ganz

vergnügt „'n Abend“ geſagt! Tat ſo, als ob

er von nichts wüßte, nicht, daß er vor ein paar

Stunden noch hatte kriechen wollen auf allen

vieren, ſich ſtrecken auf der Schwelle, als wäre

da ſein Bett oder er ein Hund! War ſo un

befangen, als hätte er nicht heute mittag noch

da oben in ſeinem Zimmer gelegen, ſo – ſo –

ſchmutzig! Als wenn ſie ihn nicht geſehen hätte

in ſeiner tiefſten Erniedrigung! Nie, nie mehr

würde ſie ihn küſſen können, ihn ſtreicheln, die

Arme um ſeinen Hals legen, wie ſie's dem Knaben

ſo gern getan hatte – er war ihr auf einmal ein

ganz fremder Menſch geworden, völlig fremd!
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Sie ſagte kein Wort mehr, machte ihm keinen

Vorwurf. Teilnahmlos hörte ſie, was jetzt ihr

Mann unten im Garten zu ihm ſprach.

So milde, wie Schlieben dieſen Mittag ſeiner

Frau gegenüber in Beurteilung der Sache geweſen

war, jetzt, dem Sohne gegenüber, war er es denn

doch nicht. Ernſthaft ſagte er: „Ich höre, du

biſt angetrunken nach Hauſe gekommen – was

ſoll das heißen?! Schämſt du dich nicht?“

„Wer hat das geſagt?“

„Das iſt ja ganz gleichgültig, ich weiß es und

das genügt!“ .“

„Sie natürlich,“ ſagte der Sohn bitter. „Mama

übertreibt gleich alles ſo. Betrunken bin ich ſicher

nicht geweſen, nur ein bißchen im Schwum –,

das waren wir alle – Gott, Papa, man kann

ſich doch nicht ausſchließen! Was ſoll man denn

auch ſonſt machen an ſo 'nem langen Abend?! Aber

ſchlimm war's jedenfalls nicht. Ich bin ja jetzt

ſo friſch!“ Und er packte den Zierkirſchbaum,

unter dem ſie gerade ſtanden, mit beiden Händen,

als wolle er ihn ausreißen, und ein ganzer

Schauer von weißen Blüten ging nieder über ihn

und den Weg.

„Laß meinen Baum nur ſtehen,“ ſagte der

Vater lächelnd.

Käte ſah's: Paulkonnte lachen, alſo ſo ernſt war

ihm die Sache doch nicht?! Aber ſie erregte ſich nicht

mehr, wie ſie ſich wohl früher hierüber erregt

haben würde, es war ihr, als ſei alles in ihr

kalt und tot. Sie hörte die beiden ſprechen wie

aus weiter, weiter Ferne, ganz ſchwach nur war

der Stimmen Klang, und doch ſprachen ſie beide

laut und auch lebhaft.

Die Unterhaltung war nicht ganz freund

ſchaftlich; wenn Schlieben dem Jungen auch nicht

ernſtlich zürnte, ſo hielt er es doch für Pflicht,

ihm Vorhaltungen zu machen. Er ſchloß: „Ekel

haft, ſolche Saufereien!“ Im ſtillen dachte er

freilich: ſo ſchlimm, wie Käte es macht, kann es

unmöglich geweſen ſein, man müßte doch ſonſt

dem Jungen was anmerken!“ Seine bräunliche

Wange war glatt und feſt, ſo blank, ſo friſch

gewaſchen, ſeine nicht großen, aber durch ihre

dunkle Tiefe auffallenden Augen hatten heute

ſogar einen beſonderen Glanz. Schlieben legte

dem Sohne die Hand auf die Schulter:

„Alſo, wenn wir gute Freunde bleiben ſollen,

nie mehr ſo etwas, Wolfgang!“ -

Sorglos zuckte dieſer die Achſeln:

„Ich weiß wirklich nicht Papa, was ich ver

brochen habe – es iſt mir alles etwas ſchleier

haft. Aber es ſoll nicht mehr vorkommen, gewiß

nicht!“

"j ſie ſchüttelten ſich die Hände.

Nun rührte ſich doch etwas in Käte; ſie hätte

aufſpringen mögen, ſchreien: „Glaub ihm nicht,

Paul, glaub ihm nicht! Er wird ſich doch wieder

betrinken, ich traue ihm nicht, ich kann ihm ja

nicht trauen. Hätteſt du ihn geſehen, wie ich ihn

geſehen habe – o, er war ja ſo gemein! Und

wie eine Viſion tauchte plötzlich eine Bauern

ſchenke vor ihr auf, eine Schenke, die ſie nie ge

ſehen hatte – rohe Kerle ſaßen um den Holztiſch,

die Ellbogen aufgeſtemmt, pafften ſtinkenden Tabak

von ſich, tranken wüſt, grölten wüſt – – ſaßen

da nicht ſein Vater, ſein Großvater auch darunter,

alle die, von denen er abſtammte?! Eine furcht

bare Angſt fiel über ſie her: das konnte ja nie,

nie gut enden! «

„Du biſt ſo bleich, Käte,“ ſagte Schlieben

beim Abendbrot. „Du haſt zu lange ſtillgeſeſſen;

es iſt doch noch zu kalt draußen!“

„Iſt dir nicht wohl, Mama?“ fragte Wolf

gang höflich beſorgt.

Käte antwortete dem Sohn nicht, ſie ſah nur

zu ihrem Manne hin und ſchüttelte verneinend,

abwehrend den Kopf: „Mir iſt ganz wohl!“

Da gaben ſie ſich zufrieden.

Wolfgang aß mit gutem Appetit, mit be

ſonders großem ſogar; er war völlig ausgehungert.

Es gab auch lauter gute Sachen, die er gern aß:

warmes Hühnerfrikaſſee mit Kalbsmilch, Klößchen

und Krebsſchwänzen, und dann noch feinen Auf

ſchnitt, Butter und Käſe und junge Radieschen.

„Junge, trinke nicht ſo viel,“ ſagte Schlieben, als

Wolfgang ſchon wieder nach der Weinflaſche griff.

gerade in letzter Zeit, geglaubt,

„Ich habe Durſt,“ ſagte der mit einem ge

wiſſen Trotz, ſchenkte ſein Glas aufs neue voll

bis an den Rand und goß es hinunter auf einen Zug.

„Das kommt vom Schwärmen!“ Der Vater

hob leicht drohend den Finger, lächelte aber dabei.

„Vom Saufen kommt's, dachte Käte, und der

Ekel ſchüttelte ſie wieder; ſie hatte ſonſt, ſelbſt

in Gedanken, nie einen ſolchen Ausdruck gebraucht,

nun dünkte ihr keiner ſtark, ſchroff, verächtlich genug.

Es kam keine gemütliche Unterhaltung zuſtande,

trotzdem das Zimmer ſo wohnlich war, der Tiſch

ſo reich beſetzt, Blumen auf dem weißen Tiſch duf

teten, zierlich eingeſteckt in eine kriſtallene Schale,

und über dem allen mildes, gedämpftes Licht unter

einem grünſeidenen Schirm flutete. Käte war ſo ein

ſilbig, daß Paul bald nach der Zeitung griff, der

Sohn bald verſtohlen durch die Naſe gähnte und

endlich aufſtand: das war denn doch zu gräßlich

öde, hierzuſitzen! Ob er noch einmal nach Berlin

hineinfuhr oder zu Bette ging?! Er wußte ſelbſt

nicht recht, was tun.

„Du gehſt jetzt zu Bett?!“ Es ſollte wie eine

Frage klingen, aber Käte hörte ſelber, daß es nichtwie eine Frage klang. r

„Natürlich geht er jetzt zu Bett,“ ſagte der

Vater, einen Augenblick den Kopf hinter ſeiner

Zeitung hervorhebend. „Er iſt müde. Gute Nacht,

mein Sohn!“

„Ich bin nicht müde!“ Wolfgang wurde rot

und heiß: was fiel denen denn ein, ihm einreden

zu wollen, er ſei müde?! Er war doch kein Kind

mehr, das man zu Bette ſchickt! Beſonders der

Mutter Ton reizte ihn – „du gehſt jetzt zu

Bett –, das war ja ein Befehl!

In ſeinen dunkeln Augen wurde der Glanz

zum Flackern; ein Zug von Trotz und Wider

ſetzlichkeit machte ſein Geſicht nicht angenehm.

Man hätte wohl ahnen können, wie es in ihm

aufbrauſte, aber der Vater ſagte: „Gute Nacht“

und hielt ihm, mit ſeiner Zeitung vorm Geſicht,

ohne ihn anzuſehen, die Hand hin.

Die Mutter ſagte auch: „Gute Nacht!“

Und der Sohn ergriff eine Hand nach der

andern – auf der Mutter Hand drückte er den

gewohnten Kuß – und ſagte: „Gute Nacht.“

XIII

Schlieben ſaß in ſeinem Privatkontor in dem

roten Lederlehnſtuhl, den er ſich zur Bequemlich

keit hatte hier hereinſtellen laſſen, lehnte ſich aber

nicht an, ſondern ſaß ungemütlich gerade auf

gerichtet und ſah aus wie einer, der eine un

liebſame Entdeckung gemacht hat. Wie konnte

das zugehen, daß der Junge Schulden gemacht

hatte?! Bei ſo reichlichem Taſchengeld?! Und

dann, daß er nicht das Herz hatte, zu kommen

und zu ſprechen: „Du, Vater, ich habe zu viel

ausgegeben, hilf mir heraus –, das war ein

fach unfaßlich! War er denn ein ſo ſtrenger

Vater, daß der Sohn ſich vor ihm fürchten

mußte? Trieb die Furcht die Liebe aus?! Er

ging ſein eignes Verhalten durch; er konnte ſich

wirklich nicht den Vorwurf machen, zu ſtreng

geweſen zu ſein. Wenn er auch nicht alle Zeit

ſo nachgiebig geweſen war – zu nachgiebig wie

Käte –, ſo hatte doch auch er dem Jungen

immer und immer zu zeigen geglaubt, daß er

ihn lieb hatte. Und hatte er denn nicht auch,

der Junge

hätte ihn auch lieb? Lieber als früher?! Wolf

gang war eben zu Verſtand gekommen, hatte ein

geſehen, wie gut man's mit ihm meinte, daß er

ſeiner Eltern lieber Sohn war, ihre wachſende

Freude, ihre Hoffnung, ja, nun, da man alt ward,

die ganze Zukunft! Wie kam's, daß er trotzdem

lieber zu andern ging, zu Leuten, die ihn gar

nichts angingen, und ſich von denen borgte, an

ſtatt den Vater zu bitten?!

Mit Betrübnis nahm Schlieben einen Brief

von ſeinem Schreibtiſch, las ihn, den er doch

ſchon drei-, viermal geleſen hatte, noch einmal

durch und legte ihn dann mit einer ärgerlichen

Gebärde wieder zurück. Da ſchrieb ihm Brau

müller, der kürzlich aus der Firma ausgetreten

war und ſich zur Erholung und zum Vergnügen

in Monte Carlo befand, der Junge hätte ihn

ſchon wieder mal angepumpt. Nicht, daß er's

ihm nicht gerne geben würde, es käme ihm ja

gar nicht darauf an, aber er hielte es doch für

ſeine Pflicht – u. ſ. w. u. ſ. w.

„Es kann nicht anders ſein, lieber Schlieben,

der Junge lumpt. Es iſt mir höchſt fatal, ihn

zu verpetzen, aber ich kann doch nicht länger

warten, denn ſo gut wie er zu mir kommt, geht

er auch zu andern. Und es wäre doch höchſt

peinlich, wenn der Sohn der Firma, zu der ich

mich in alter Anhänglichkeit immer noch rechne, etwa

gar in der Leute Mäuler käme. Nimm’s nicht

übel, alter Freund! Was der Junge mir ſchuldet,

ſchenke ich ihm; ich mag ihn gern und bin auch

mal jung geweſen. Im übrigen bin ich ganz froh,

daß ich kein Kind habe, es iſt doch ein verdammt

ſchweres Stück, eins zu erziehen. Leb wohl, grüße

Deine Frau vielmals, es iſt herrlich hier – –

Mit gerunzelter Stirn ſtarrte Schlieben über

das Papier hinweg; dieſer Brief, der ſo gut ge

meint, ſo herzlich geſchrieben war, tat ihm weh.

Daß Wolfgang ſo wenig Vertrauen zu ihm hatte!

War er nicht offen?! Schlieben erinnerte ſich

genau, daß Wolfgang als Kind immer wahr ge

weſen war, gerade heraus bis zur verletzenden

Offenheit – ungezogen war er geweſen, aber

nicht verlogen –, ſollte er ſich jetzt ſo geändert

haben? Wie kam das, und woher?!

Der Vater beſchloß, nichts von dem Brief zu

erwähnen, wohl aber Wolfgang ſcheinbar gelegent

lich – ſobald als möglich – zu fragen, wie er

denn eigentlich mit ſeinen Finanzen ſtünde? Da

würde er ja hören!

Es drängte ihn förmlich zu dieſer Frage, und

doch brachte er ſie nicht über die Lippen, als

bald darauf Wolfgang ins Privatkontor kam,

ohne vorher anzuklopfen, wie ſie's doch alle taten,

mit der ganzen unbekümmerten Sicherheit des

Sohnes. Er ſetzte ſich rittlings auf das Schreib

pult des Vaters, ganz achtlos, daß ſein helles

Beinkleid mit dem Tintenfaß in unliebſame Be

rührung kam. Draußen war helle Luft und

höchſte ſommerliche Sonne; er brachte eine ganze

Menge davon mit herein in den dunkel gehaltenen,

kühlen und abgeſchloſſenen Raum.

„Aerger gehabt, Papa?!“ Was der alte

Herr wohl wieder für Grillen hatte? O, ſicher

nichts von Belang! Wie konnte man jetzt über

haupt Aerger haben in dieſer köſtlichen wohligen

Sommerszeit?!

Wolfgang liebte die Sonne, wie er ſie als

Kind angeſtaunt hatte in ihrem kleinen Abbild

der runden gelben Sonnenblume ſeines Gärtchens,

ſo freute er ſich noch heute an ihr. Perlte der Schweiß

in Tropfen auf ſeiner braunen Haut, dann ſchob

er wohl den weißen Panamahut ein wenig aus

der Stirn zurück, aber nie ging ſein Atem freier,

leichter, unbeklemmter.

„Es war herrlich, Papa,“ ſagte er, und ſeine

Augen leuchteten. „Erſt geſchwommen – was

ſagſt du dazu, dreimal hintereinander die ganze

Breite des Sees, ohne Pauſe hin und her, und

wieder hin und her und wieder hin und her!“

„Viel zu anſtrengend, ganz unvernünftig!“

Schlieben ſagte es nicht ohne Beſorgnis: Hoffmann

war eigentlich gar nicht ſehr dafür, daß der

Junge ſchwamm.

„Unvernünftig, anſtrengend? Haha!“ Wolf

gang amüſierte ſich darüber. „Das iſt mir doch 'ne

Kleinigkeit! Weißt du, eigentlich habe ich meinen

Beruf verfehlt; du hätteſt mich nicht ins Kontor

ſtecken ſollen. Schwimmer, Reiter hätte ich

werden ſollen oder – na, ſo 'n Cowboy im
wilden Weſt!“ u

Er hatte es ſcherzend geſagt, ohne jede Ab

ſichtlichkeit, aber es wollte den Mann bedünken,

der ihn mit plötzlich mißtrauiſch gewordenen

Augen anſah, als berge ſich hinter dem Scherz

ein Ernſt, eine Anklage. Was wollte er denn,

wollte er wie ein zügelloſer Knabe ins Leben

hineingaloppieren?!

„Nun, deine ſportlichen Fähigkeiten werden

dir ja ſchon zuſtatten kommen, wenn du deine

Militärzeit abmachſt,“ ſagte er kühl. „Vorder

hand iſt das wichtiger, was du hier zu tun haſt.

Haſt du den Lieferungsvertrag für Meiſenberg

Söhne entworfen? Zeig mal her!“

„Sofort!“ (Fortſetzung folgt)
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Theodor Kleehaas

Theodor Kleehaas,

der PMaler des Bildes „ZSpottvögel“ auf Zeite 413

D Genremalerei, die ſich ihre Motive aus den

deutſchen Bergländern, aus dem Leben und

Treiben in Freud und Leid des Gebirgsvolkes holt,

hat ſich allen Wandlungen der Mode zum Trotz

in der Gunſt des Publikums feſt behauptet. Zu

der großen Schar der Künſtler, die meiſtens in

München ihren feſten Wohnſitz haben, aber ſobald

Im Wirtshaus

Bleiſtiftſkizze von Theodor Kleehaas

der Frühling ins Land kommt, hinausziehen in die

bayriſchen oder Tiroler Alpen, wo ſie in fleißiger

Arbeit das Material zuſammentragen für ihre Ge

mälde, gehört auch Theodor Kleehaas. Er ſteht

nicht gerade in der vorderſten Reihe, aber aus

ſeinen zahlreichen Bildern ſpricht ein ſo guter Humor,

daß unſre Leſer gewiß gern einen Einblick tun

werden in das Schaffen und den Entwicklungsgang

des liebenswürdigen Künſtlers. Die abgebildeten

Skizzen geben einen guten Begriff, wie der Maler

mit ſicherem Bleiſtift auf ſeinen Wanderungen im

Gebirge die einzelnen Typen des Volkes feſtgehalten,

wie er mit Pinſel und Palette vor der Natur die

Landſchaftsſtimmung ſkizziert, die er eventuell als

Hintergrund verwenden könnte, und das fertige

Bild zeigt uns, wie dann ſolche Anregungen wiederum

künſtleriſch verarbeitet und zu ganz eigenartiger

luſtiger Wirkung im Bilde benutzt werden. Ueber

ſeinen Werdegang plaudert der Künſtler ſelbſt in

folgenden anſpruchsloſen Zeilen: „Ich bin am

9. November 1854 als Sohn eines Kaufmanns zu

Germersheim in der Rheinpfalz geboren. Meine

Neigung zum Malen zeigte ſich ſchon recht früh

zeitig. Als ich die Lateinſchule in Germersheim

1906 (Bd. 95)

beſuchte, wo ich auch den erſten Zeichenunterricht

empfing, hat mir meine Vorliebe für das Zeichnen,

die manchmal recht übel angebracht war, gar

manche Tracht Prügel eingetragen. Wenn ich von

der Schule nach Hauſe kam, ließ mich mein Vater,

um mich auf andre Gedanken zu bringen, Haus

und Gartenarbeit verrichten, ich aber zog es vor,

mich in mein Kämmerlein einzuſchließen, um dort

gerade meiner Freude am Zeichnen nach Herzens

luſt obliegen zu können. ein Vater war aber

mindeſtens ebenſo hartköpfig wie ſein Filius, der

abſolut Maler werden

wollte, und obwohl ihn

einige Herren meiner

Vaterſtadt auf meine Be

gabung zum Zeichnen

aufmerkſam gemacht hat

ten, beſtand er darauf,

daß ich die Mechaniker

lernen ſollte. Ueber die

Zeit, die dem folgte, will

ich lieber hinweggehen;

nur das eine ſei geſagt:

nach langen Irrfahrten

zog ich trotzdem im Jahre

1879 ohne Einwilligung

meines Vaters nach Mün

chen. Zur Prüfung an

der Königlichen Akademie

wurde ich, Gott ſei Dank,

zugelaſſen, und ich be

ſtand ſie auch nach eini

gen Tagen mit viel Glück.

Nun galt es aber, die

nötigen Gelder zu meinem

Lebensunterhalt undStu

dium herbeizubringen;

denn mein Vater ver

weigerte mir ſo gut wie

alle Mittel. Das ging

aber beſſer, als ich an

fänglich gedacht. Gar bald

erhielt ich eine ganze Reihe von ziemlich einträg

lichen Porträtaufgaben, hohe Perſönlichkeiten taten

mir die Ehre an, ſich von mir porträtieren zu laſſen;

durch Stundengeben erwarb ich mir den Reſt meines

Unterhalts. Der Schluß des zweiten Semeſters

auf der Akademie kam heran, und von da ab ſchien

mir ein beſſerer Stern zu leuchten. Bei den

Prüfungsarbeiten wurde ich mit einer Medaille

ausgezeichnet. Dieſe Gelegenheit ließ ich nicht un

benutzt, ſondern ſandte ſofort ein Telegramm mit

dieſer ſtolzen Nachricht an meinen Vater. Das ver

fehlte ſeine Wirkung nicht; ſchon nach wenigen

Tagen erhielt ich von meinem Vater einen Brief,

worin er ſeiner Freude Ausdruck gab und mir ver

ſprach, fernerhin zur Fortſetzung meines Studiums

die nötigen Mittel nach Kräften zu beſchaffen. So

konnte ich denn etwas ruhiger in die Zukunft ſehen.

Im Jahre 1887 verließ ich die Akademie zu München

und machte mich ſelbſtändig. Schon vor dem Ver

laſſen derſelben hatte ich meine Arbeiten immer

ganz gut verkauft; der größte Teil derſelben ging

übrigens nach Amerika und England, nur ein

kleiner Bruchteil verblieb in Deutſchland. Meiſtens

waren es Bilder mit luſtigen Kindermotiven, heiteren

Bauernſzenen, teils aus dem Schwarzwald, teils

aus Tirol und dem bayriſchen Gebirge. So zum

Beiſpiel Italien in Deutſchland“, „Eiferſucht“, „Rechts

oder links“, „Auf der Alm“, „Schunkelwalzer“, „Tou

riſten auf dem Lande und vieles andre. Für das

Tiroler Madeln. Bleiſtiftſtudie von Theodor Kleehaas

letztgenannte Werk erhielt ich im Jahre 1897 die

Silberne Medaille in London. In dieſem Sinne

male ich nun weiter und hoffe noch manches luſtige

Bild in die Welt hinausſenden zu können.“

Türkiſche Sinnſprüche

Wem Weiberaugen verführeriſch funkeln,

Tappt ganz im Dunkeln.

Oft fängt ſtatt mit dem Herzen man

Erſt mit dem Kopf zu fühlen an.

Dich ſelber kratzen kannſt freilich du!

Wer gab dir aber die Nägel dazu?

Wlaximilian Bern

Landſchaftsſtudie von Theodor Kleehaas
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Gebäude des XX. Century Club in London

Der mºderne Frauenklub

Von

Eliza Uchenhäuſer

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D Klubweſen, das ſich erſt in der zweiten

Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zu einer

intereſſanten Inſtitution für geiſtige und politiſche

Intereſſen entwickelte, nachdem es urſprünglich nur

geſellige Vereinigungen umfaßte, hat ſich nirgends

ſo eingebürgert wie in den Ländern engliſcher Zunge.

Während der franzöſiſchen Revolution ſpielten zwar

auch in Frankreich verſchiedene Klubs eine politiſche

Rolle. Das war aber nur während der Hochflut

politiſchen Lebens. Gegenwärtig ſtehen in Frank

reich wie in den meiſten andern europäiſchen Län

dern die geſelligen Klubs wieder im Vordergrund.

Nur auf anglo-amerikaniſchem Boden ſchlug der

Klubgedanke tiefere Wurzel, entwickelte er ſich zu

einem Lebensbaume, der wirkliche Früchte trug.

Dort wurden die Klubs zu Trägern geiſtigen, ſo

zialen und politiſchen Lebens, zu einem Bande

zwiſchen Fachgenoſſen, geiſtigen Arbeitern und Partei

freunden, auch zu Mittelpunkten philanthropiſcher

Beſtrebungen. Und mehr noch als bei den Män

nern bei den Frauen. Obwohl die letzteren ſich

erſt in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahr

hunderts in Klubs zu organiſieren begannen –

denn die erſten Verſuche in den dreißiger und vier

ziger Jahren in England und Amerika waren rein

taſtender Art und ihr raſches Eingehen bewies,

daß ihre Zeit noch nicht gekommen war –, hat

das Frauenklubweſen ſich, beſonders in der neuen

Welt, fabelhaft ſchnell

entwickelt. Es iſt ganz

erſtaunlich, welch viel

ſeitige Beſtrebungen die

amerikaniſchen Frauen

klubs umfaſſen. Die einen

befaſſen ſich mit der Aus

bildung ihrer Mitglieder,

andre mit praktiſcher

Tätigkeitaufverſchiedenen

ſozialen Gebieten, dritte

haben aus den dem leib

lichen und geiſtigen Wohle

des Kindes geltenden

Intereſſen ein beſonderes

Studium gemacht. Eine

Kategorie von Klubs be

reitetaußerdem dieFrauen

für ihre bürgerlichen

Pflichten vor, und zwar

ſo, daß ſie gleichzeitig für

das ſtädtiſche Gemein

wohl arbei

ten, wieder

Um andre

Vereinigun

gen haben

ſich zum Ziel

geſetzt, die Lage der Arbeiterinnen durch

Beiſpiel und Unterſtützung zu heben

und ſie zur Selbſthilfe zu erziehen.

Daß es daneben auch Frauenklubs gibt,

die ausſchließlich Fachintereſſen oder

rein politiſche Geſichtspunkte vertreten,

und ſchließlich auch ſolche, die alle dieſe

Beſtrebungen zu vereinigen ſuchen, iſt

erklärlich.

Derjenige Frauenklub, der das mo

derne Frauenklubweſen begründete –

er trat 1868 in New York ins Leben –,

führt den Namen „Soroſis“ und iſt

ein wahrer Muſterklub durch ſeine

Vielſeitigkeit ſowohl als auch durch die

Vortrefflichkeit ſeiner Organiſation. Er

begründete Abteilungen für das Stu

dium der Literatur, der Geſchichte und

der Kunſt, der alten und neuen Spra

chen, der Naturwiſſenſchaft, Philoſophie,

Erziehungslehre, Haushaltungslehre

und ſo weiter. Er ſtellte die erſten

Unterſuchungen über Findlinge und

Findelhäuſer an und veröffentlichte

darüber ſo ausführliche Berichte, daß

die Folge davon die Errichtung zweier

Findelhäuſer in New York war; er

veranſtaltete die erſte Enquete über die

Lage der Ladenmädchen in New A)ork

und publizierte Berichte, in denen die

jenigen Ladenbeſitzer, die human waren,

namhaft gemacht wurden; von ihm rührt

auch der erſte zuſammenfaſſende Bericht über die

Zulaſſung von Frauen an engliſchen und andern

Univerſitäten, der im Jahre 1876 nebſt einer Petition

um Zulaffung der Frauen zum Studium der Uni

Teeſtunde im Deutſchen Frauenklub in Berlin

verſität von New York und dem Columbia- College

überreicht wurde. Kurzum, er vertrat überall die

Intereſſen der Frauen und verſuchte überall helfend

einzugreifen, und wie gut ihm das gelang, beweiſt

nicht allein ſein eignes Aufblühen, ſondern die

außerordentlich zahlreiche Nachahmung, die er fand.

Es folgten, erſt in den kultivierten Staaten des

Oſtens, dann allgemach in der ganzen Union Klub

gründungen literariſcher, ſoziologiſcher, pädagogi

ſcher, politiſcher und andrer Art, und dieſe Klubs

haben Schulen und Waiſenhäuſer gegründet, Spiel

plätze angelegt, Kindergärten und Ferienſchulen er

richtet. Sie ſuchen den Lehren der Hygiene in

Haus und Schule und im ſtädtiſchen Gemeinweſen

Zugang zu verſchaffen; die Reinhaltung der Straßen,

Bepflanzung der Schulhöfe, Anlage öffentlicher

Gärten iſt vielfach das Werk der Klubs. Sie

retchen den Frauen der unteren Stände die helfende

Hand, ſuchen die Bedürfniſſe durch perſönlichen

Umgang kennen zu lernen und in der Form freier

Selbſthilfe entgegenzukommen. Kurzum, das Klub

weſen hat ſich in der Neuen Welt nach der beſten

Eingangshalle im XX. Century Club

Seite entwickelt; es hat der Frau zu einer tüch

tigen Ausbildung verholfen, es hat ihr die Augen

für die ſozialen Schäden der Zeit geöffnet, es hat

ihr gezeigt, in wie nutzbringender Weiſe für die

Allgemeinheit ſie ihre Kräfte verwerten kann, und

es hat den Korpsgeiſt unter den Frauen geweckt.

Entſprechend den Erfolgen hat ſich die Zahl

der amerikaniſchen Frauenklubs denn auch ſo rieſig

gehoben, daß ſich im Jahre 1900 2110 Frauenklubs

mit einer Mitgliedſchaft von annähernd einer

Million zu einem Bunde (General Federation of

Women's Clubs) vereinigen konnte.

Vielleicht die intereſſanteſte und gemeinnützigſte

Kategorie von Klubs iſt die der Arbeiterinnenklubs.

Der Zweck dieſer Klubs iſt, durch Zuſammenarbeit

Mittel zur Selbſthebung, Gelegenheit zu geſelligem

Verkehr und die Entwicklung zu edleren, höheren

Zielen zu erreichen. Dieſe Definition iſt von der

Liga der Arbeiterinnenklubs angenommen worden.

Wie die andern Klubs, beſitzen auch ſie komfortable

Lokalitäten, in denen Koch-, Näh-, Schneider-,

Handarbeits-, Literatur-, Sprach-, Stenographie-,

Schreibmaſchinen-, Sing-, Tanz- und andre Kurſe

abgehalten werden. Desgleichen verfügen auch ſie

über gut ausgeſtattete Bibliothekräume, Frühſtücks

und Speiſezimmer, in denen für billiges Geld nahr

hafte Koſt geboten wird. Ebenſo werden ihnen

auch geſellige Abende mit Vorträgen, muſikaliſchen

Genüſſen, Tanz und ſo weiter geboten. Und be

teiligen ſich an der Organiſation auch vielfach

Frauen andrer Stände, ſchon aus dem einfachen

Grunde, weil die Arbeiterinnen ſelbſt ſelten die Zeit

hierfür haben, ſo ſitzen doch meiſt wenigſtens einige

von ihnen immer im Vorſtand. Der Vorſtand darf

überhaupt nur von ihnen gewählt werden und nichts

ohne ihre Zuſtimmung geſchehen. Wie alle andern

Frauenklubs, bilden auch die Arbeiterinnenklubs
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kleine Republiken mit

Verwaltungsbehörden,

die den Willen der

Majorität zum Aus

druck bringen, und wer

den auf dieſe Weiſe par

lamentariſch geſchult.

Auch in England

gibt es eine ganze Reihe

von Arbeiterinnenklubs.

Auf Anregung des Wo

men's Induſtrial Coun

cil hat ſich die Clubs In

duſtrial Aſſociation ge

bildet, die 31 Arbeite

rinnenklubs umfaßt, die

London Glub Union

zählt 35 Klubs, andre

gliedern ſich religiöſen

Und andern Vereini

gungen und Parochien

an. Auch ſie verfolgen

wie die amerikaniſchen

den Zweck, alleinſtehen

den Arbeiterinnen Zu

ſammenſchluß, einen be

haglichen Aufenthalt,

die Möglichkeit einer

beſſeren Ausbildung, die

Pflege edler Geſelligkeit -

und – last not least – die Kenntnis der Fabrik

und Werkſtättengeſetze zu vermitteln.

Erſt nach dem erſten Arbeiterinnenklub erblickte

der erſte bürgerliche „gemiſchte“, alſo Männern und

Frauen zugängliche Klub „The Albemarle Club“ im

Jahre 1874 das Licht der Welt. Ihm folgte als

erſter ausſchließlicher Frauenklub der „Somerville“,

dann der „Women's Univerſity Club“, der „Pionier“,

der „Grosvenor Crescent“, der „Empreß“, ferner

der „County“, „Alexandra“, „Green Tack Club“,

„New Victorien“, „Trained Nurſes Twentieth Cen

tury Club“ und eine ganze Reihe andrer nicht allein

in London, ſondern auch in Bath, Exeter, Liver

pool, Mancheſter, Newcaſtle on Tyne Worceſter

U. a. m. Und als letzten der bedeutenderen der „Ly

Leum Club“, der eine ganz neue Klubidee verwirk

licht, die des Internationalismus im Klubweſen.

Ich habe wiederholt Gelegenheit gehabt, Gaſt

freundſchaft in den Londoner Klubs zu genießen,

und wenn meine Zeit und ſonſtigen Beziehungen

mir auch nicht geſtattet haben, zu länger denn

kurzen Nachmittagsbeſuchen von ihr Gebrauch zu

machen, ſo habe ich doch den Aufenthalt in den

behaglichen Räumen, den Zuſammenſchluß mit

geiſtig verwandten Frauen, ihre Unterſtützungen mit

Auskünften und Material über Fragen, die ich an

Ort und Stelle ſtudieren wollte, dankbar empfunden

und kann ich mir lebhaft vorſtellen, daß für allein

ſtehende Frauen und Mädchen dieſer Vorzug noch

größer ſein muß. In Anſehung dieſes nicht zu

unterſchätzenden Umſtandes muß man die Idee des

Lyceum-Klubs, durch eine internationale Vereinigung

den geiſtig und künſtleriſch ſchaffenden Frauen Bei

ſtand und Unterſtützung zu gewähren, mit Sym

pathie begrüßen. Ob er freilich die Abſichten ſeiner

Begründerin, der jungen engliſchen Schriftſtellerin

Miß Smedley, verwirklichen wird, durch fachmän

niſch geleitete Bureaus Schriftſtellerinnen durch

literariſche Angebote des In- und Auslandes, durch

Verlagskontrakte, Ueberſetzungen und ſo weiter zu

fördern; den Künſtlerinnen bei Ausſtellungsan

gelegenheiten mit Rat und Tat zur Seite ſtehen,

ſelbſt Ausſtellungen der Mitglieder veranlaſſen,

wiſſenſchaftlich arbeitenden Frauen auf ihrem Ge

biete Aufträge überweiſen wird können, das läßt

ſich natürlich gegenwärtig noch nicht beſtimmen.

Der Londoner Lyceum-Klub iſt erſt anderthalb Jahre

alt, der Berliner iſt erſt im Anfang November

vorigen Jahres eröffnet worden und der Pariſer

iſt gar erſt in der Entſtehung begriffen. Immer

hin haben beide bereits exiſtierende Lyceum-Klubs

ein ſehr würdiges Entree gemacht, ja vielleicht ſo

gar ein allzu würdiges, denn die Unternehmungen

ſind auf einen rieſig eleganten Fuß geſtellt worden,

und um von dieſem Piedeſtal nicht herabſteigen

zu müſſen, wird man, fürchte ich, von der ur

ſprünglichen Abſicht eines Fachklubs für Schrift

ſtellerinnen, Künſtlerinnen und Wiſſenſchaftlerinnen

immer mehr abgehen und ihn immer mehr zu dem

ausgeſtalten müſſen, was ſchon der Eröffnungstag

des Berliner beiſpielsweiſe anzudeuten ſchien, zu

einem Geſellſchaftsklub par excellence. Und wie

die Aufnahmebedingungen, die urſprünglich nur

Schriftſtellerinnen, Künſtlerinnen, Wiſſenſchaftlerin

nen und ſtaatliche Lehrerinnen vorſahen, allmäh

lich auch auf Frauen,

die durch ihr Intereſſe

an geiſtigen, künſtleri

ſchen und gemeinnützi

gen Beſtrebungen als

wünſchenswerte Mit

glieder erſcheinen, und

auf Töchter ſolcher

Frauen oder Gattinnen

und Töchter ſolcher

Männer, die ſich in

Literatur, Kunſt, Wiſſen

ſchaft oder im öffent

lichen Leben ausgezeich

net haben, ausgedehnt

wurden, werden ſie unter

dieſen Umſtänden wohl

auch weiter ausgedehnt

werden müſſen. Auch

die erſten Veranſtaltun

gen, die Nachmittags

tees, Klubdiners, Vor

tragsabende, Vorleſun

gen und muſikaliſche

Veranſtaltungen um

ſchließen, ſcheinen mir,

vielleicht mit Ausnahme

des einen muſikaliſchen

Vortragsabend es, der

die Aufführung von bis

her ungekannten Werken

Reading-room im Londoner County Club
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mehrerer Klubmitglieder in Ausſicht nimmt, weniger

fachlichen als allgemein geſellſchaftlichen Intereſſen

zu dienen.

Aber ſelbſt wenn der Lyceum-Klub ſich nur zu

einer geſellſchaftlichen Inſtitution entwickelte, wäre

er auch willkommen zu heißen, da es für Frauen,

die auf ſich ſelbſt angewieſen ſind, immer noch nicht

genügend angenehme Aufenthaltsorte gibt, nur

wird dann in der Reichshauptſtadt für einen Fach

klub noch Raum bleiben. Vielleicht entwickelt ſich

übrigens nach all den guten Beiſpielen Englands

und Amerikas, wo neben den Frauenklubs auch die

für Männer und Frauen beſtimmten Klubs in

höchſter Blüte ſtehen, auch ein „gemiſchter“ Klub

für männliche und weibliche Schriftſteller, Künſtler

und Wiſſenſchaftler. Bekanntlich haben die Ver

ſuche, die von männlicher Seite hierzu gemacht

wurden, immer wieder Fiasko gemacht, vielleicht

weil der Boden hierfür noch nicht genügend vor

bereitet war. Ging doch auch der erſte deutſche

Frauenklub, der vor elf Jahren durch den Lette

verein im Viktoriahaus eröffnet worden iſt, nach

zwei Jahren wieder ein, während der nur ein Jahr

ſpäter begründete Amerikaniſche Frauenklub ſich

bis heute gehalten hat und in ſeinen zwar beſcheide

nen, aber gemütlichen Räumen in der Kleiſtſtraße 11

vielen ſtudierenden jungen Amerikanerinnen eine

rechte Zufluchtsſtätte bot.

Der erſte „Deutſche Frauenklub“, der ſich als

lebensfähig erwieſen hat, iſt 1898 begründet worden

mit dem ausgeſprochenen Zweck, einen Vereinigungs

punkt für die Frauen der Reichshauptſtadt zu

ſchaffen, an dem ſie Anregung und Erholung finden

können. Den geſellſchaftlichen Talenten ſeiner Vor

ſitzenden, Frau von Leyden, iſt es gelungen, ihn zu

einem Mittelpunkt der eleganten Frauenwelt zu

geſtalten, die, beſonders an den Mittwochabenden,

an denen abwechſelnd muſikaliſche und literariſche

Vorträge dargeboten werden, die hübſchen Klub

räume in der Kurfürſtenſtraße bis auf den letzten

Platz füllt. -

Nach dieſem erſten Erfolg lag der Gedanke

natürlich nahe, auch der weniger bemittelten und

vor allen Dingen der alleinſtehenden, erwerbenden

Frau einen ähnlichen Mittelpunkt zu verſchaffen.

1900 wurde dieſer Gedanke durch den Berliner

Frauenklub verwirklicht. Während der Beitritts

beitrag im Deutſchen Frauenklub jährlich 20 Mark

betrug – gegenwärtig ſogar 25 Mark –, wurde

er im Berliner Frauenklub auf nur 6 Mark feſt

geſetzt. Welch ein Bedürfnis er war, beweiſt der

Umſtand, daß er es binnen wenigen Jahren auf

1200 Mitglieder brachte und daß er, abgeſehen

von der weitaus zahlreicheren Mitgliederzahl, auch

relativ der weitaus am ſtärkſten frequentierte Klub

iſt. Seine Mitglieder ſind hauptſächlich erwerbende

Frauen, Malerinnen, Schriftſtellerinnen, Muſikerin

nen, Schauſpielerinnen, Aerztinnen, Zahnärztinnen,

Handlungsgehilfinnen, Bureauvorſteherinnen, Lehre

rinnen, Kindergärtnerinnen und ſo weiter. An ſeiner

Spitze ſteht die erſte deutſche Aerztin, Dr. Franziska

Tiburtius, die gleichzeitig in ſympathiſchſter und

vornehmſter Weiſe die moderne Berufsfrau ver

körpert.

Welch lebhafte Teilnahme an allen Fragen der

Gegenwart dieſe Frauen nehmen, hatte ich erſt vor

kurzem Gelegenheit zu beobachten, als ich dort einen

Vortrag hielt; ſämtliche drei Zimmer, die dieſem

Zwecke dienten, waren vollſtändig gefüllt und die

Mitglieder beteiligten ſich an der Diskuſſion aufs

lebhafteſte.

Dieſer Klubtypus iſt es denn auch, der die meiſte

Nachahmung fand und nach deſſen Beiſpiel Frauen

klubs in Hannover, Wiesbaden, Halle, Stettin und

an andern Orten entſtanden. Jedenfalls ſcheint

Deutſchland nächſt Amerika und England noch den

beſten Boden für das Frauenklubweſen zu bieten,

denn die andern Länder beſitzen gar keine oder nur

ganz vereinzelte Klubs wie Paris, St. Petersburg,

Wien und ſo weiter. Hier will eben der Lyceum

Klub abhelfen, indem er in allen Großſtädten

Schweſterklubs errichten will, deren Mitglieder ſämt

lichen Klubs als Mitglieder angehören ſollen, die

ſie auf ihren Reiſen als Standquartier, Anregungs

quelle und ſo weiter benutzen können. Jedenfalls

zeigen all dieſe Wünſche und Pläne, daß der Klub

gedanke auch in Europa Wurzel gefaßt hat und

noch recht entwicklungsfähig iſt, nicht zum min

deſtens auch in bezug auf die Arbeiterinnenklubs,

die in einigen Arbeiterinnenheimen, die ſeit dem

letzten Jahrzehnt in Deutſchland entſtanden ſind,

ihre Vorläufer haben.

Hat Deutſchland oder Frankreich das

beſſere Feldgeſchütz?

VON f

Generalleutnant z. D. von Reichenau

Wn Frankreich glaubt man, daß das franzöſiſche

Feldgeſchütz dem deutſchen überlegen ſei –

wenigſtens wird das in einer ganzen Reihe fran

zöſiſcher Zeitungsartikel ausgeſprochen.

Wäre dieſe Behauptung wahr, ſo müßte die

deutſche Politik ſich bemühen, Frankreich gegenüber

recht leiſe und vorſichtig aufzutreten, damit der

franzöſiſchen Artillerie nicht Gelegenheit gegeben

werde, ihr Uebergewicht in die Wagſchale der Ent

ſcheidung zu werfen, was bei der wachſenden Be

deutung der Artillerie zu unerwünſchten Ergebniſſen

für uns führen könnte.

Es iſt alſo für den Fachmann nicht allein, ſon

dern für jeden Deutſchen eine Frage von hoher

Bedeutung, ob die franzöſiſchen Zeitungen recht

haben oder ob wir auf unſre Artillerie mit dem

bisherigen Vertrauen blicken und ob wir deshalb

hoffen dürfen, in ihren Feuerlinien das ſtarke

Knochengerüſt des rieſenhaften Athleten zu ſehen,

der ſich „deutſches Heer“ nennt. – Unterſuchen wir

daher die franzöſiſchen Behauptungen näher auf

ihre Richtigkeit.

Einen Vorſprung haben die Franzoſen aller

dings vor uns voraus: ſie haben ſich der Zeit nach

an die Spitze geſetzt, denn die franzöſiſche Artillerie

war die erſte der Welt, die mit dem Rohrrücklauf

geſchütz bewaffnet wurde. Der Grundgedanke dieſes

Geſchütztyps iſt jedoch nicht in Frankreich entſtanden,

da u. a. bereits ein Jahrzehnt früher der italieniſche

General Biancardi das Problem des Rohrrücklauf

geſchützes entwickelt hatte.

In ſo glücklicher Weiſe nun auch die Franzoſen

dieſes Problem in die Wirklichkeit übergeführt haben,

ſo iſt damit noch längſt nicht geſagt, daß ſich die

Konſtruktion des franzöſiſchen Geſchützes nicht mehr

übertreffen laſſe. Man darf im Gegenteil erwarten,

daß auch dieſe Geſchützkonſtruktion im Laufe der

Zeit verbeſſert worden iſt und weiter verbeſſert werden

wird. Man darf ſogar ſagen, daß das eine Not

wendigkeit der Entwicklung iſt, die auf dem Gebiete der

Technik ſo tauſendfach ihren Ausdruck findet und die

im beſonderen in der Waffentechnik ſo klar nach

weisbar iſt. So beſaß die franzöſiſche Armee be

reits früher gezogene Geſchütze als die deutſche,

aber die ſpäter entſtandenen deutſchen Geſchütze

waren den franzöſiſchen weſentlich überlegen, wie

ſich das ſo deutlich in unſerm letzten Krieg gegen

Frankreich zeigte. Ferner ſind die in dieſem Kriege

zum erſtenmal verwendeten franzöſiſchen Mitrail

leuſen, die mehr Lärm als Schaden machten, durch

die modernen Maſchinengewehre weit überflügelt

worden. Und weit läßt auch die heutige Infanterie

bewaffnung die der Franzoſen wie der Deutſchen

im genannten Krieg zurück. Es iſt alſo durchaus

nicht einzuſehen, warum nicht bei der unbegrenzten

Entwicklungsfähigkeit der Feuerwaffen unſer ſpäter

als das franzöſiſche eingeführtes Rohrrücklaufgeſchütz

jenem überlegen ſein ſollte.

Das iſt um ſo mehr zu erwarten, als das deutſche

Geſchütz nicht etwa eine Schöpfung dringender Not

iſt, ſondern in langen und ſorgfältigen Verſuchen

und unter Benutzung aller bekannt gewordenen Er

fahrungen herangebildet worden iſt. Das Verdienſt,

ſchon Ende der neunziger Jahre das erſte verſuchs

fähige Rohrrücklaufgeſchütz hergeſtellt zu haben, ge

bührt dem Geheimrat Ehrhardt. Der von ihm in

Gemeinſchaft mit den bekannten Werken in Düſſel

dorf und Eiſenach entwickelte Geſchütztyp iſt es,

der ſich jetzt den größeren Teil der Welt erobert.

Selbſtverſtändlich variieren bei den einzelnen Ar

tillerien je nach Anſchauung und Neigung die Aus

führungsformen dieſes Typs.

Im Prinzip unterſcheidet ſich das in Deutſch

land entſtandene Geſchütz inſofern nicht von dem

franzöſiſchen, als die Lafetten beider Geſchütze beim

Schuß ruhig ſtehen und nur das Rohr ſich auf

der Lafette rück- und vorwärts bewegt, als ferner

beide Geſchütze Schutzſchilde und Sitze für zwei

Kanoniere führen, auf denen dieſe während des

Feuers verbleiben, und als beide Geſchütze gleich

ſchnell zu feuern vermögen.

Im einzelnen ſind die franzöſiſchen Geſchütze

von den deutſchen der Hauptſache nach darin unter

ſchieden, daß bei den erſteren die Vorbewegung des

Rohres nach dem Schuß durch die Ausdehnung

zuſammengepreßter Luft und bei dem deutſchen

Geſchütz durch die Ausdehnung zuſammengepreßter

Federn bewirkt wird. Die Franzoſen behaupten

nun, ihre Konſtruktion ſei die beſſere, während

man in Deutſchland die hier entſtandene Kon

ſtruktion für zweckmäßiger und dauerhafter hält.

Ferner beſitzt das franzöſiſche Geſchütz in ſeiner

„abattage“ noch eine Vorkehrung, die das Seitwärts

wandern der Lafette beim Schuß verhindern ſoll.

Das deutſche Geſchütz hat eine ſolche Vorkehrung

nicht erforderlich gemacht. Das iſt ein Moment,

das bei der Gewichtsbemeſſung des Geſchützes mit

in die Wagſchale fällt. Ein weiteres Moment nach

dieſer Richtung iſt in der etwas geringeren An

fangsgeſchwindigkeit des deutſchen Geſchützes zu

ſuchen. Der in dieſer Beziehung balliſtiſch größere

Faktor des franzöſiſchen Geſchützes – deſſen

Wirkungswert überdies viel beſtritten wird – darf

durch das erheblich geringere Gewicht des deutſchen

Geſchützes für mehr als kompenſiert gelten. Denn

das Gewicht ſpielt eine große Rolle im Felde, weit

mehr noch als im Frieden, wo die Geſchütze meiſt

weniger belaſtet und die Pferde faſt immer in beſſerer

Kondition ſind. So bleiben denn unter ungünſtigen

Wege- und Witterungsverhältniſſen im Kriege oft

Geſchütze ſtecken, die im Frieden noch mit Leichtig

keit bewegt worden ſind. Wer alſo darauf rechnen

will, rechtzeitig zur Stelle zu ſein, muß der Be

weglichkeit ſeines Artilleriematerials großen Wert

beimeſſen. Was hierdurch erreicht werden kann,

zeigt ſich, wenn man dem Gegner in der Entwick

lung und damit auch ſonſt im Gefechtsergebnis den

Rang abläuft. Neben ſeinem größeren Gewicht

haftet dem franzöſiſchen Geſchütz auch eine gewiſſe,

öfters in den Manöverberichten erwähnte Schwer

fälligkeit beim Einnehmen der Feuerſtellung an,

die bei der deutſchen Konſtruktion vermieden wird.

Die Leiſtungsfähigkeit der Geſchütze wird ferner

in hohem Maße durch ihre Munition und deren

Verwertung beſtimmt. Unſre Munition ſteht aber

der franzöſiſchen durchaus nicht nach, und was die

Fähigkeit ihrer ſchießtechniſchen Verwendung an

langt, ſo dürfen wir ohne Ueberhebung behaupten,

daß wir hierin den Franzoſen voraus ſind. Das

iſt unſrer intenſiveren Arbeit nach dieſer Richtung

hin zu danken. Kein Staat hat, wie das ſchon die

Einrichtung und Ausdehnung unſrer Schießſchulen

beweiſt, ſo viel für die Schießausbildung getan wie

das Deutſche Reich. Daß die Früchte dieſer Arbeit

nicht ausgeblieben ſind, zeigt ſich u. a. auch darin,

daß fremde Artillerien, auch die franzöſiſche, die

Schießregeln der deutſchen Artillerie nicht ſelten

ſtark kopiert haben.

So iſt denn in der Tat nicht einzuſehen, warum

die franzöſiſche Feldartillerie der deutſchen überlegen

ſein ſollte. Techniſch ſteht das deutſche Geſchütz mit

dem franzöſiſchen mindeſtens auf gleicherHöhe, taktiſch

aber iſt es ihm durch ſein geringeres Gewicht über

legen, und die ſchießtechniſche Ausbildung unſrer Ar

tillerie darf es leichten Herzens auf einen Konkurrenz

kampf, mit wem es auch ſei, ankommen laſſen.

Deutſchland darf alſo beruhigt auf ſeine Artillerie

blicken. In dem Grade ihrer Leiſtungsfähigkeit iſt

jedenfalls für niemand in der Welt eine Verlockung

zu erblicken, mit Deutſchland anzubinden.

Abendpromenade

vor einer öſterreichiſchen Kleinſtadt

(Zu dem nebenſtehenden Bilde)

E wird wenige Bilder aus der heute wieder ſo

populär gewordenen Biedermeierzeit geben,

die ſo liebenswürdig die für jene Epoche charakte

riſtiſche Miſchung von Philiſtroſität und behaglicher

Anmut geben, wie Moritz von Schwinds „Spazier

gang“. Es iſt ein Jugendwerk des Künſtlers,

aber ein Jugendwerk, das gar manches aus ſeiner

reifen Meiſterzeit vorwegnimmt. Die friſche Farben

gebung läßt unſer Schwarzweißdruck zwar nur

ahnen, aber eine deſto deutlichere Anſchauung gibt

er von der ſorgfältigen Zeichnung und von der

reinen Künſtlerfreude, womit der junge Schwind

die eng zuſammengedrückte altertümliche Kleinſtadt

im Hintergrund und die vor dem Tor ſich fröhlich

ergehende ſonntägliche Menge geſchildert hat. In

der Figur des jungen Mannes ganz im Vorder

grund, der, an einem ſchattigen Plätzchen eine

Wanderkarte ſtudierend, ſich auf eine Reiſe vorzu

bereiten ſcheint, hat Schwind ſich ſelbſt porträtiert,

während er einige ſeiner Freunde, beſonders Franz

Schubert, im Hintergrunde ſich ergehen läßt. – Das

reizend naive, innerlich reiche Werkchen,deſſen Original

in der Oeffentlichkeit bisher ſelten zu ſehen war, wird

allen Schwind-Freunden herzliche Freude bereiten;

ſie werden es im Zuſammenhang mit dem übrigen

Schaffen des Meiſters wiederfinden in dem Schwind

Bande, der als einer der nächſten in der Serie

Äſter der Kunſt in Geſamtausgaben“ erſcheinen

NV) WO.
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Dorfkirche von Aroſa unter der Schneelaſt

Wintertage in Graubünden

Von

ZF. Zerza

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

nſre Vorliebe für

die ſchroffen Höhen

des Gebirges, die Enge

ſeiner Täler iſt noch gar

nicht ſo alt. Unſern Vor

fahren galt die Ebene

mit ihrem weiten Hori

zont, mit ihrer ſtetigen

Fruchtbarkeit als viel

ſchöner, und die Königs

ſchlöſſer entfalteten ihre

ganze Pracht in Gegen

den, die nach unſrer

heutigen Anſchauung

ziemlich reizlos ſind. Erſt

Rouſſeau, der mit der

Loſung „Auf den Ber

gen wohnt die Freiheit“

ſeine Heimat durch

ſtreifte, und nach ihm

Goethe erſchloſſen den

Sinn für die wilde

zaghafter Scheu umwarb man in jener Zeit die

ſchneebedeckten Rieſen. Als Goethe mit dem Herzog

Karl Auguſt im Herbſt des Jahres 1779 auf der

Schweizerreiſe in Genf eintraf, zauderten die Reiſen

den lange, ob ſie es bei ſo vorgeſchrittener Jahres

zeit noch wagen könnten, in das Chamonixtal bis

an den Fuß des „Königs der Berge“ vorzudringen,

und erſt der gute Rat des alten Sauſſure zerſtreute

die Bedenken. Wie anders iſt das Bild heute!

Zur Sommerszeit ſind die Alpen das Reiſeziel von

Tauſenden und aber Tauſenden, und ſeit einer Reihe

von Jahren iſt auch der Winter eine alpine Saiſon.

Brechen auch wir zu einer kurzen Winterfahrt

auf! Unſer Ziel iſt Graubünden, jene Gegend,

wo ſich die landſchaftlichen

Schönheiten mit allen Reizen

einer verfeinerten Kultur ver

bunden, wo ſich an den Fuß

der Bergrieſen, die ſich bis zu

4000 Metern erheben, die welt

berühmten Winterſportplätze

und Kurorte St. Moritz, Davos

und Aroſa ſchmiegen!

Schon der November hüllt

dieſe Gegenden in ihr dauer

haftes Schneegewand, das erſt

die Föhnſtürme des April ihnen

gänzlich wieder zu rauben

vermögen. „Sechs Monate

Winter! Wie troſtlos!“ denkt

dann wohl bei dieſer Schilde

rung der Tieflandbewohner.

Welch ein Irrtum! Wohl

liegen die Täler in Schnee

und Eis begraben, aber die

Trockenheit und wunderbare

Reinheit der Atmoſphäre, die

nur gering bewegte oder ganz

ſtille Luft laſſen die ſtärkſten

Kältegrade uns leicht ertragen.

-

-

Schönheit des Hoch

gebirges. Aber mit welch

Wenn über den Tiefländern die ſchweren, feuchten

Wolken und Nebel des Winters lagern, erſtrahlen

dieſe Gegenden im blendenden Glanze hellen Sonnen

ſcheins. Zwanglos, ohne beſondere wärmende Hüllen

kann man ſich tagsüber im Freien ergehen. Nicht

im Winter glaubt man dann dort zu leben, nein,

um prächtigſten Sommer oder beſſer: in einer Jahres

zeit, die überhaupt verſchieden iſt von den Jahres

zeiten unſrer Tiefländer.

Dann erblüht in dieſen lichten Höhen ein reges

Winterleben voll luſtigen, übermütigen Frohſinns !

Aus allen Gegenden der Welt treffen Naturfreunde,

Sportsliebhaber, Erholung- und Geneſungſuchende

ein. Wer einmal, nicht mit der Bahn, ſondern auf

Skeletonfahrerin auf der Sportbahn von Aroſa

einem flinken Schlitten

von der Paßhöhe her

niederſauſend, in einer

klaren Winternacht, wo

die Sterne tief, tief auf

die Erde herabzuhängen

ſcheinen, die Lichter von

St. Moritz aufleuchten

ſah, wird dieſen Ein

druck niemals vergeſſen.

Ringsumher laſtende

Winterſtille und dort

ein Meer von Lichtern,

eine Fülle von Wärme

und Freude. Muſik

empfängt uns, un

gebändigte Lebensluſt,

und im winterlichen

Hochtal erleben wir ge

ſellſchaftliche Genüſſe,

wie ſie auf der ganzen

Welt vielleicht nur dort

Skifahrer in Inner-Aroſa, im Hintergrunde das Weißhorn

Davos im Winter

anzutreffen ſind.

Stiller empfängt uns

Davos! Zwar herrſcht

auch hier des Tags über in der ſtrahlenden Sonne

eitel Luſt und Freude, aber nicht die heitere Ge

ſelligkeit, Freude an Sport und Spiel ſind das

Charakteriſtiſche für Davos, ſondern der ſtille, emſige

Kampf gegen Siechtum und Krankheit.

In Luftlinie nur wenige Kilometer von St. Moritz

entfernt, aber durch ſteilragende Berge geſchieden,

in einer Höhe von zirka 1800 Metern in einem

engen, waldigen Hochtale liegt ein dritter Kurort:

Aroſa. Man erreicht es mit der Poſt von Chur auf

kunſtvoller Bergſtraße, die allmählich etwa 1200

Meter anſteigt. Wunderſame Ausblicke bieten ſich

in die Tiefe des romantiſchen, von der Pleſſur

durchſtrömten Schanfigg, an deſſen ſteilen Wänden

uns der Weg emporführt. Der bedeutendſte Ort,

den wir paſſieren, iſt Langwies, das Hauptdorf

des Tales.

Nach ſcharfem Anſtiege von Rüti aus, der unſern

braven Poſtgäulen recht ſauer wird, tritt die Straße

aus dem Walde, und vor unſern entzückten Blicken

liegt unſer Reiſeziel. Am Oberſee vorbei, der tief

verſchneit als weite weiße Fläche zur Rechten der

Straße liegt, führt der Weg an Hotels und Privat

häuſern vorüber nach dem Poſtplatze Unten im

Grunde eines jähen Steilabfalles erblicken wir das

weiße Becken des Unterſees, überragt von den

ſchneebedeckten Felsſpitzen des Schießhorns, des

Furkahorns und der Thiejerfluh. In rotgelbem Abend

glanze erglühen ihre eiſigen Gipfel, während in den

Gründen des Tales ſchon die feinen blaugrünlichen

Dämmerungsſchatten der Wintertage lagern.
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Vom Poſtplatze, dem Stelldichein der Kurgäſte

und dem eigentlichen Verkehrsmittelpunkte, aus

wandern wir nach Inner - Aroſa hinauf. Alle

Augenblicke ſauſt ein Sportſchlitten mit ſeinem Lenker

an uns vorüber zu Tale. Iſt dieſer ungeſchickt

und noch ein Neuling, ſo können wir ſeltſame

Kapriolen erblicken. Mit geſpreizten Händen und

Füßen ſitzt er hilflos auf ſeinem gleitenden Gefährt

und gerät ſtets an die Stellen, die er eigentlich

vermeiden wollte, beſonders in tiefe Schneehaufen

oder in die Beine der ahnungsloſen Spaziergänger;

an ſcharfen Kurven trennt er ſich gewöhnlich ganz

von ſeinem Gefährt und rollt ſchwerfällig in den

weichen, trockenen Schnee.

Auf unſrer Wanderung ſind wir inzwiſchen an

wettergeſchwärzten Graubündner Bauerhäuſern vor

bei zum alten maleriſchen Kirchlein gelangt. Es

ſtammt aus dem fünfzehnten Jahrhundert und paßt

in Bauart und Lage trefflich in die wildromantiſche

Szenerie. Da hören wir laute Rufe hinter uns und

erblicken von den ſteilen, uns überragenden weiten

Hochflächen eine Anzahl Skiläufer herabfahren.

Wie ein Vogel am Berghange entlang blitzſchnell

durch die Luft herabgleitet, ſo kommen ſie auf der

weiten weißen Fläche angeſauſt und hoch ſtäubt

hinter ihnen der vom Skiſtocke beim Bremſen empor

gewirbelte Schneeſtaub. Einer der Fahrer verliert

offenbar infolge einer Unebenheit des Bodens plötz

lich das Gleichgewicht und fliegt nicht weit von

uns im Bogen kopfüber in den weichen Schnee, in

dem er bis an die Bruſt verſchwindet. Skiſtock,

Skis , Beine, Arme bilden einen Moment ein un

definierbares zappelndes Knäuel, und erſt nach

einiger Zeit kommt puſtend und ſchnaufend der

dazu gehörige Kopf aus ſeinem ſelbſtgegrabenen

Schneeloche hervor. Dann iſt aber auch bald wie

der alles in Ordnung, und luſtig ſauſt die Geſell

ſchaft weiter ins Tal hinab, wo ſie bald hinter

dem Kulmhügel unſern Blicken entſchwindet.

Wir wandern zum Start für die Schlittenfahrten

hinab, der ſich unterhalb Aroſa, etwa zehn Minuten

entfernt, befindet. Einige hundert Meter weiter

liegt die „große Kurve“. In wahrhaft unheimlichem

Tempo kommen die großen ſchweren „Bobs“ mit

ihrer etwa fünf Perſonen betragenden, in weiße

Sweater gekleideten Mannſchaft herangeſauſt. Da–

kurz vor der Kehre ein ſcharfes Bremſen, die Mann

ſchaft legt ſich ſo weit als nur möglich zur Seite,

um das Gleichgewicht zu halten, und nach einem

Momente atemloſer Spannung iſt die Kurve glück

lich „genommen“ und das Gefährt bald talwärts

verſchwunden. Mut und Kaltblütigkeit muß der

Lenker, der an der Spitze fährt, beſitzen. In ſeiner

Hand ruht in kritiſchen Momenten Schickſal und

Leben der ganzen Mannſchaft. Noch größere Ge

wandtheit und Körperkraft erfordert der Skeleton.

Hierbei liegt der Fahrer der Länge nach, Kopf

voran, auf dem niedrigen, ſchweren eiſernen Schlitten.

Infolge mangelnden Luftwiderſtandes des Fahrers

und der Schwere des Gefährtes gelangt dieſes bald

in raſende Geſchwindigkeit – bisweilen über hundert

Kilometer pro Stunde. Beſonders ſchwer ſind hier

bei die Kurven zu überwinden, da der Fahrer

mangels einer andern wirkſamen Steuerung und

Bremſe ſich mit gewaltiger Kraft mit den Armen

Auf der Eisbahn in Davos

Ein ſonniger Wintertag in Aroſa: Blick vom Oberſee auf Mädriger- und Thiejerfluh

nach rückwärts emporſchnellen und den Schlitten

unter ſich in die neue Richtung drehen muß – ein

Kunſtſtück, das leichter zu beſchreiben, als in der

ſchnellen verwirrenden Fahrt auszuführen iſt.

Nicht immer aber meint es der Himmel ſo

gnädig und ſchickt uns lachenden Sonnenſchein.

Ueber nacht haben ſchwere Wolken ihre dichte Decke

über das ſtille Tal gebreitet, und nun ſchüttet es

Flocken herab, ſo dicht, daß wir Wanderer bald in

weiße, geheimnisvolle Berggeiſter verwandelt ſind;

aber ſo pulvertrocken iſt der Schnee, daß unſre

Kleider kaum genetzt werden – eine in der Ebene

kaum gekannte Erſcheinung. Wie traulich wandelt

es ſich dann im ſtillen Walde; in märchenhafter

Schönheit ſtehen die Baumrieſen in ihrem ſtolzen,

ſchweren Schneegewande. Kein Laut ſtört die

Stille, und nur das Fallen der Flocken und ihr

feines, leiſes Reiben an den Zweigen lehrt uns,

daß die Natur niemals raſtet.

Beginnt dann die Dunkelheit, ſo zeigen uns wohl

hier und dazwiſchen den Zweigen aufblitzende Sterne,

daß die Schneewolken über uns dahingezogen ſind und

wir nun wieder ſonnige Tage zu erwarten haben.

Und nun bricht eine Nacht herein, klar, kalt

und doch ſo mild und ſtill, und vom Himmel

glitzern die Geſtirne in ihrer unendlichen Zahl ſo

hell, ſo leuchtend, wie wir es in der ſchweren,

dicken Luft der Tiefebene niemals erblickt haben.

Heimkehrende Davoſer Kurgäſte
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Der nächtliche Gaſt

Von

Georg Buſſe-Palma

T[Qrigitte Schöning hatte einen leiſen Schlaf und

ſchlief wenig, obwohl ſie noch nicht in den

Jahren war, in denen man den irdiſchen Schlum

mer für den der Ewigkeit aufſpart. Ihr Leben

verlief aber ſo ſtill und eintönig, daß ſie ſelten zu

einer körperlichen Ermüdung kam; und ihr Geiſt

träumte und lauſchte nur, und es war wenig Unter

ſchied für ihn zwiſchen Tag und Nacht.

Wenn ihre kleine Wirtſchaft beſorgt war, ſaß

ſie tagsüber gewöhnlich am Fenſter, mit einer

Stickerei beſchäftigt oder in einem Buche blätternd.

Oefter aber noch ruhten die kleinen weißen Hände

untätig im Schoß. Dann betrachtete ſie das Treiben

auf der Straße. Die Straße war ſehr ſtill und

nur aus der Ferne, von dem Platze her, an dem

ſie begann, hämmerte der heftige Herzſchlag der

Großſtadt herüber. Frau Brigitte ſcheute ſich aber,

ſich ſo weit vorzulehnen, und ließ es ſich an den

Vorübergehenden genügen. Das waren Dienſt

mädchen mit Markttaſchen, etliche Kaufmannsdiener

und hier und da eine geputzte Bürgersfrau.

Wenn die Tiſchzeiten nahten, kamen die Männer

aus ihren Kontoren. Alle dieſe Vorübergehenden

waren von den kleinen Dingen des Lebens ge

zeichnet. Man ſah es an ihren Mienen und Ge

bärden, daß ſie ihr Daſein gefüllt glaubten und

über ihr Tun und Treiben niemals erſtaunten.

Mitunter fiel es der einſamen Frau ein, daß

ihr Leben ebenſo wäre wie die ſtille Straße mit

dem brandenden Platz am Beginne. Dann wiegte

ſie den ergrauten Kopf und ging tief in das Zim

mer zurück. Die Wände, die ſie dort umgaben,

wußten nur von der ſtillen Straße und hatten den

Platz immer nur gedämpft aus der Ferne ver

UNOUNUULM.

Wenn es Abend geworden war, las ſie. Schon

während des Leſens begann ihr Herz heimlich zu

träumen. Aus dieſen Träumen wurde es nicht

einmal aufgeſchreckt, wenn Frau Brigitte das Buch

zuklappte und an ihren toten Gatten dachte. Ihre

Ehe lag ſchon in der ſtillen Straße. Der Tote

war ein braver Bürger geweſen, mit dem ſie die

Gemeinſamkeit äußerer Intereſſen, des Lebens Not

durft und die Behaglichkeit des Zuſammenſeins in

Frieden geteilt hatte. Ein gemeinſames Erſchauern

vor etwas Großem und Unnennbarem hatte es nie

gegeben. In dieſer Welt, in der ſie gelebt hatten,

gab es überhaupt keine Dinge, die keine Namen

trugen. Wenn ſie zurückblickte, ſah ſie nur, daß ſie

rechnend und kochend ohne Weh und ohne Glück

mit jedem Jahr ein Jahr älter geworden war.

So dachte ſie an ihren Gatten, der ſie auch kinder

los zurückgelaſſen hatte, ohne Erſchütterung, wie

an eine verlorene lange Gewohnheit, und während

dem träumte ihr Herz heimlich weiter von dem

kurzen, heftigen Leben, das vor ihm und der ſtillen

Straße ſtand. – –

Die kleine Nachtlampe verbreitete im Schlaf

gemach ein mildes Dämmerlicht. Brigitte Schöning

lag in dem großen franzöſiſchen Bett, den zarten,

zierlichen Körper ganz gerade geſtreckt, die Augen

geſchloſſen und die Hände über der blauen Seiden

decke gefaltet. Sie hörte, wie der Regen gegen die

Fenſter praſſelte und wie der Wind in hoher Luft

durch die Gaſſe ſprang. Dann verſchloß ſich ihr Ohr

auch gegen dieſe Geräuſche und ſie ſchlummerte ein.

Sie mochte eine Stunde gelegen haben, als ſie

mit einem Male unruhig wurde. Durch das feine

Gewebe, das der Schlaf über ſie gebreitet, hatte

ſie noch andre Geräuſche vernommen als die vom

Wind und Regen. Ihr rechter Arm hob ſich und

ſtreifte den weichen Mantel ganz von ſich, ſo daß

ſie wach wurde. Sie richtete ſich ein wenig auf

und lauſchte.

Vom Nebenzimmer her ertönte ein Knacken und

leiſes Knirſchen, als ob die Glastüre des Balkons

vorſichtig aufgeſchoben würde. Dann klangen, ganz

deutlich vernehmbar, Schritte; leiſe, aber ſchwere

Schritte, die ſich dem Schlafgemach näherten.

In Brigitte Schöning ſtieg eine furchtbare Angſt

auf. Sie wohnte ganz einſam, und es mußte ein

Fremder ſein, ein Fremder, ein Einbrecher und

Mörder! Ihre Lippen öffneten ſich. Sie wollte

um Hilfe ſchreien.

Stimme und nur ein ſchwacher Laut kam ausihrem Munde. d -

Mit weit aufgeriſſenen Augen, die Finger in

die Spitzen der Bettkiſſen verkrampft, ſtarrte ſie

auf die Tür.

Alles war ſtill. Da ſah ſie, wie die blanke

Meſſingklinke ſich langſam und geräuſchlos nach

Aber das Entſetzen brach ihre

unten bewegte. Diesmal konnte ſie ſchreien. Ein

kurzer, geller Hilferuf flog durch die Stille.

Im gleichen Moment glitt die Tür ganz auf.

Der ſcharfe, grelle Strahl einer Blendlaterne zuckte

durch das Zimmer, erſt lang durch die Mitte, dann

ſeitlich vorüber, und dann legte er ſich funkelnd

wie ein Schwert über Brigitte Schönings Geſicht.

Eine kleine dunkle Geſtalt ſtand im Türrahmen

und ſchwang ſich in zwei Sätzen bis an ihr Bett.

Bei jedem Sprung zuckte der ſcharfe Strahl über

ihr Antlitz ſpitz und blendend gegen die Wand wie

ein Schwertſtoß. Brigitte Schöning wollte noch

einmal ſchreien. Bevor ſie es vermochte, wurde ſie

von einer nervigen Hand an der Kehle gewürgt

und tief in die Kiſſen gedrückt.

Die Laterne fiel klirrend zu Boden. Der Ein

brecher ſtieß einen Fluch durch die Zähne. Dann

beugte er den verwüſteten alten Kopf mit den eis

grauen Bartſtoppeln um Kinn und Wangen dicht

über ſein Opfer, während er mit der rechten Hand

in ſeinem Taſchen nach dem Tuche ſuchte, das es

als Knebel am Schreien verhindern ſollte.

Unterdeſſen hafteten die weit offenen Augen

Brigitte Schönings in tödlichem Entſetzen auf ſeinem

Geſicht. Und plötzlich ſtieg in die ſtarren, von

Todesangſt verdrehten Augen noch etwas andres,

das nicht nur Entſetzen, ſondern eine entſetzliche

Frage war. Wie von überirdiſcher Kraft belebt,

glitten die Augen von der hohen Stirn des Wür

gers bis auf ſeine Lippen herab. Von der Ober

lippe zog ſich aus dem wilden Schnurrbart heraus

eine feine blaſſe Narbe über den Naſenflügel hin

weg. Auf dieſer Narbe ruhten ſie eine Sekunde,

dann ſtiegen ſie wieder empor und mit einem Male

da packten ſich beider Blicke.

Brigitte Schönings röchelnde Kehle war zu

ſammengeſchnürt und ihre blauen Lippen vermochten

kein Wort zu reden. Oben aber, da tauchte Leben

in Leben, zwei Augenpaare verfingen ſich und

hielten kurze, heftige Zwieſprache miteinander, die

lautlos mit einem erſchütternden Schrei des Ex

kennens ſchloß! –

Das von der Nachtlampe beleuchtete wind- und

wetterbraune Geſicht des Würgenden verfärbte ſich

und wurde wächſern; der drückende Ring ſeiner

Finger ſprang auf, Schweiß trat in Tropfen auf

ſeine Stirn, er taumelte und furchtbar aufſtöhnend

wie ein ins Leben. Getroffener brach er über Bri

gitte Schönings Bett zuſammen.

Brigitte Schöning richtete ſich ſchluckend auf

und fühlte nach dem gewürgten Hals. Dann traten

ihr Tränen in die Augen und ſie ſtreichelte mit

beiden Händen das verſtürmte Greiſenhaar des

Zuſammengebrochenen.

„Hans, Hans!“ rief ſie klagend.

Der ganze Körper des Einbrechers ſchüttelte

ſich wie in Krämpfen. Der eine Fuß, der ihn noch

halb getragen, brach auch ins Knie und der Kopf

ſank tiefer, bis auf das Holz der Bettlade, das

gleich darauf zu knirſchen begann unter Zähnen,

die ſich hineingruben, um die ſchüttelnde Qual nicht

hinauszulaſſen.

Frau Brigitte ſchlang ihre Arme um den zucken

den Nacken.

Ich fürchte mich nicht„Hans, mein Hans!

mehr vor dir!“

Langſam hob ſich der ſtruppige Kopf; grau,

durchfurcht, mit großen, brennenden, verſtörten

Augen.

Da zog Brigitte Schöning die Schublade ihres

Nachtkaſtens auf und holte etwas hervor.

Es war ein dünner, ſchmaler Goldreif mit

rotem Stein.

„Kennſt du das , Hans? Und weißt du noch,

wer ihn mir gab?“

Der Mann ſah den Reifen lange an und ſein

verſtörtes Geſicht wurde traurig und weniger wild.

„Ich kenn' ihn wohl,“ ſagte er dann heiſer.

„Ich kenn' dich auch, Briggi Wandsburg! Warum

führt uns das Leben nochmals zuſammen?“

„Warum, mein Hans? Warum es uns noch

mals zuſammengeführt hat? Ach, komm hierher

und gib mir deine Hand! Wir haben uns ſo lange

nicht geſehen! Setz dich hierher auf den Bettrand.

Mein armer Hans!“

Mühſam und ſchwerfällig ſtand der nächtliche

Gaſt auf. Er taumelte und mußte ſich am Nacht

tiſch halten. Als er dann neben ihr ſaß, nahm

ſie ſeine rauhen, riſſigen Hände zwiſchen ihre

weichen und feinen und ſtreichelte ſie.

„Wie lange iſt das jetzt her?!“ klagte ſie leiſe.

„Ein Vierteljahrhundert! Und lange habe ich dich

vergeſſen. Mein Herz nur hat immer an dich ge

dacht. Deins auch an mich, deins auch an mich!“

„Wirklich, Brigitte Wandsburg?“

Seine Stimme war ruhig, und was darin

zitterte, klang wie bitterer Hohn.

- du anders geworden biſt!

zogſt und küßteſt!

„Ja, ich weiß es! Aber zeige! Gib deinen

Kopf näher zur Lampe! Sie brennt ſo trüb. Wie

So braun und wild!

Biſt du ſchon lange hier? Von wo kommſt du?

Ich dachte, du wärſt tot!“

„Ich komme von weit her. Niemand weiß, wer

ich bin. Mein Name iſt lange tot. Und du heißt

jetzt auch anders!“

„Ja,“ nickte ſie. „Ich habe lange an dich ge

dacht, dann habe ich geheiratet. Nun bin ich ſchon

viele Jahre wieder allein. Aber ſage: warum biſt

du damals ſo ganz verſchwunden? Du ſchienſt

doch ſo ruhig, damals, in dem Kaffeehaus, als wir

Abſchied nahmen. Nur deine Augen waren zuletzt

finſter und böſe. So wie vorhin, ſo wie vorhin !

Ach Hans, mein armer Hans, warum nur biſt du

ſo ſchlecht geworden?“ a

Die Augen des alten Vagabunden fingen wieder

zu brennen an und ſeine Bruſt hob ſich in ſchweren,

keuchenden Atemzügen.

„Warum ich fortging und ſo ſchlecht wurde?

Ich will es dir ſagen, Briggi! Ich habe damals

alles gelaſſen und in den Kot geſtampft: Ehre und

Namen, Freunde und Familie, weil ich dich nicht

noch mehr, nicht noch mehr verlieren wollte.“

K Fºtº zei ſchüttelte ſacht den grauen

OPſ. --

„Das verſteh' ich nicht,“ ſagte ſie trübe. „Wir

mußten uns aufgeben, und was haſt du dadurch

mehr von mir behalten? Dadurch, daß du dich

ganz elend machteſt?“

„Mein Weh um dich! Du weißt, was ich da

mals gelitten habe. Als du damals gingſt, habe

ich Gott verflucht und alles, was Menſch heißt.

Jeder Nerv in mir zitterte vor Sehnſucht nach

dir, jeder Nerv in mir ſchrie vor Jammer und

Schmerz, daß du mir genommen warſt. Ich bin

durch die Straßen gerannt und meine Augen waren

dick vom Weinen und meine Seele war ganz wund

und voll Blut. Ich bin nachts hinaus in das

Land gelaufen, und meine Zähne haben Gras ge

rauft und mein Mund hat geſchrien, daß die Hirſche

im Gehölz in die Höhe ſchraken. Mein Gefühl

war über mich herausgewachſen. Ich war nicht

mehr ich, ich war nur noch ein Gefäß, in dem ein

unendlicher Schmerz kochte. Und ſo ſchien es mir

der Liebe wert, die ich für dich gehabt. Daß ich

nicht mehr glücklich werden konnte, wußte ich. So

begann ich mein Weh zu lieben, weil es ein Weh

um dich war!“

Er ſchwieg und fuhr ſich mit der Hand ſchwer

über die Stirn. Brigitte Schönings Augen aber

blieben heiß und feucht glänzend an ſeinem Munde.

„Und dann, Hans,“ fragte ſie zitternd. „Und

dann?“

„Und dann,“ antwortete er bitter, „dann kam

der Tag, wo ich ſah, daß das kleine Leben ſtärker ſein

würde als Schmerz und Liebe. Meine Seele war

voll von einem übermenſchlichen Gefühl und dabei

zwang mich der Hunger in ein Speiſehaus. Ich

verfluchte Gott und Menſchen und traf einen Be

kannten, mit dem ich Phraſen wechſelte. Da packte

mich das Entſetzen darüber, daß die tauſend kleinen

Dinge mächtiger ſein ſollten als meine große Sehn

ſucht. Ein Ekel überkam mich vor der Zukunft,

die mein heißes Gefühl matt und lau machen und

meine Tage mit Brotverdienen und Broteſſen aus

füllen würde; ein Ekel vor dem Leben, das mich

ſtumpf und träge machen und mein Herz ſelbſt um

ſein Schluchzen bringen würde! Darum ging ich

fort. Im äußeren Elend blieb mir mein inneres

Weh erhalten. Wenn ich danach hungrig und ob

dachlos im Walde mächtigte, ſagte ich mir: es war

anders, bevor du von Briggi Wandsburg gingſt!

Und wenn meine Hände blutig geworden waren

und mein Gewiſſen mich peitſchte, dann wußte ich:

es wäre beſſer, wenn du mein Weib geworden

wärſt! Darum bin ich ſo ſchlecht geworden, darum!“

Hinter den Tränen von Brigitte Schönings

Augen flammte es leuchtend auf.

„So warſt du immer! So warſt du immer!

Du konnteſt dich nicht begnügen! O, wie ich dich

darum liebe, wie ich dich liebe!“ 4

Sie ſchlang beide Arme um ihn und preßte ihren

Kopf feſt an ſeine Bruſt. -

„Ach!“ klagte ſie dann, „ich habe immer in der

ſtillen Straße gewohnt. Mein Herz hat zum letzten

mal gelebt, damals im Kaffeehaus, als wir Ab

ſchied nahmen. O, ich weiß noch: ich fürchtete mich,

daß der Kellner uns ſähe, als du mich ſo an dich

Und eine rote Bluſe trug ich

damals, über die du dich ſo wunderteſt! Weißt

du das noch?“

Ueber ſein verſtürmtes, verwildertes Geſicht glitt

es wie Sonnenſchein.

„Ich weiß es noch, Briggi! Die Bluſe war

nicht dein. Sie war wohl von deiner Schweſter.
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Ich hab' es gleich geſehen, daß ſie dir zu weit war.

Vorn, über der Bruſt . . .“

Brigitte Schöningerrötetewie ein junges Mädchen.

„Ach, damals!“ flüſterte ſie traurig.

Eine Weile ſahen ſie in alte Träume verſunken

ſtumm vor ſich hin. Die kleine Nachtlampe umgab

beide mit ihrem milden, dämmernden Licht.

Da gellte ein ſchriller Pfiff von der Straße herauf.

Mit jähem Ruck riß der Vagabund ſich von ihr

los und ſein Geſicht wurde noch finſterer als wie

ZUVOW. -

„Ich muß fort!“ rief er heiſer. „Mag Gott

dich dafür ſegnen, Briggi Wandsburg, daß ich deinet

wegen ſo elend ward!“

Brigitte Schöning reckte die Arme flehend nach

ihm aus.

„Geh nicht, Hans! Wohin willſt du? Ach,

Hans, mein Hans!“

Sie erhielt keine Antwort mehr. º

Mit einigen Sprüngen enteilte der nächtliche

Gaſt. An der eiſernen Brüſtung des Balkons

hörte ſie noch ein Raſcheln. Dann dröhnte unten

von der Straße her das Aufſchlagen eines ſchweren

Körpers und wieder war alles ſtill.

Nur der Nachtwind blies kalt und regenfeucht

durch die offengebliebenen Türen.

Brigitte Schöning ſah nicht mehr vom Fenſter

aus auf die Vorübergehenden. Sie blieb tief im

Zimmer. 9

Aber das brandende Leben war ſchon in dieſe

Abgeſchloſſenheit gedrungen und die ſtille Straße

rettete ſie nicht mehr. .

Sie hatte einen leiſen Schlaf und es ſchien ihr

oft, daß ſelbſt die Wände in der Nacht heimlich

zu jammern begannen. Dann weinte ſie und wußte,

daß ſie ihr Lebenlang unglücklich geweſen war.

Un echte Pelze
VON

C. Schenkling

D“ Winter hat ſeinen Einzug gehalten, und

in den Schauläden der Rauchwarenhand

lungen paradieren die herrlichſten Pelze. Zobel,

Nerz, Silberfuchs, Seal und wie ſie alle heißen

mögen, ſind in ſo ausreichenden Mengen vorhanden

und zu ſo annehmbaren Preiſen zu haben, daß

man darüber ſtaunen muß. Nun iſt aber auch

hier nicht alles Gold, was glänzt, und ſo manches

Pelzwerk ſegelt unter falſcher oder doch andrer

Flagge. Ein bedeutender Teil deſſen, was heute als

Pelz getragen wird, iſt nämlich nichts andres als

ein Fabrikat der Weberei, die es vortrefflich ver

ſteht, aus textilen Rohſtoffen Pelze herzuſtellen, die

nur bei höchſt ſorgfältiger Unterſuchung als Imi

tation erkennbar ſind. Es iſt dies eine verhältnis

mäßig junge Induſtrie, und zwar ein Zweig der

Plüſchfabrikation, die durch geſchickte Benutzung

der in den letzten Jahrzehnten gemachten techniſchen

und chemiſchen Erfindungen geradezu Vollkommenes

leiſtet. Die Fabrikate zeigen genau, was dem

tieriſchen Pelz ſein charakteriſtiſches Ausſehen ver

leiht, einen mit dicht anliegender Haardecke über

zogenen Grundſtoff. Die glatten Samte und Plüſche

mit ihren ſenkrecht aus dem Grundgewebe heraus

ragenden Fadenabſchnitten haben indeſſen ſelbſt bei

Beobachtung aller nur in Frage kommenden Fak

toren nur ein entfernt ähnliches Ausſehen wie das

natürliche Fell, denn nur in einem unter tauſend

Fällen hat des Fell eine aufrechtſtehende Haardecke

wie Samt, vielmehr ſind – ſelbſt bei kurzhaarigen

Tieren – die Haare vom Kopf aus rückwärts ge

richtet. Dieſer Eigenart entſpricht ſchon eher der

Seiden- oder Hutvelbel, der aus ſehr dünnen Seiden

fäden mit hohem Flor hergeſtellt wird und be

kanntlich zum Ueberziehen der Zylinderhüte dient.

Seine Herſtellungsweiſe iſt denn auch für die

Tierfellimitation vorbildlich geworden. Auch aus

anderm Material hat man hochflorige Plüſche her

geſtellt, die Decke durch beſondere Appreturverfahren

zum Anliegen gebracht und auf dieſe Weiſe die

mannigfaltigſten Effekte erzielt. Der königliche

Hermelin wird durch gewöhnlichen hochflorigen

Mohairplüſch ſo täuſchend nachgeahmt, daß der

beſte Fachmann im Zweifel ſein kann, einen in der

Ferne ſtehenden Hermelin als echt oder Plüſch

imitation anzuſprechen. Die dieſen Pelz charak

teriſierenden ſchwarzen Tupfen werden einfach da

durch hineingebracht, daß in gewiſſen Abſtänden

ein weicher, naturſchwarzer Mohairfaden ſo als

Schluß vorgetragen wird, daß er nur teilweiſe in

den Grund einbindet, im übrigen ſich als Schluß

flotte über das Gewebe legt.

Eine weſentlich wichtigere Rolle als der Her

melinpelz ſpielen die zweifarbigen Pelze Unſrer

kleineren Raubtiere, wie Marder, Iltis, Nerz und

ſo weiter. Wenn dieſe auch teilweile durch Um

färben von Katzenfellen gewonnen werden, ſo kommt

doch auch hier der Plüſchweberei ein weſentlicher

Anteil zu, und man kann wohl ſagen, in dieſer

Fabrikation feiert die Farbenchemie mit ihren groß

artigen Erfolgen der letzten zwei bis drei Jahr

zehnte einen der ſchönſten Triumphe. Die ſchein

bare Schwierigkeit, das jenen Pelzen eigne Grannen

und Woll- oder Unterhaar zu geben, iſt ſpielend

beſeitigt worden, indem man hohe und niedrige

Ruten in beliebiger Folge verwendete. So läßt

ſich durch geſchickte Zuſammenſtellung der Ruten

in Bezug auf Höhe und Stellung jede gewünſchte

Abſtufung in der Dichte des Flors erreichen. Iſt

das Rohgewebe fertiggeſtellt, ſo beginnt die Ap

pretur, die mit ziemlich einfachen Mitteln den

Fabrikationsprozeß zu Ende führt und ein Tierfell

herſtellt, wie es Mutter Natur beinahe nicht beſſer

zuwege bringt. Das ganze Gewebe wird zunächſt

in der Nuance des Grundes ausgefärbt. Hat das

Originalfell hellen Grund mit dunkeln Spitzen, ſo

wird das hell ausgefärbte Plüſchſtück durch Nach

färben der Spitzen abgedunkelt. Iſt die Spitze hell

und der Grund dunkel, ſo kann allerdings dieſer

Weg nicht eingeſchlagen werden, da man den Grund

nicht nachfärben kann, ohne die Spitzen in Mit

leidenſchaft zu ziehen. Man wird alſo auf alle

Fälle das Ausfärben des Stückes zuerſt im Ton

des Grundes vornehmen müſſen und dann ver

ſuchen, durch Beizen den Farbſtoff von den Spitzen

zu entfernen. Dieſen Zweck zu erreichen, verfügt

die Chemie wiederum über eine Anzahl von Wegen,

je nachdem die Spitze eine vollſtändig abweichende

oder nur hellere Nuance der Grundfarbe erhalten

ſoll; letzteres zu erzielen iſt in chemiſcher Hinſicht

inſofern intereſſant, als man ſich dabei gewiſſe

Eigenſchaften einzelner Farbſtoffe zunutze macht.

Man miſcht nämlich zur erſten Ausfärbung des

Grundtons zwei Farben zuſammen, die wohl beide

lichtecht, aber in verſchiedenem Grade beizebeſtändig

ſind. Bringt man nun an die Spitzen eines mit

ſolcher Miſchung gefärbten Plüſches die zweckent

ſprechende Beize, ſo wird der eine Farbſtoff an

gegriffen, der andre nicht, der eine alſo weggebeizt,

während der andre, der gewünſchte, bleibt. Solcher

Kunſtgriffe gibt es noch viel. Ohne weiter darauf

einzugehen, wollen wir im weiteren unſer Augen

merk auf die wirklichen unechten Pelze lenken.

Im vergangenen oder vorvergangenen Jahre

kam aus Petersburg die Nachricht, daß die großen

Pelzhändler Rußlands über ſchlechten Geſchäfts

gang klagten, wie überhaupt der ruſſiſche Pelz

handel von einer ernſten Kriſe bedroht ſei. Dieſe

kritiſche Lage ſollte darin begründet ſein, daß

das teure Pelzwerk durch die außerordentlich über

handnehmende Pelzimitation eine ernſtliche Kon

kurrenz erleide. Alle nur erdenklichen minder

wertigen Felle, ſo von Haſen, Kaninchen, Hunden,

Katzen, Ratten würden zur Herſtellung von Falſi

fikaten verwendet. In welchem Umfange das ge

ſchähe, beweiſe der „Pelzexport“ von Warſchau

nach Leipzig. In einem Vorort der polniſchen

Hauptſtadt habe man nämlich den Katzen den Krieg

erklärt. Wie verlaute, ſollten in dem Orte Unter

nehmer wohnen, die Agenten Leipziger Pelzhändler

ſeien und ſich verpflichtet hätten, zehntauſend Katzen

felle nach Leipzig zu liefern. Die Agenten kauften

alle Katzen zum Preiſe von 25 bis 30 Kopeken auf,

konſervierten oberflächlich die Felle und transpor

tierten ſie in großen Mengen nach Leipzig, wo aus

ihnen die verſchiedenen „Pelze“ angefertigt würden.

Für den Laien iſt es höchſt ſchwierig, die Unter

ſchiebung ſolch eines präparierten Pelzes an Stelle

eines echten feſtzuſtellen, und zwar gelingt ihm dies

um ſo weniger, als die Zubereitung des unechten

Felles bisweilen ſo vorzüglich ausfällt, daß ſich

auch der Fachmann täuſchen läßt. Natürlich er

folgt nicht jede Präparierung eines Felles zum

Zwecke der Täuſchung, es müſſen ſogar viele Felle

gefärbt oder „geblendet“ werden. Unter „Blenden“

verſteht der Fachmann das Verfahren, dem Pelze

einen intenſiveren Glanz zu verleihen, ohne deſſen

Farbe zu verändern. Verlangt alſo die Mode

Dunkelfarben, ſo werden auch beſſere helle Qualitäten

gefärbt, zum Beiſpiel die Felle alter Biber, die

weniger geſchätzt ſind als die der jungen.

Der Biherpelz beſteht aus ſehr dichtem ſeiden

artigen Wollhaar und langen dünnſtehenden ſteifen

und glänzenden Grannenhaaren. Damit die aſch

grau oder ſilberweiß getönte Grundwolle zu beſſerer

Geltung komme, wird das Grannenhaar abgeſchoren

oder ausgezupft. Die Grundwolle wird nach unten

hin heller; bei geblendeten Fellen dagegen iſt der

Uebergang aus dem dunkleren in den helleren Ton

ein plötzlicher, denn das Farbmittel dringt nur bis

zu einer gewiſſen Tiefe ein. Durch Aufblähen des

Haares läßt ſich alſo leicht konſtatieren, ob man

ein echtes oder geblendetes Biberfell vor ſich hat.

Man pflegt indeſſen auch Biber durch Plüſch zu

imitieren.

Obgleich nicht beſonders wertvoll, ſo doch ſehr

begehrt iſt das Fell der amerikaniſchen Biſamratte.

Die Farbenvarietäten dieſes Tieres ſind ſo mannig

faltig, daß man ſagen könnte, ſie füllen alle

Nuancen vom Weiß bis zum Schwarz aus. Da

die dunkeln Felle die beliebteſten ſind, werden die

helleren gefärbt. Die dem Biſamfell eigne dunkle

Rückenfärbung wird durch mehrmaliges Auftragen

der Farbe erzielt. Dieſe Manipulation ergibt aller

dings einen ziemlich gleichmäßig gefärbten dunkeln

Rückenſtreifen, ihm geht aber das allmähliche Ex

blaſſen nach den Seiten hin ab. Für den Fach

mann und Kenner iſt es hier alſo ein leichtes,

Imitation von Original zu unterſcheiden. Dunkel

braun gefärbte Biſamfelle bilden einen beliebten

und dabei billigen Erſatz für Sealſkin. Grauwerk

oder Feh, das Fell des ruſſiſchen und ſibiriſchen

Eichhörnchens, wird ſeiner Wohlfeilheit halber nicht

imitiert. Blaugraue Katzen- und Kaninchenfelle

dienen als Erſatz. Dagegen werden die Bauchteile,

Fehwammen genannt, unter Verwendung von

grauem und weißem Kaninchenfell nachgeahmt, in

dem man ſie in Streifen ſchneidet und möglichſt

unſichtbar zuſammennäht; die mit der Zeichnung

laufenden Nähte werden aber häufig trotz aller

Vorſicht zum Verräter.

Je koſtbarer ein Pelzwerk iſt, deſto eher wird

man auf den Einfall kommen, es nachzubilden.

Zu dem teuerſten Rauchwerk gehört der Silber

oder Schwarzfuchs, eine konſtante Abart unſers

Rotfuchſes, die im nördlichen Aſien, im nördlichen

Amerika und auf verſchiedenen Inſelgruppen des

nördlichen Polarmeers lebt. Die Farbe des Pelzes

iſt zumeiſt ſchwarz, weiß meliert und darum wie

bereift erſcheinend, zuweilen auch glänzend ſchwarz,

nur die Haarſpitzchen und das Schwanzende ſehen

weiß aus. Da ein Silberfuchspelz manchmal einen

höheren Wert hat, als ſein Gewicht in Gold be

trägt, lohnt es ſich wohl, einige Mühe auf ſeine

Imitation zu verwenden. Es geſchieht dies, indem

man die Spitzen der Grannenhaare an braungefärbten

Weißfüchſen, die natürlich einen weit geringeren

Wert haben, bleicht. Auch Haſen- und Kaninchen

felle können auf dieſe Weiſe „ſilberſpitzig“ gemacht

werden. Während der Laie derartige Nachbildungen

nicht zu erkennen vermag, verraten ſie ſich dem

Kenner durch die Sprödigkeit der Haare, die durch

den Färbungs- und Entfärbungsprozeß ihre Ge

ſchmeidigkeit eingebüßt haben. Eine der Imitationen,

„Tabaku“ genannt, iſt immerhin noch ſo koſtbar, daß

ein daraus hergeſtellter Bolero 700 Mark koſtet,

während dasſelbe Stück aus echtem Silberfuchs mehr

als das Dreißigfache koſten würde.

Skunks, das Fell des amerikaniſchen Stink

tieres, wird durch Plüſch imitiert. Hellere Skunks

felle werden ſchwarzbraun gefärbt, da dieſer Farbe

allgemein der Vorzug eingeräumt wird. Vollzogene

Färbungen des Pelzes laſſen ſich leicht durch Auf

blähen der Haare feſtſtellen: während der Grund

des Naturfelles weiß ausſieht, iſt der eines ge

färbten Pelzes dunkel. Tiger-, Leoparden- und

Pantherfelle werden ziemlich täuſchend durch Plüſch

imitiert. Zobelfellen werden ſolche des Baum

marders untergeſchoben, die indeſſen auch recht

wertvoll ſein können; an Stelle des koſtbaren ruſ

ſiſchen Zobels wird auch der billigere amerikaniſche

in den Handel gebracht.

Lammfelle, als Breitſchwanz, Aſtrachan, Per

ſianer, Halbperſianer, Ukrainer laſſen ſich ebenfalls

leicht imitieren. Dieſer Verſuch gab übrigens An

regung zur Fabrikation eines intereſſanten Textil

produktes, des Krimmers.

Auch Affenfelle werden gefälſcht, indem

man ſtatt ihrer langhaarige ſchwarze Ziegenfelle

verwendet; die Imitation iſt an dem geringen

Glanz der Haare und dem Vorhandenſein von

Grundwolle zu erkennen. Und was alles wird

ſchließlich aus Haſen- und Kaninchenfell hergeſtellt!

Nachdem jenes einer chemiſchen Prozedur unter

worfen wurde, die den Haaren Schmiegſamkeit und

ſeidigen Glanz verlieh, wird es nach Erfordern

braun, blaßgelb, ſchwarz gefärbt und ſchmückt als

echter Marder, Iltis oder gar Aſtrachan ſo manche

Dame. Soll es als Sealſkin gehen, ſo wird es

außerdem halblang geſchoren und gebügelt.

Es iſt natürlich, daß gegen derartige Imitationen

nichts einzuwenden iſt, doch wird der reelle Pelz

und Rauchwarenhändler ſeiner Kundſchaft niemals

die Herkunft des betreffenden Stückes, um das ſich

der Kauf dreht, verheimlichen.
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Auſternfiſcher beim Fang

A U ſt er n zu ch k

Von

Fr. Peregrinus

(Hierzu drei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen,

Copyright by The Photo-News Co., London)

D Auſter, das koſtbare Schalentier, das im

gegenwärtigen Augenblicke einen der erleſenſten

Leckerbiſſen der Jahreszeit liefert, iſt leider nur ein

Luxusartikel, während ſie doch ihres Nährwertes

wegen berufen ſein ſollte, ein Volksnahrungsmittel

im vollſten Sinne des Wortes zu werden. Das

geſamte Tierreich kennt nämlich kaum ein Beiſpiel

der Fruchtbarkeit und Artvermehrung, das dem der

Auſter an die Seite zu ſetzen wäre. Soll doch

eine einzige Auſter imſtande ſein, eine 80 bis 90 Ar

umfaſſende Fläche des Meeresbodens zu bevölkern,

freilich nur in der Theorie, denn die Praxis zeigt

uns ganz andre Verhältniſſe. Die Auſter iſt trotz

ihrer erſtaunlichen Vermehrungsfähigkeit ſeit einem

Vierteljahrhundert immer mehr im Schwinden be

griffen, es iſt kaum noch möglich, ſich die erforder

liche Brut zu verſchaffen, und die vorhandenen

Bänke ſind derartig angegriffen, daß ihr vollſtändi

ges Abgehen in Ausſicht ſteht. Man hat ſich in

der verſchiedenſten Weiſe bemüht, dieſe traurige

Tatſache zu erklären, und iſt trotzdem zu keinem

befriedigenden Ergebnis

und noch weniger zu

mehrung von den Wogen entführt und zu einer Stelle

des Meeresbodens geführt wird, wo er ſelbſt dem

verwegenſten Auſternfiſcher unerreichbar bleibt und

wo er dann fortwuchert, bis er nach langer Zeit

vielleicht einmal entdeckt und für eine „neue Bank“

erklärt wird.

Durch das Licht, das in jüngſter Zeit über die

Natur und die Lebensverhältniſſe der Auſter ver

breitet worden iſt, hat ſich ein Weg zu ihrer ratio

nellen Zucht oder richtiger zu ihrer planmäßigen

Vermehrung finden laſſen. Man iſt dabei von der

Erfahrung ausgegangen, die man mit der künſt

lichen Fiſchzucht gemacht hat, und Nordamerika

darf für ſich das Verdienſt in Anſpruch nehmen,

daß es in dieſer Hinſicht bahnbrechend vorgegangen

iſt. Aber ſelbſt in Amerika hat ſich bis jetzt ein

richtiger Fortſchritt nicht erzielen laſſen, auch dort

fangen die Auſtern an, ſelten zu werden, und es

kann in den Vereinigten Staaten faſt von derſelben

Auſternnot geſprochen werden, wie ſie in England

und in den Ländern des Kontinents

herrſcht. Wenn in England einmal die

Auſter als Volksnahrungsmittel be

trachtet werden konnte, ſo ſind dieſe

Zeiten längſt dahin und werden auch

wohl nie mehr wiederkehren. Schon

vor 20 bis 25 Jahren war dort die

geringe, nur zu Suppen und Saucen

verwandte Sorte im Dutzend nicht meh

unter einer halben Krone (2,50 Mark)

erhältlich, während man ſich längſt da

ran hatte gewöhnen müſſen, die beſſeren

Sorten, das heißt die ſogenannten

Tiſchauſtern, mit 25 bis 50 Pfennig

das Stück zu bezahlen. Der Import

der „Blue Points“ und andrer ameri

kaniſcher Sorten hat nur vorüber

gehend Abhilfe ſchaffen können; ſie

waren in ihrer Qualität ſo wenig zu

verläſſig, daß man ſich dauernd nicht

an ſie gewöhnen konnte, abgeſehen

davon, daß auch ſie im Preiſe ziemlich

raſch ſtiegen.

Als eigentliche Auſternländer können

nur England und Frankreich in Be

tracht kommen, und letzteres eigentlich

erſt ſeit verhältnismäßig kurzer Zeit.

Wenn England als Auſternland zurück

gegangen iſt, liegt das vielfach an der

induſtriellen Ausbeute der herrſchenden

Zuſtände. Verlockt durch die ſtets

ſteigenden Preiſe ließen die engliſchen

Händler es zu einem förmlichen Raub

bau kommen; ſie ſchwächten ihre Lagerbänke bis

zur Unergiebigkeit, ja bis zur vollſtändigen Zer

rüttung, während durch die von ihnen ſtets in Atem

gehaltenen Fiſcher die freien Bänke im offenen

Meere vielfach geradezu „totgefiſcht“ wurden.

Anders ſieht es in Frankreich aus. Lenkt man

den Blick dorthin, ſo kann man den Züchtern An

erkennung nicht verſagen für die Ausdauer und

Sorgfalt, die ſie ihren Parks widmen. Sie be

treiben die Kultur, wie man der Deutlichkeit wegen

wohl ſagen darf, „individuell“ oder nach dem

Prinzip der fortgeſchrittenen Arbeitsteilung, das

heißt ſie laſſen im Verlaufe einer und derſelben

Saiſon den Auſtern verſchiedene Arten der Be

handlung angedeihen. Sie bekommen ſie, wenn ſie

ungefähr ſo groß wie ein Fünfzigpfennigſtück ſind,

zur weiteren Aufzucht; während ſie ihnen die ſorg

ſamſte Pflege und Wartung zuteil werden laſſen,

ſehen ſie dann im Verlaufe von zwanzig Monaten

ſie zur Größe eines Zweimarkſtückes heranwachſen;

iſt dieſes Stadium erreicht, ſo beginnen die ſpeziellen

Vorbereitungen für den Verkauf, das heißt die

Auſtern werden, wenn nicht ein beſonders großer

Raum zur Verfügung ſteht, einem weiteren Züchter,

dem „Mäſter“, übergeben, der die zur Erzielung

einer marktgängigen Ware unbedingt erforderlichen

großen Behälter beſitzt. Ein Teil der Händler gibt

ſich lediglich mit dem Verkaufe der Brutlaiche ab,

Verpackung der Auſtern

die er in ſeinen Parks aufzieht und dann an

die Züchter weitergibt. Im Baſſin von Arcachon

blüht eine hochentwickelte Auſterninduſtrie, die ſich

zu ihrem gegenwärtigen Stand im Verlauf einer

verhältnismäßig kurzen Zeit emporgeſchwungen hat

und ganz Frankreich, ja in neuerer Zeit ſogar einen

Teil Englands, des alten Auſternlandes, mit Auſtern

verſieht. Wunderbare Reſultate hat man mit der

Auſternzucht auch auf

der Ile de Ré vor La

einem durchgreifenden

Abhilfsmittel gelangt.

Die Hauptſchwierigkeit,

um diees ſich bei der Fort

pflanzung der Auſtern

handelt, beſteht darin,

daß die Brut nicht leicht

die zu ihrer Weiterent

wicklung günſtige Stelle

findet und es faſt ebenſo

ſchwer hält, zu ermitteln,

wo ſie niedergelegt iſt.

Kann der Auſternlaich

nicht noch in demſelben

Augenblick, in dem er

die Schale verläßt, einen

feſten Halt gewinnen,

das heißt eine Stelle

finden, an der er ruhig

liegen bleibt, dann iſt

er rettungslos verloren.

Mag eine geſunde Auſter

jahrelang in noch ſo

normaler Weiſe für ihre

Vermehrung ſorgen, ſo

iſt ihre Brut doch ſofort

dem Untergang verfallen

und als lebensfähig

überhaupt nicht zu be

trachten, wenn ſie auf

eine Schlammbank ge

rät, während in andern

Fällen der Keim zu

ihrer faſt endloſen Ver Das Sortieren der Auſtern an Bord einer Schaluppe

Rochelle erzielt. Hier

wird die Brut von den

Wellen in ſolcher Menge

an das Ufer geſpült,

daß die Inſelbewohner

ſie ſammeln, aufziehen,

zur marktgängigenWare

heranmäſten und dann

imſtande ſind, den

Auſternbedarf beinahe

für ganz Frankreich zu

liefern. Was in Frank

reich geſchieht, iſt auch

anderwärts möglich, ja

vor etwas mehr als

einem Jahrhundert

ging man in England

kaum anders vor als jetzt

in Frankreich. Whit

ſtable in Kent wurde da

durch zu dem berühmten

Auſternplatze, der heut

zutage allerdings faſt

nur noch von ſeinem

einſtigen Ruhme zehrt.

Die dortige Auſtern

geſellſchaft hat Jahre

gehabt, in denen ſie mehr

als 28.000 Pfund Ster

ling für Brut ausgab,

Um den Londoner Markt

mit gemäſteter Ware

verſorgen zu können.
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Hdmiral Karcher +

Am 27. Dezember iſt Admiral z. D. Guido Karcher an

den Folgen einer Operation geſtorben. Der verdiente See

offizier war am 8. Juli 1844 in Saarbrücken geboren und

trat am 21. Juni 1859 als Kadett in die preußiſche Marine

ein. Als Leutnant zur See machte er in den Jahren 1866

bis 1869 mit dem Kadettenſchulſchiff „Niobe“ drei Uebungs

reiſen nach Weſtindien, dann als erſter Offizier weitere Reiſen

an Bord des „Rover“ und der „Arcona“ mit. Nachdem er

1876 zum Korvettenkapitän befördert worden, war er von

1877 bis 1881 im Admiralſtab und bei der Admiralität tätig

und rückte 1883 zum Kapitän zur See auf. 1881 bis 1883

befehligte er die Korvette „Carola“, 1884 in dem zur Unter

drückung der Unruhen in Kamerun und Oſtafrika ausgeſandten

Geſchwader unter Admiral Knorr die Kreuzerfregatte „Bis

marck“. 1885 wurde er Oberwerftdirektor in Wilhelmshaven,

Phot. Fr. Kloppmann, Wilhelmshaven

Admiral Karcher +

1888 Chef des Stabes der Admiralität und am 1. April 1889

Kontreadmiral. Er blieb als Stabschef beim Oberkommando

der Marine bis 1892, bekleidete dann die Stelle des Chefs

des Uebungsgeſchwaders in den Jahren 1892 und 1893 und

kam im Herbſt 1893 als Direktor des Marinedepartements

in das Reichsmarineamt, in welcher Stellung er zum Vize

admiral aufrückte. Am 1. Auguſt 1896 wurde Karcher zum

Chef der Nordſeeſtation in Wilhelmshaven ernannt und drei

Jahre ſpäter zum Admiral befördert. Bald darauf nahm er

ſeinen Abſchied und zog nach Wiesbaden, wo ihn jetzt der

Tod ereilt hat.

Der neue italienische Minister des Huswärtigen

Unter den neuen Männern, die durch die kurz vor Schluß

des Jahres 1905 ausgebrochene Miniſterkriſis in Italien ans

Ruder gekommen ſind, intereſſiert uns in Deutſchland vor

allem der Leiter der auswärtigen Angelegenheiten, Marcheſe

di San Giuliano. Der Miniſter iſt ein alter, bewährter

Freund des Dreibundes. Er hat die äußere Politik ſeines

Landes bisher ſtets mit Vorliebe an Ort und Stelle ſtudiert;

er machte Reiſen

nach Afrika und

nach dem Balkan,

und ſeine politiſchen

Briefe aus Albanien

warfen auf die dor

tige Lage ein ſcharfes

Licht. Die Aufmerk

ſamkeit, mit der er

ſie verfolgte, und ſei

energiſches Beſtreben,

die Ausdehnung der

italieniſchen Kolo

nialpolitik zu för

dern, haben ihn in

deſſen niemals ge

hindert, bei jeder

Gelegenheit mit Ent

ſchiedenheit für das

Feſthalten am Drei

bund einzutreten. So

mit iſt zu hoffen, daß

die gerade im gegen

wärtigen Augenblick

beſonders wichtige

internationale Hal

tung der italieniſchen

Regierung trotz der

nicht allzu wohlwollenden Stimmung des italieniſchen Volkes

den Intereſſen Deutſchlands nicht entgegen ſein wird.

A. di San Giuliano, der neue

italieniſche Miniſter des Aeußern

Zur Marokko-Konferenz

Als erſter Vertreter des Sultans von Marokko wird an

der Konferenz in Algeciras Sid Mohammed el Mokhri, der

ſchon früher öfter Vertrauensmann des Sultans bei aus

wärtigen Miſſionen war, teilnehmen; weitere Delegierte ſind

der in Tanger reſidierende marokkaniſche Miniſter Sid Moham

med Torres und Sid Naſſer Ghenam. Sid Mohammed el

Mokhri gilt bei den Europäern als ein ſehr intelligenter Mann,

von dem anzunehmen iſt, daß er den Zweck der Konferenz

ſicherlich in jeder Beziehung fördern wird. Da die marokkani

ſchen Delegierten ſich darüber klar zu ſein ſcheinen, daß die

Phot. V. Gribayédoff,

Paris

Sid Mohammed el Mokhri, der erſte Vertreter Marokkos

auf der Konferenz in Algeciras

Konferenz die letzte Chance Marokkos bildet, deren Verſagen

das Land ſchon aus finanziellen Gründen dem endgültigen

Verfall überliefern würde, ſo iſt ohne Zweifel von ihnen

keinerlei Obſtruktion zu erwarten.

Zur Hochzeit am spanischen Hofe

Ein neues verwandtſchaftliches Band zwiſchen der ſpani

ſchen Königsfamilie und dem Hauſe Wittelsbach ſchlingt die

am 12. Januar zu Madrid ſtattfindende Vermählung des

Prinzen Ferdinand Maria von Bayern mit der Infantin

Maria Thereſia von Spanien. Prinz Ferdinand Maria

(geboren 10. Mai 1884) iſt der älteſte Sohn des als Arzt und

Copyright by Alfieri & Lacroix

Prinz Ferdinand von Bayern und Infantin Maria

Thereſia von Spanien

leidenſchaftlicher Naturfreund bekannten Prinzen Ludwig Fer

dinand von Bayern, deſſen Mutter, Prinzeſſin Adalbert, eine

ſpaniſche Infantin war und der auch mit einer ſpaniſchen In

fantin, der Prinzeſſin Maria de la Paz, einer Schweſter des

verſtorbenen Königs Alfons XII. von Spanien, vermählt iſt.

Prinz Ferdinand Maria hat alſo von zwei Seiten bourboni

ſches Blut in den Adern und iſt ein Vetter ſeiner jungen

Gemahlin (geboren 12. November 1882), welche die jüngſte

und ſeit einem Jahre die einzige noch lebende Schweſter

Alfons XIII. iſt. Wie der Gemahl ihrer verſtorbenen Schweſter

Maria de las Mercedes, Prinz Karl von Bourbon-Sizilien,

erhält auch Prinz Ferdinand Maria bei ſeiner Vermählung

den Titel und Rang eines ſpaniſchen Infanten und wird

ſeinen Wohnſitz dauernd am ſpaniſchen Hofe nehmen, doch

ohne damit auf ſeine Rechte als königlicher Prinz von Bayern

und als Mitglied des Hauſes Wittelsbach zu verzichten. Die

Vermählungsfeierlichkeiten werden einige Tage vor der Hoch

zeit mit einem großen Balle bei der Infantin Iſabella ein

geleitet; am nächſten Tage folgt ein feierlicher Empfang des

Brautpaares und der Gäſte im Rathauſe, dieſem ſchließt ſich

ein großer Bal de Cour an, zu dem ungefähr 4000 Gäſte ge

laden ſind. Weiter ſieht das Programm eine Feſtvorſtellung

im Theater und ein Bankett à la cour vor, worauf am

11. Januar die Hochzeitszeremonien mit der Unterzeichnung

des Ehevertrags ihren Anfang nehmen und am 12. mit der

Trauung und dem Feſtbankett abſchließen.

1. Kathreiners Malzkaffee iſt vollkommen

unſchädlich; er wirkt nicht ſchädlich auf

das Herz, die Merven und die Verdau

ung, wie Alkohol, Tee, Kaffee u. ſ. w.

2. Er iſt durchaus zuträglich; er wirft mild

anregend auf die wichtigſten Organe.

3. Kathreiners Malzkaffee, aus dem kräf

tigen Malze bereitet, iſt gehaltreich und

ſtärfend. Er bietet uns etwas.

4. Er iſt wegen ſeiner geſunden, milden

und angenehmen Beſchaffenheit das Ge

tränk, bei dem die Kinder prächtig ge

deihen.

10 Vorzüge!

5. Kathreiners Malzkaffee iſt eine unſchätzbare

Krankenloſt, weil er auch vom ſchwäch

ſten Organismus gut vertragen wird.

6. Er iſt ein Erzeugnis unſerer einheimiſchen

Induſtrie im Gegenſatz zu dem aus

ländiſchen Bohnenkaffee.

7. Kathreiners Malzkaffee iſt ein vielſeitiges

und ausgiebiges Getränk; er kann die

verſchiedenſten anderen Getränke voll

wertig erſetzen.

8. Er iſt von ſympathiſchem und dauernd

angenehmem Wohlgeſchmack; er zeichnet

ſich vor allen anderen Malzkaffees durch

den charakteriſtiſchen Geſchmack des

Bohnenkaffees aus, der ihm durch ein

beſonderes Verfahren mitgeteilt wird.

9. Kathreiners Malzkaffee iſt wohlfeil; er

koſtet, in Anbetracht ſeiner Vorzüge und

ſeines Gehaltes, nur wenig und läßt ſich

ſparſam gebrauchen.

10. Kathreiners Malzkaffee wird nur in ge

ſchloſſenem Paket, mit Bild und Wamens

zug des Pfarrers Kneipp als Schutzmarke,

verkauft; er iſt deshalb abſolut rein,

weil er nicht, wie der loſe verkaufte Malz

faffee, den mannigfachen Verunreinigungen

und Verfälſchungen ausgeſetzt iſt.
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Die Löwen vor der Feld

herrnhalle in Wlünchen

E. prächtige Weihnachtsüber

raſchung iſt den Münchnern

durch die Mitte Dezember erfolgte

Aufſtellung der zwei von Profeſſor

von Rümann für die Feldherrnhalle

geſchaffenen marmornen Löwen

figuren bereitet worden. Der Künſt

ler, der im Januar 1903 von der

Stadt mit der Ausführung der bei

den Monumentalwerke beauftragt

war, hat ganz nach lebendem Modell

gearbeitet; er mietete ſich aus der

Hagenbeckſchen Menagerie den Löwen

„Bubi“ – nebenbei erwähnt, für

das anſehnliche Taggeld von 20Mark

bei „freier Station“ – und beher

bergte dieſes ungewöhnliche Modell

volle ſechs Monate lang in ſeinem

Atelier, bis die Arbeit fertig war.

Die Ausführung der beiden mäch

tigen Figuren in Marmor erfor

derte Marmorblöcke in der Größe

von 11 bis 12 Kubikmetern. Und im

Gewicht von 700 bis 800 Zentnern.

Das Material ſtammt aus den Stein

brüchen von Laas bei Schlanders, F

die in einer Meereshöhe von nahezu Die vor der Feldherrnhalle in München neu aufgeſtellten Löwen, modelliert von W. von Rümann

1000 Metern liegen und die u. a.

auch den Marmor für das Moltke

Denkmal in Berlin geliefert haben.

Der ſchwierige Transport zu Tal

und Bahn macht dieſen Marmor

bedeutend teurer als den italieni

ſchen; als Vorzüge kommen dagegen

in Betracht die Schönheit des Ge

ſteins und ſeine Wetterfeſtigkeit, die

es erlaubt, die aus ihm gefertigten

Monumente zu jeder Jahreszeit frei

zulaſſen. Jede der beiden Figuren

hat bei einem Gewicht von etwa

250 Zentnern 2,30 Meter Höhe und

eine Länge von 3,60 Metern. Um

den Kontraſt der neuen Werke zu

der wetter- und altersgrauen Feld

herrnhalle ſo viel wie möglich ab

zuſchwächen, hat Profeſſor Rümann

den weißen Marmor der beiden

Figuren durch eine eigens präpa

rierte Flüſſigkeit, die vom Stein

aufgeſogen wird, getönt; was nun

noch zur völligen Harmonie zwiſchen

den Figuren und ihrem Hintergrund

fehlt, wird die Großſtadtluft wohl

bald nachholen. Die Koſten der

ungemein wuchtig wirkenden Kunſt

werke ſind aus einer Stiftung des vor

einigen JahrenverſtorbenenRentiers

Matthias Pſchorr beſtritten worden.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl, Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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FLEISC - - EXTRA (

Dunkel von Farbe. Stark conzentriert

Besitzt den Wohlgeschmack des Fleisches.

Sparsam im Gebrauch.

Wo nicht schon in einschlägigen Geschäften erhältlich benachrichtige man

ARMOUR 2 EL D: AMBURG.

S0"VeraneS

M ++e
gegen

Rheumatismus, GichtUndNierenleiden
nennt ein bekannter Badearzt die Offenbacher

Kaiser Friedrich (U88
Selbst bei jahrelangem Gebrauch ohne schädliche

Nebenwirkungen. Natron-Lithion-Quelle I. Ranges

Nicht überall ist ein gutes Gläschen Likör zu haben,

Ingesan - und wo schon, ist es zumeist nicht billig. Nun lassen sich

jedoch, was wohl vielen Lesern und Hausfrauen noch

unbekannt, von Jedermann leicht die feinsten Tafelliköre, wie à la Chartreuse, à la

Bénédictine, Curaçao, Cognac, Rum, Bergamotte etc. selbst bereiten, u. zwar auf ein

fachste u. billigste Weise in einer Qualität, die den allerbesten Marken gleichkommt.

Es geschieht dies mit Jul. Schrader's Likör-Patronen, welche die Firma Jul. Schrader

in Feuerbach bei Stuttgart 15 für ca. 90 Sorten Liköre bereitet. Jede Patrone

gibt 2/2 Liter des betr. Likörs und kostet je nach Sorte nur 60–90 Pfg. Man

verlange von genannter Firma gratis und franko deren Broschüre.

Geregelte Verdauung

wird nach dem Urteil ärzt

licher Autoritäten am

beſten durch Dr. Roos'

Flatulin-Pillen erzielt, die

ſich auch bei Blähungen,

Säurebildung u. Sodbren

nen vorzüglich bewähren.

Originalſchachtel Mk. 1.– in den Apotheken.

- - - - Institut Kös 1in

Einjähr.- ERektOp E i n k.

Bedarfs-Artikel von Aerzt. u.

Profess. empfohl.patent. Neuheiten.

Illustr. Preisl. gratis. Lehrreiche illustr.

Wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen

50 Pfg. in verschl. Couvert. Hygien

Versandhaus Wiesbaden, T. E.

HASEHK LETIEEE

Geschichten aus der

ÄSehr originellillustrie

Preis 1.50fe3.ºebd-Z-So

ſetzgl. MEßern,

Geg. 20 Pfg. in Marken ſend. Hoock & Co.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über „Amiral“. Einz. bewährt. äußerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

KO rp UEn Z.
„Bin mit Erfolg außerordentlich zu

frieden. Schon nach 14 Tagen zeigte

ſich Abnahme: Ä 42 cnn. Das

Bücken fällt auch nicht mehr ſchwer.

Reſultat um ſo wunderbarer, als . . .“

gez. Frau Paſtor B.,

Schwerhörigkeit und Ührgeräusche
werden beseitigt beim Ge

/, brauch der gesetzl. gesch.

Gehör – Patronen

Aeusserst bequem zu trag.

## Im Gebrauch unsichtbar.

Aerztlich empfohlen.Zahl

Ä reiche Anerkennungen.

Prospekte gratis u. franko.

Hans Sieger, Bonn a. Rh.

Wo nicht am Platze in Apotheken oder einschlägigen Geschäften

erhältlich, liefern wir direkt ab Quelle in Kisten à 50 °/4 Liter

Bordeauxflaschen, frachtfrei jeder Bahnstation Deutschlands, unter

Nachnahme von Mk. 25.– per Kiste.

Evtl. Näheres durch Dr. J. Roos, Frankfurt aM.

O L -

-Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.
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Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt)

Atlas der Heilpflanzen. Verfaßt von S. K. u. K. H. Erzherzog Joſef

von Oeſterreich; bildlich dargeſtellt von J. K. U. K. H. Marg.

Clementine Fürſtin von Thurn und Taxis. Liefg. 1 (60 Liefg.

à 50 ). Regensburg, W. Wunderling. H

Berger, Fritz, Lachende Schmerzen. Gedichte. Berlin, Herm. Krüger.

Betten, R., Das Miſtbeet. Mit 175 Abbildungen. /. 1.20. Verlag

des „Führers im Gartenbau“. « »

Böhme, Marg., Fetiſch. Roman. / 3.–... Berlin, Fontane & Co.

Braaſch, Dr. Aug. Hch., Die religiöſen Strömungen der Gegenwart.

(Aus Natur und Geiſteswelt. Bd, 66.) / 1.25. Leipzig, B. G. Teubner.

Gſchmeidler, Franz S., Giſcht und Brandung. Mödling, J. Thomas.

Hesdörffer, Max, Anleitung zur Blumenpflege im Hauſe. 2. Aufl.

v/. 3.–. BerliN, P. PaVeV).

Jenſen, Wilhelm, Vor der Elbmündung. Novelle. ./. 4.–. Dresden,

C. Reißner.

Mewis, Marianne, Die Einfältigen. Kleine Geſchichten in Vers und

Proſa. ./. 3.–. Berlin, Fontane & Co.

Mielke, Dr. Hellmuth, Geſchichte des deutſchen Romans. (Sammlung

Göſchen Nr. 229.) 80 #. Leipzig, Göſchen.

Nyſtröm -Hamilton, L., Ellen Key, Ein Lebensbild. ./. 3.–. Leipzig,

E. Haberland. -

Opie Read, Ein Wankee des Weſtens. Aus dem Amerikaniſchen

überſetzt von A. Gröning. ./. 3.–. Stuttgart, Strecker & Schröder.

Parlow, Hans, Um Danebrog und Schwarz-Weiß-Rot. Seeroman.

./. 4.–. Berlin, Boll & Pickardt.

Parzer-Mühlbacher, Photographiſches Unterhaltungsbuch. Mit

zahlreichen Illuſtrationen. ./. 3.60. Berlin, G. Schmidt.

Roth, Wilh., Reconnaiſſance, dramatiſche Skizze.– Club „New Style“.

Szeniſche Skizze. ./. 3.50. Dieſſen, Joſ. C. HUber.

W C. l DÄ S., Erſchautes und Erdachtes. Gedichte. ./. 3.–. Dresden,

. SEWOT.

Werner, R. M., Hebbels Leben und Werke. (Geiſteshelden Bd. 47/48.)

Berlin, G. Hofmann & Co.

Weſtkir ch , Luiſe, König Haß. Roman. ./. 3.50. Berlin, Concordia.

Wiegand, Carl, Aus Kampf und Leben. Verſe. ./. 3.–.

furt a. M., Gebr. Knauer.

Wolff-Caſſel, Louis, Anna Willing. Schauſpiel in 1 Akt.

Frank

50 O.Caſſel, Gebr. Gotthelft. S

v. Wolfsberg, K., Liebe. Und Leben. Lyriſche Gedichte. ./. 2.–.

Dresden, Herm. Kramer.

Zöller - Lionheart, C., Aus gutem Hauſe. ./. 1.–. Berlin,

A. Goldſchmidt.

Zapp, Arthur, Herz und Ehre. Roman. / 2.–. Berlin, R. Tändler.

Alleinige Inſeraten-Annahme --

bei Kudolf MIOSSE Sº B. für die

Annoncen = Expedition leſe fünfgeſpalt en e

für ſämtlicheZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1., 8O G. Reichswährung,

P für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. &

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham-

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren

- sº

.

ºf

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder"

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

L’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

A-Tº-F-FÄ-Sºº-ºº-ÄFE=“-Hºººººººº-Ä------------------Ä–Ä.

* Neueste

vollkommenste

GRITZNERA-GDuriDURLAGHdBaden

Jahresumsatz

f20 Wº Mähnzsch ne. ſ

--- ºjº“--º-sms==--

Nº- HD SD S

§>"Pygienische ".
/ Bedarfsartikel empfiehlt

Frau Anna Hein, Berlin 9,

Oranienstr. 65. Katalog gratis. -

Beste Monatsbinden

> 1Dtz. 1.25 ., 3 Dtz. 3.– ./.

e („für Eheleute)
ÄÄÄÄÄÄÄH Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. M0hr's ---

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

Moritz Zwar Verbandstoff-Fºº

WZFüÄg. Es We
RheiniSch eS

TechnikumBinge

Mignon-Schreibmaschine
- S S.

"E º.

| F# E

Ä? SFEFESSSSTÄ§ - - Fz=

" us - un au . un - Ein I 12 , E . . Fue es

U TTFTT 7

M.

G

Fabrikat der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft

ProIS 100 Mill.
- 9 brPIME Rosehos- - . " - W.

Ä, dann sind Erkrankungen der Atmungsorgane unausbleibt. Man
Nſ hilft sich in solchen Fällen mit dem Medicin. Inhalator Asthmatik'0RP3

= YA Keine Anheizung:Sofort gebrauchsfähig. Ärztlich bestens ernpfohlen

Drogerien, Bändagen- ueinschlägige Geschäfte

EÄndj des Betrages 2°°LMÄLlgähne

Z_S Zu beziehen durch Agathekef

Sonst direkt ab Fabrik gegen

Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister.

U- Chauffeurkurse -

_Erogr. frei. -

,

Union schreibmaschinen-Gesellschaft nh *. 1

?

Fºr“ - *

BERLIN W., Friedrichstrasse 74.

TFzseher gefüllt. Tr

Ist die reinste u. mildeste aller Toilette

seifen, erzeugt einen zarten, rosigen

Teint und sammetweiche, weisse Haut.

Höchster Fettgehalt. Vornehmes Parfüm.

Weg Eºn
"Königreich Sachsen-

Technikum Hainichen
Masch.- u. Elektro-Ingenieure, Techn.

Wº: Neuztl. Laboratorien. Prgr.fr.

Lehrfabrikwerkstätten.

Främierte üntejch
Briefliche Husbildung;

ohne Vorherzahlung zum ſ

kaufmännischen Direktor, ersfen

# # Buchhalter, A

#

Prospekt gratis.

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

Otto Siede - Elbing.

ſ

S

Kassierer und Kontoristen.

:

zsek perfe Chinaſ

annoncieren.

idenden

sei hiermit Dr. Wolfer

mann’s Bruchband „Perfectio“

empfohlen; es ist nach Aus

Spruch erster medizin. Autori

täten das beste der Welt und

wirkt wie kein anderes auf

Heilung des Bruches hin. (S. Zen

tralblatt für Chirurgie.) Das,

Bruchband sitzt äusserst be

quem. Die weiche Gummi

pelote übt einen durchaus mil

den, auch von empfindlichen

Patienten leicht zu ertragen–

den Druck aus; sie verschliesst vermöge ihrer sinnreichen Konstruktion die Bruch

pforte mit grösster Sicherheit.

Empfehlungen der med. Fachpresse und ärztl. Gutachten werden gratis u. frk. versandt.

Prospekte und Anweisung zum Massnehmen sowie

Kommandanten-Strasse 55,
E. Kraus, Berlin S., Spezialfabrik f. chirurgische Bandagen.

senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.

ausfäEGW.0SFEUER–>Tae EnETS% §Äs D

GEGEN ÄN .“

TY FETTLE EGKEIT:\// W W BORSZéKER HAUPTBRUNNEN: NS

bewährtestes Mittel zur\// WWWY TRINKCUREN imHAUSEN

7 AEMAGERUNG W/ von hervorragenden ärztlichen

ohne besondere Diäf,

- S US C Sr ..

QUELLSALZENvonBORSZEK.

Erhältlich in allen Apotheken. .

Für die Herren Aerzfe Proben

zurVerfügung.

BEZUGSOUELLE: A

VNBRUNNENVERWALTUNG//

BORSZEK

V> (Siebenbürgen- B- oOFÄPF-K -

W. Autoritäten bestens empfohlen gegen

IW HARNSÄURE.GICHT&

NIERENLEIDEN.
Wirksame Curen bei

WM FETTSUCHT, FETTHERZ

\ & BEGLEITKRANKHEITEN./N

. . . STARKSTE

KOHLENSAURE-A
E | SE N - - -

Eine der Sichersten Stützen der Moral

ist – die Gefahr.

Alle Liebesbriefe lügen: entweder so

fort oder später.

Gewisse Leute haben so wenig Sinn
für Poesie, dass sie selber dichten.

Ein Badearzt hat es gesagt. Oft

kOStet die Reparatur mehr als der ganze

Gegenstand wert ist.

Proben aus

Otto Weiss, So seid Ihrt

Aphorismen.

Geheftet M. 3 –, gebunden. M. 4.–

Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.

AA - ME :

Q LD «.

oehmié

hef /ſa «. (P

Husten, Heiserkeit,

Verschleimung etc. Erhältlich

in Apotheken, D Es

U.

FNur echt wenn mit

Marke

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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T v k e n | eh a U.

Gräfin Stephanie Taſcher de la Pagerie, eine Tochter

des Grafen Pierre Taſcher, eines Vetters der Kaiſerin Joſephine

von Frankreich, 91 J., München. – Robert Davies, bekannter

engliſcher Philanthrop, 29. Dez., Bangor in Wales. – Provinzial

ſchulrat Geheimer Rat Dr. Leimbach, Schulmann und Kirchen

hiſtoriker, 62 J., 30. Dez., Hannover. – Muſikdirektor Miroslav

Weber, Komponiſt, 51 J., 1. Jan.,

fanterie z. D. Albert von Holleben, zuletzt Gouverneur von

Mainz, 70 J., 1. Jan., Naumburg a. S. – Theodor Iwan -

tſchow, ehemaliger bulgariſcher Miniſterpräſident, 2. Jan.,

Paris. – Reichsgerichtsrat Ferdinand Freiherr von Dinck

lage, 67 J., 3. Jan, Leipzig. – Wirklicher Staatsrat Profeſſor

Dr. Emil von Wolfring, hervorragender ruſſiſcher Ophthalmo

loge, 73 J., 4. Jan., Obermais bei Meran. – Charles Jaſper

Joly, königlicher Aſtronom für Irland und Profeſſor an der

Dubliner Univerſität, 41 J., 4. Jan., Dublin. – Edvard Söder

berg, däniſcher Lyriker, 5. Jan., Kopenhagen. – Ferdinand

München. – General der In

Graf Galen, Führer der weſtfäliſchen Zentrumspartei, 75 J.,

5. Jan., Burg Dinklage. – Gabrielle Krauß, hervorragende

Sängerin, Mitglied der Großen Oper in Paris, 63 J., 7. Jan.,

Paris. – Sigmund Brody, Mitglied des ungariſchen Mag

natenhauſes, 65 J., 6. Jan., Budapeſt. – Profeſſor Blanken -

horn, hervorragender Oenologe und Reblausforſcher, 7. Jan.,

Konſtanz. – Lord Ritchie, früherer engliſcher Schatzkanzler,

8. Jan., Biarritz. – Harriſon Weir, betannter engliſcher

Tiermaler und Schriftſteller, 82 J., Kent. – Wirklicher Geheimer

Rat Dr. Max von Schraut, elſaß - lothringiſcher Unterſtaats

ſekretär, 60 J., 8. Jan., Straßburg i. E.

TG riefm a p p e

L. R. in St. Paul, Minneſota. Wir danken Ihnen verbind

lichſt für Ihre Einſendung, bedauern jedoch, die Gedichte und das

Rätſel nicht verwenden zu können. Ihre Uebertragung des Gedichts

von C. Buſſe haben wir dem Verfaſſer überſandt. Den Empfang der

Rätſellöſungen haben wir an andrer Stelle bereits beſtätigt.

M. Z. in St. Das Buch, das Sie meinen, iſt in Nr. 22 des vorigen

Jahrgangs unſrer Zeitſchrift beſprochen worden; der Titel lautet:

„Der neue Kammweg vom Jeſchken zum Roſenberg.“ Der Verfaſſer,

Profeſſor A. Pander, ein um die Kulturgeſchichte Nordböhmens un

gemein verdienter Forſcher, iſt am 10. November dieſes Jahres in

Leipa geſtorben.

M. H. in R. Das Kartenſpiel „Rumpel“ iſt uns nicht unbekannt,

doch wird es anſcheinend nur in Bayern geſpielt, wo es beſonders

in ſtudentiſchen Kreiſen beliebt iſt. Eine gedruckte Anleitung zu dem

Spiel, das eine Anzahl verſchiedener Partien umfaßt, haben wir leider

nirgends auftreiben können. Vielleicht iſt einer unſrer Leſer ſo freund

lich, uns eine ſolche Anleitung nachzuweiſen oder für Sie auf kurze

Zeit zur Verfügung zu ſtellen.

G. S. in Tr... Das bekannte ſchottiſche Grenzdorf Gretna -

Green hat ſeine frühere Bedeutung als Zufluchtsort für Liebende,

die heimlich einen legalen Bund fürs Leben ſchließen wollen, längſt

verloren, hauptſächlich weil die Vorſchriften für den Abſchluß der Ehe

in England nicht mehr ſo ſtreng ſind wie früher. Trotzdem hat der

berühmte Schmied von Gretna - Green neueſtens einen Nachfolger in

dem Tiſchler Peter Dixon erhalten, der die alte Eheinduſtrie des Ortes

wieder aufgenommen hat und ein ſehr gutes Geſchäft damit Utachen

ſoll. Man ſieht, die Romantik iſt noch nicht ausgeſtorben.

- - Wieähre Nahrung - - -

Für gesunde ukranke Kinder sowie Magenleidende.

Verhütet u. beseitigt Brechdurchfall, Diarrhöe, Darmkatarrh.

Doppelſchrauben-Poſtdampfer

SV -- VS S. F-
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G. YS. KY transatlantiſchen

R - - Cº- S§ j

K />, Y4.F.a4

Z/Z. „Moltke“. S

º/ § Abfahrt von Genua 20. Februar 1906. SºSI ſ V Beſucht werden die Häfen: Villa

WMT. franka (Nizza, Monte Carlo), Syrakus,

Y hº ( Malta, Alexandrien (Kairo, Nil, Pyra

A% W§ ÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄY 2c), Jaffa (Jeruſalem, Bethlehem, Jericho,

/7 Z SCB& -. YT“- Jordan, Totes Meer 2c.), Beirut, Konſtan

–s N N tinopel (Fahrt durch den Bosporus),

Z-AT W Athen, Kalamaki (Eleuſis, Akrokorinth),

Nauplia (Mykenä, Tyrinth), Meſſina,

Palermo (Monreale), Neapel (Veſuv,

\Ä Capri, Sorrento, Rom 2c.).

\ Wiederankunft in Genua 4. April 1906.

*.

R.

N.

S§ Reiſedauer Genua-Genua 43 Tage.

Äſ Fahrpreiſe von Mk. 1000 an aufwärts.
Y Alles Nähere in den Proſpecten.

Haut autº mit FEHut.

MENT0N = Hôtel de Än:Ruhige, sonnige Lage, im Mittelpunkt der Stadt. Mod.

BeS. J. Wü

A. .

G+E-INTUA. Grd. Hötel Savoi

Komfort. Garten. AUfzug. ürth

Deutsches Haus T. R.

1905 vollständig renoVirt. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

« Appartements mit Bad und Toilette.

F. Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

GENU A Eden = Palast=

u- Parºk = H ö te

Einzige ruhige centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.
ºms===- .... H. O T EL SP LEN DID •• • •

NIZZA.A.
– Deutsches Familienhaus

AIb. Lichtenberger, Director (Sommer: Reichshôtel, Interlaken, Schweiz).

SF-Do/ %.

- - - --

------- -

Técnikum

Mittweida

Direktor: Professor Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elektro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektrot. u. Masch.-Laboratorien.

Lehrfabrik –Werkstätten.

36. Schulj.: 3610 Besucher.

_Programm etc. kostenlos

v. Sekretariat.

Thüringisches =

Technikum imeman
Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f.Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

Lºhrfabrik

FTETF
–> FRiviera – Splendid – Höte 1. ==

Eröffnung Dezember 1905. Haus allerersten Ranges. Direktion: Oreste Barbieri.

SAN RE IW CD Grand Höte

Royal

Prachtvoller Garten. – Central- Heizung. – Aufzug.

Moderne Auto-Carrage. M- Bertolini, Besitzer.
msº

nF ÄFEmm

Programm durch das Sekretariaf. A

Ingenieur

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Bordighera (Riviera)

Neu! HOTEL HESPERIA Neu!
Hochgelegen. Abgeschlossene Wohnungen mit Bädern etc. Warm Wasserheizung

in allen Zimmern. Regelmässige Hauskonzerte. Bes. J. Albrecht.

z-ººººººº-Wº-Wie-Wºº-ſº-ID-Dº.

WIESBApEN an Dr. GierliChSKUrhaUS

ſº Sanatorium Friedrichshöhe
für Nerven-, Innere Kranke und Erholungsbedürftige.

Besitzer u. leitende Aerzte Dr. Dr. R. Friedlaender u. F. SchmielaU.

- -

Sanatorium für Winterkuren !

zu B a I I e n stedt a. Harz I – Sehr mildes Klima; herrI. regenarme Lage. ---

von Dr. Max Rosell; früher | Einzige ärztlich geleitete Naturheilanstalt im Harz.

Ass.-Arzt bei Dr. Lahmann. Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden. Gicht,

Ermässigte Preise. Prosp. frei. Zucker, Fettsucht, Katarrhe, Rheuma, Asthma.

BORDIGHERA (Riviera)

HoTEL. ROYAL. " " *#„ÄÄ“*

D "TV TLN

GD HOTEL

Eines der bestfrequentierten Familienhotels der Riviera. Mit sämtlichem Komfort

DE PROVENCE

der Neuzeit versehen. In erhöhter, gesündester Lage Cannes. Grosser Park.

Aufenthalt S. M. des Königs und Königin von England. Spezielle Arrangements für

längeren Aufenthalt. Prospekte auf Verlangen.

Unter persönlicher Leitung des Besitzers: Victor Matti aus Interlaken

In 2. Auflage erschien:

NIchtlf KehlUK,

GE0§§IſlUffel,

Ein Buch von Tod und

Leben. Gespräche mit einer

Verstorbenen.

Geheftet M. 3.– gebunden M.4.–

Der Weg, Wien: „Das Buch hat

uns alle sehr überrascht. Wir haben

immer nur den Artisten, den Wort

verrenker in ihm (Schaukal) ge

sehen. Haben die Echtheit seiner

Gedichte angezweifelt. Und nun

hat er hier einige wunderschöne

1yrische Gedichte in Prosa ge

schrieben. Und das Buch ist wirk

lich nicht nur gut geschrieben, es

zeigt, dass es von einem Menschen

ist, der eine eigene Kultur hat,

getränkt von Vergangenheitswerten

und getragen von einer leisen

Schwermut, welche schon fast ein

mildes Verstehen geworden ist.“

–-s=msº

RAFALLO a UIsta VictOI iëR,
(Italien – Riviera)

Neues Haus I. Ranges. – Modernster Komfort. – Am Meere gelegen. – 120 Betten.

Äéº

ÄFT ForeT
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Bildschön
- ist ein zartes reines Gesicht Äges .

jugendfrisches Aussehen, weisse Sammet

weiche Haut and blendend schönereint -

% Daher gebrauche man nur die allein echte –

Steckenpferdienmilch Seife
| v Bergmann & Co, Radebeul -

mit Schutzmarke Steckenpferd. : à St. 50 Pf

An den ApothekenDrogerienſafumerie und Seen Gate
- -T.. . . . .................. - , . . . . . . . . . . . - . . S.
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123456789 – ein Held, der einſt vor Troja fiel;

9623 – in Deutſchland ein beliebtes Spiel;

324291 – ein Badeort im Schweizerland;

32995 – ein Dichter, aller Welt bekannt;

- 62862989 – mit Schnee bedeckte Gipfel hat;

91453328 – in Schleſien eine kleine Stadt;

27324 – in jedem Gotteshaus zu ſehn;

129354 – und ihn kann man dort walten ſehn;

5127 – ein Stein voll bunter Farbenpracht;

912432689 – hat Rom einſt Leid und Notsº
S g

E. e?“

H0mOnym

Nimmſt du mich als lebend Tier,

Bin ich wohl bekannt ſchon dir.

Einem Ritter gleich ich ſehr,

Starrend ſchier in Waff' und Wehr.

Willſt du dann bekämpfen mich,

Denkſt, es wird ganz fürchterlich,

Zieh' ich, eh’ ich was gewagt,

Rückwärts, rückwärts mich verzagt.

Wird mir andrer Sinn gegeben,

Geh' ich ſcheußlich dir ans Leben,

Unaufhörlich zehr' ich dran,

Bis mein ſchlimmes Werk getan,

Bis, trotz aller Wiſſenſchaft,

a von den Lesern von „Ueber Land

und Meer“ könnte uns die jetzigen

Besitzer nachstehender Oelgemälde

Moritz von Schwinds

namhaft machen : -

1) Der Mensch auf dem Meere des Lebens

wir im voraus dankbar.

STUTTGART DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT

Buchstabenrätsel

Man ſagt, ich ſei veränderlich,

Bald freundlich und bald trübe.

Verändre du am Anfang mich,

So ernt' ich Dank und Liebe. Dr. K. v. Fr.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 382:

D es Silbenrätſels: Des magiſchen Buchſtaben -

sº F * S Gº Lavater. qU adrats:

2) David u. Abigail-3) Perseusu.Andromeda Des Homonym s: Frap

4) Der heilige Michael (dieses Bild letztmalig be- piert. M | A | T | A P. A | N

kannt geworden in der Münchner Schwind- - ––

Ausstellung im Jahre 1904). Ätic gºº Änatº A ME | R | | | KA

Fernerhin suchen wir die gleichfalls onSºnds Ä Ä Ä Ä IT Tr E | s | t | ER

Hand stammenden Farbenkartons für Kirchen- Ä, ? oÄÄ Ä -

fenster im Gotischen Dom zu Glasgow undÄ A | R SE NIK

Drei Aquarell-Schöpfungen zur Ballade vom ÄÄÄ PI AN I NO
sº d ºd d öln a. Rh. (2); FUliUS POlat

Grafen Eberstein (letztere einstmals im Besitze ÄÄÄn.);ÄSÄr A | T | T | I | C | U | S

eines Staatsrats Besser in Dresden). in Berlin (3); Gretel in Mün- -“ - –

Für jeden, auch den geringsten Nachweis sind Ä“Ä N | A | R K O | S | E.

Wiesbaden (5); Lambert in ** -

Züllichau (4); Frau Leopoldine Lippert in Wien (3); Meta in Lübeck;

Freya in Halberſtadt (2); Frl. Frida Sachs in Magdeburg (2);

Miki Frank in Wien (3); „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſerslautern (3);

Ich mein Opfer weggerafft.
Neckarstrasse 121/123 Literarische Abteilung

W.
K. Meiſter in Baſel (4).

-/- Saut

<WeSsuºzart

Uberall zu haben.

Versende auf meine Gefahr über ganz Europa

Prima hochfeine

Kanarien-Edelroller

preisgekrönt mit gold. Me

daillen, in wunderbar tief

tourenreichen entzücken

den langen Weich. Gesangs

touren u. Nachtigallflöten,

herrl. Tag- u. Abendsänger

à 8, 10, 12, 15, 20, 25 bis

30 Mk. 8 Tage Probezeit.

ZuchtWeibchen 2 u. 3 Mk.

Nachnahme. Garant. für

Wert und lebende Ankunft.

Reelle Bedienung. – Preisliste gratis.

Zuchtbuch 50 Pf. in Briefmarken.

Brühl's Kanarienzucht, Kötzschenbroda 22.

„Blühendes, rotwangiges Kind.“

Leſen Sie im folgenden Brief die eigenen Worte von Herrn und

Frau Harzheim, die für alle Eltern mit ſchwächlichen Kindern von

größtem Intereſſe ſein müſſen.

Schlebuſch, den 23. Januar 1905.

Durch Ihre Unſchätzbare Scotts Emulſion iſt mein Töchterchen. Gertrudis jetzt

ein blühendes rotwangiges Kind von beſter Geſundheit und lebensfrohem Geiſte.

Von ſeinem ſiebenten Monat an hat das Kind an Engliſcher Krankheit gelitten, die

ſich dermaßen verſchlimmerte, daß wir auf eine baldige Erlöſung durch den Tod

gefaßt waren. Nach allem unſerem Leid griffen wir dann zu der uns von Freunden

empfohlenen Scotts Emulſion. Sie können ſich unſere Freude vorſtellen, als ſchon

nach Verbrauch der erſten Flaſche eine ſichtbare Beſſerung in dem Befinden des Kindes

eintrat. Der Appetit der Kleinen regte ſich wieder, und bei regelmäßigem Gebrauch

hat ſie ſich von Tag zu Tag gebeſſert. Sie iſt im Laufe der Zeit ſo kräftig geworden,

daß ſie heute, mit 28 Monaten, es an Wuchs und Kräften mit einem bedeutend

älteren Kinde aufnehmen könnte. (gez.) Carl Harzheim und Frau.

Der Brief beſagt, daß Scotts Emulſion ſchon mit der erſten Flaſche

einen regeren Appetit herbeiführte, und der neue Appetit brachte der

Kleinen bald mehr und mehr Kräfte, ſo daß die Beſſerung raſchere

Fortſchritte machen konnte. Der Umſtand, daß Scotts Emulſion die

erſte Lebertran-Emulſion war, verdient die Beachtung aller Eltern

ebenſo, wie die Tatſache, daß Scotts Emulſion heute noch die einzige

iſt, die nach dem eigenartigen Scottſchen Verfahren hergeſtellt wird.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, UnterphosphorigſaUres Natron 2,0, pUlv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deftill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen. -

Grand PriX Weltausstellung St. LouiS 19O4.

% FUTTEFGFEFÄTTFTF

(º einer Schönen Hat! _ worºssoi. Karlsruhe.

– Zu haben in Apotheken beSSerenFj Drogen- und Friseur-Geschäften –

/HHENMÄFFEF

SIERNDESSÜDENS

an Bergmann DC? Berlin, wºranter..

Vereht schon nach kurzem Gebrauch unvergleichlich ben

den schönen Teint, zarte, jugendfrische, samtw -

Haut, entfernt. Sommersprossen und diesen ähnliche Haut-Ä

weiche

unreinigkeiten. – Ueberall zu 5o Pfg. per St. käuflich. = =

Moderner Ring,

14 karat Mattgöld,

mit echtem Rubin mit echtem Brillant. 14 karat Gold, mit

Nr. 733.

Zu Geschenken geeignete, hochelegante Neuheiten in Juwelen, Gold- und

Silberwaren, Tafelgeräten, Uhren etc. aus den Pforzheimer Gold

und Silberwaren-Faoriken bezieht man zu äusserst billigen Preisen von

F- TODT, Pforzheim
Versandt direkt an Private gegen bar oder Nachnahme.

Spezialität: Feinste Juwelenarbeit mit La. echten Steinen.

Nr. 3471. Brosche, 14karat

Gold, mit echtem Saphir und 14 Ä YF

2 Brillanten. M. 90.–

RaSSe-Hunde-Zucht-Anstaltu. Handlg.

Arthur Seyfarth,
Köstritz, Deutschland.

Weltbekanntes Etablissement.

Gegründet 1864.

S#

Nr.
Eleg. s

V Gold,

mit 12 echten Bril

lanten. M. 275.– Ä FF S

# ſ IK. Ä& Wº S
ISINÄſ ÄÄÄ§§Ä

Versand sämtlicher moderner

Rasse-Hunde
Nr.3608.

S- ESÄCZ-F>

Hemdknopf Nºo 2. edels Abstamm vom kleinst. Salon

14karat Äold, SchlangÄg, Sch0sshündchen bis z.gr.Renommier-,

Wach- u. Schutzhund, sowie all. Arten S

Jagdhunde. Garant erstkl. Qualität. -

Export nach allen Weltteilen unter #

Garantie gesund. Ank. z. jed. Jahresz. S

Preisliste franko. Pracht-Album und S :

Katalog M.2–Das interWerk: „Der S .

Hund und seine Rassen, Zucht, Pflege, “

–Dressur. Krankheiten“ Mk. 6.

9 illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungén gratis und franko. –

Äma besteht über 50 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert. –
Alte Schmucksachen werden modern Umgearbeitet, altes Gold, Silber und

Edelsteine werden in Zahlung genommen.

Und Brillant.

M 75.–Q

echº Ärillant.
d G

von zahlreichen Professoren undA

lueuenza,Scrofulose

f

. . . º O TT º . ", Aerzen

ständig verordnet.
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C i t e r a k U. r

In einem „Dresdner Jahrbuch

1905, Beiträge zur bildenden Kunſt“,

herausgegeben vonDr.KarlKoetſchau,

Direktor des Königlichen Hiſtoriſchen

Muſeums und der Königlichen Gewehr

galerie, und Dr. Fortunat von

SchubertÄSoderj Direktor der

Kupferſtichſammlung weiland Seiner

Majeſtät des Königs Friedrich Auguſt II.

(Dresden, Verlag von Wilhelm Baenſch,

12 Mark), iſt zum erſtenmal und, um

dies gleich vorauszuſchicken, mit für die

Zukunft verheißungsvollem Gelingen -

der Verſuch gemacht worden, ein

periodiſch in die Erſcheinung tretendes

Organ für die örtliche künſtleriſche

Kultur der ſächſiſchen Hauptſtadt zu

ſchaffen. Das Jahrbuch vereinigt von

neunzehn Kunſthiſtorikern – nurjach

genoſſen“ ſcheinen zugelaſſen zu ſein,

wenn man ſich des Fehlens eines um die

lebende Dresdner Kunſt ſo verdienten

Schriftſtellers wie Paul Schumann be

wußt wird – vierundzwanzig Aufſätze,

die ſich faſt zur Hälfte in Beiträge

„Aus Muſeen und Privatſammlungen

– Kunſtgeſchichtliches“ und Studien

zur „Kunſt der Gegenwart“ ſcheiden.

Es würde zu weit führen, den reichen,

jeden Kunſtfreund anregenden Inhalt

des Jahrbuchs hier im einzelnen zu zer

gliedern, zuſammenhängend betrachtet,

bietet die Publikation ein hocherfreu

liches Bild von der lebhaften künſtleri

ſchen Bewegung, die heut wie ehedem

im „Elb-Florenz“ pulſiert. Von beſon-,

derer Bedeutung ob ihrer Ergebniſſe

ſind Heinrich Wölfflins neuerliche Ex

örterungen „Zur Kritik von Dürers

Dresdner Altar“. Die gegen Wölfflin

vielfach, von Ludwig Juſti u. a. in einer

beſonderen Schrift (Leipzig, E. A. See

mann) verteidigte Frage der Echtheit

des genannten Werkes dürfte damit

wohl endgültig als in poſitivem Sinne

erledigt zu betrachten ſein, und die Be

ſucher der Dresdner Galerie brauchen

ſich den Genuß dieſes ſchönen Bildes

nicht mehr durch Zweifel verkümmern

zu laſſen, ob es wirklich eine völlig

eigenhändige Schöpfung Dürers dar

ſtellt.

– Die Verlagsfirma F. A. Brockhaus

in Leipzig läßt gegenwärtig als Seiten

ſtück kleineren Maßſtabs zu ihrem be

kannten Großen Konverſations-Lexikon

ein Kleines Konverſations- Lexi

kon (in 5. Auflage) erſcheinen, das in

zwei Bänden von je 1000 Seiten alles

zu einer ſchnellen, zuverläſſigen Orien

tierung nötige Material in knapper

Form darbieten ſoll. Die uns bis jetzt

vorliegenden erſten neun Hefte zeigen,

daß die Redaktion in der für ein ſolches

Werk erforderlichen Kunſt geſchickter

Zuſammendrängung des Stoffes und

äußerſter Rau:nausnutzung geradezu

einen Rekord erzielt hat, der kaum

mehr zu ſchlagen ſein dürfte, und zwar

ohne daß die Knappheit irgendwie zur

Unzulänglichkeit würde oder Druck,

Illuſtrationen und ſo weiter an Deut

lichkeit zu wünſchen übrig ließen. Dieſe

Kunſt iſt nicht nur im Text, der im

ganzen die ſtattliche Anzahl von 80 000

Artikeln beziehungsweiſe Stichworten

umfaßt, mit olchem Erfolg geübt, daß

es möglich war, 2000 kleine Textbilder

einzufügen, die bei Objekten beſonderer

Art (zum Beiſpiel Wappen, Konſtruk

tionsteile, Tiere, Pflanzen und der

jdie Äjchaj die Seite

der Erläuterung ſetzen und ſo auch wie

der Raum erſparen helfen – ſie tritt

noch mehr in den Textbeilagen (insge

ſamt 120 an Zahl), den zum Teil

bunten Tafeln (110 Seiten) und den

Landkarten (80 Seiten) hervor, auf

denen in der Tat jeder Ouadratzenti

meter ſinnreich und zweckmäßig aus

genutzt erſcheint. So hat die Redaktion

zum Beiſpiel das Kunſtſtück fertig ge

bracht, auf den beiden Seiten der Karten

beilage zum Artikel Aſien in einem

Raum von 25: 16 Zentimetern Inhalt

eine ungewöhnlich gute und ſcharfe

Karte von Aſien mit 18 Nebenkärtchen

und 6 ſpezialwiſſenſchaftlich-ſtatiſtiſche

Karten von Aſien, die Ueberſichten über

die Geologie, die Höhenſchichten, die

Kulturpflanzen und ſo weiter des Erd

teils geben, unterzubringen. Der kleine

Brockhaus, der in 66 Lieferungen zum

Preiſe von je 30 Pfennig erſcheint, ver

ſpricht nach den vorliegenden Heften

ein äußerſt nützlicher Berater im deut

ſchen Hauſe zu werden und verdient

zweifellos die beſte Empfehlung.

über Land und meer - 1906. Dr. 7

OISE CINEM

importiere ich im Fass

nur beste Weine der Champagne

die auch zur Herstellung meiner Marke

dienen.

Matheus Müller, Eltville a. Rh.

SEKTKELLERE. – GEGRÜNDET 1838.

Hoflieferant Seiner Majestät des Kaisers und Königs, des Königs von

Bayern, des Königs von Sachsen und des Königs von Württemberg,

Seiner Königl. Hoheit des Grossherzogs von Baden, des Gross

herzogs von Oldenburg, des Grossherzogs von Mecklenburg-Strelitz,

des Fürsten Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, des Herzogs

Karl in Bayern, des Kronprinzen von Schweden und des Prinzen

Christian von Schleswig- Holstein. M

Zu haben in allen Hôtels und Restaurants. – Zu beziehen durch den Weinhandel.
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%cht ggendfrischen Teint

ÄLudwig Finckh, Biskr -
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S-ZO 11 D-C aA. ÄE Ein Oaſenbuch. Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50

W- - Q/ . .) D. º TY9.20 -« g

SA-ma se SaºÄ Correſpondent: „Kein Reiſebegleiter und Wegweiſer im

, “ J. gewöhnlichen Sinn. Es iſt das Buch eines Dichters, der mit Entdecker

/ A S. ? D - freude die ganze fremdartige und blendende Schönheit der Natur, des
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Deutſche Illuſtrierte Zeitung
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Preis vierteljährlich 3 Mark 50 Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn 0esterreich-Ungarn Kr. 4,20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Einer Mutter Sohn

Roman

HOt

Clara Viebig

(Fortſetzung)

DIWF, verſchwand; aber es dauerte eine ganze

N Weile, bis er wiederkam. Hatte er am Ende gar

Sº jetzt erſt raſch die ihm als dringend überwieſene

und ſorgfältig auszuführende Arbeit erledigt?! Die Tinte

war noch ganz friſch, die Schrift, wenn auch leſerlich, ſo

doch ſehr flüchtig; keine Kaufmannsſchrift! Schlieben runzelte

die Stirn, er war heute merkwürdig gereizt. Zu andrer

Zeit hätte ihm die Geſchwindigkeit, mit der der Junge die

verabſäumte Arbeit nachgeholt hatte, gewiſſermaßen impo

niert; aber heute ärgerte ihn die Flüchtigkeit der Schrift,

die Tintenſpritzer am Rand, die ganze Nachläſſigkeit, die

ihm gleichbedeutend ſchien mit Intereſſeloſigkeit,

„So, hm –“ er prüfte noch einmal kritiſch –, „wann

haſt du denn das gemacht?“

„Als du mir's auſtrugſt!“ Wolfgang ſagte das ſo

leichthin, daß man unmöglich daran zweifeln konnte.

Schlieben ſchämte ſich ordentlich: wie doch ſo ein Körn

chen Mißtrauen gleich aufgeht – ein rechtes Unkraut! Aber

das mit dem Geld, das blieb doch nun einmal beſtehen,

darin war der Junge doch nicht offen und ehrlich geweſen!

Es war dem Vater, als könne er dem Sohne von jetzt ab

nicht mehr ganz trauen. – -

Es war kaum Mittag, als Wolfgang ſchon wieder das

Kontor verließ. Er hatte ſich mit ein paar Bekannten ver-

abredet, im Kaiſerkeller unweit der Linden – ob er nun

da frühſtückte oder da, frühſtücken mußte er doch! Nur

ein belegtes Brötchen, wie der Vater ſich eins mitnahm,

konnte ihm nach Schwimmen und Reiten nicht genügen.

Am Nachmittag zeigte er ſich dann wieder eine Stunde

im Bureau, aber ſchon im Tennisanzug, in den weißen

Schuhen, den Schläger in der Hand. –

Als Wolfgang heute den Sportplatz des Weſtens ver

ließ, erhitzt und rot – ſie hatten lange und hartnäckig

geſpielt –, um herüber nach Bahnhof Zoologiſcher Garten

zu gehen, ſtand er noch einen Augenblick unterm Eingang

ſtill. Es zog ihn gar nicht nach Hauſe. Sollte er noch

einmal hinein in die Stadt fahren? Eigentlich lockte es

ihn jetzt nicht in die Straßen, die die treibende Menge mit

noch größerer Stickigkeit erfüllte. Draußen war's beſſer,

da ſtrich über die Villen, freilich erſt am ſpäten Abend,

wenigſtens ein Hauch von Freiheit; aber er mußte dann mit

den Eltern zuſammenſitzen – na, wenn der Vater heute

abend wieder ſo ſchlechter Laune war wie heute morgen im

Kontor, dann war's zu gezwungen! Dann war es doch

beſſer, ſich in Berlin irgendeine Geſellſchaft zu ſuchen.

Wenn nur der Tennisanzug nicht wäre! Der hinderte.

Unſchlüſſig ſtand er noch, da ſah er im Gewühl der Menge,

die jetzt nach Geſchäftsſchluß und Feierabend wie ein langer

eilender Wurm ſich durch den Bahnhofseingang, dann die

Treppen hinanſchlängelte und ſich rechts und links ſpaltete,

unter einem in die Stirn gerückten weißen Matroſen
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hütchen mit blauem Samtband ein blondes

Haar aufleuchten, das ihm bekannt vorkam. Es

war ſchönes, helles, ſeidiges Haar, glatt und

glänzend; in einen mächtigen Knoten, anſcheinend

läſſig, aber doch mit vieler Sorgfalt gedreht.

Und nun erkannte er unterm Strohhütchen die

blauen Augen und das kecke Näschen: Frida

Lämke! Ah, wie lange hatte er die nicht geſehen!

Hundert Verſäumniſſe fielen ihm ein: Wie

wenig mehr hatte er ſich um die guten Leute ge

kümmert! Das war recht ſchlecht! Und auf

einmal war ihm, als hätte er ſie immer, alle die

Zeit her vermißt. Mit einem Satz, wie ein un

geſtümer Junge, nicht achtend, daß er hier auf

ein Kleid trat und da einen in die Seite rempelte,

war er neben ihr. -

„Frida!“ Sie fuhr ein wenig zuſammen:

wer redete ſie denn da ſo dreiſt an? !

„Tag, Frida, wie geht's dir?!“

Sie erkannte ihn erſt nicht, aber dann errötete

ſie und ſpitzte den Mund – was war der Wolf

gang für ein Herr geworden! – und antwortete

ein bißchen ſchnippiſch, ein bißchen geziert: „Jut!

Es geht Ihnen ja auch jut,“ und lachte und warf

den blonden Kopf in den Nacken.

Er wollte nichts davon hören, daß ſie „Sie

zu ihm ſagte. „Unſinn, Frida, was fällt dir

ein!?“ Und war ſo herzlich und ganz wieder

der Wolfgang von früher, daß ſie ſich raſch in

ihn hineinfand. Sie ließ ihre Ziererei ganz

fahren. Als wäre nicht faſt ein Jahr vergangen,

ſeit ſie zuletzt miteinander geſprochen hatten, ſo

gingen ſie vertraulich nebeneinander her.

„Mal ein junges Liebespärchen, dachte manch

einer, der ſie ſtreifte, als ſie an den Büſchen des

Tiergartens entlang ſchlenderten. Sie hatte ihren

Zug fahren laſſen – er hatte ja ſo wie ſo keine

Eile nach Hauſe –, und nun gingen ſie immer

tiefer hinein in das grüne, ſchon nächtliche Dunkel,

in dem ſelbſt ſein heller Tennisanzug und ihre

weiße Bluſe unkenntlich verſchwammen. Die Nachti

gallen waren längſt verſtummt, es ſangen keine

Vögel mehr, man hörte ab und zu nur ein leiſes

Mädchenauflachen wie ein Girren und gedämpftes

Flüſtern von Pärchen, die man nicht ſah. Auf

den Bänken, die im Dunkel ſtanden, raunte es,

raſchelten Sommerkleider, leuchteten wie Glüh

würmchen brennende Zigarren auf; alle Sitze,

auf die man zutappte, waren beſetzt! Es war un

endlich ſchwül im Park.

Wolfgang und Frida ſprachen von Frau

Lämke. „Die iſt immer krank, hat ſchon ſo viel

gedoktert,“ ſagte das Mädchen, und dabei bebte

eine aufrichtige Betrübnis in ihrem Ton. Das

ging Wolfgang durch und durch. – –

Als Frida heute abend ganz außergewöhnlich

ſpät heimkehrte – das Haus war längſt ge

ſchloſſen, Frau Lämke hatte ſich ſchon geängſtigt

und wußte nicht, wie ſie die Bratkartoffeln warm

halten ſollte –, fiel ſie der Mutter um den Hals.

„Mutter, Mutterken, zanke nich!“ Und dann

ſprudelte ſie heraus, daß ſie dem Wolfgang be

gegnet wäre: „Wolfgang Schlieben, du weißt

doch! Der war ſo nett – nee, Mutter, du

kannſt dir jar nich denken, wie nett der war!

Rich 'n bißchen ſtolz! Und er fragte jleich nach

dir, und als ich ihm ſagte, du hätteſt's mit'n

Magen und mit'n Nerven, da tat ihm das ſo

leid. Und er ſagte: „Mutter muß mal raus in

die ſchöne Sommerszeit, und jab mir den Schein,

hier, ſiehſt de, 'nen blauen Schein – ich wollt'

ihn durchaus nich nehmen, was ſoll'n denn wohl

die Leute von denken?! – aber er ging ſo mit

Jewalt, er hatt'n mir in die Hand geſtopft, ich

hätte ſchreien können, ſo hat er mir die Finger

auseinander jebogen. Biſt de böſe, Mutter,

daß ich ihn jenommen habe? Ich wollte nich,

ich wollte wahrhaftig nich! Aber er ſagte: „Man

hat doch nur eine Mutter!“ Und: „Sei doch ver

nünftig, Frida!“ Frida weinte faſt vor dank

barer Rührung.

Frau Lämke nahm's ruhiger: „Nu wer ich

vielleicht nach Eberswalde fahren zu meinen

Bruder oder an'n Ende zu meine Schweſter

ins Rieſenjebirge! Un ich jebe für'n paar Wochen

die Reinemachſtellen uf, det wird mir rieſig jut

tun. Der jute Junge! Das 's ſcheen von ihn,

daß er an ſeine alte Freundin denkt – na, er

kann's ja auch, was ſind fufzig Mark für ſo

eenen?!“ – –

Wolfgang war, als er Frida bis an ihre

Haustür gebracht hatte, langſam weitergeſchlendert,

den Tennisſchläger unterm Arm, die Hände in

den Taſchen der weiten Hoſen. Ueber ihm ſpannte

ſich ein reichgeſtirnter Nachthimmel, unendlich

freundlich blinkten goldene Augen zu ihm nieder;

alles Räderrollen war verſtummt, keine Spazier

gänger in großen Trupps wirbelten mehr den

Staub der Straße auf. Was die hin und wieder

rollenden Sprengwagen des Tages nicht vermocht

hatten, das hatte jetzt der Tau der Nacht getan.

Der loſe Sand war gelöſcht; eine kühlende Friſche

ſtieg vom Boden auf, Bäume und Büſche dufteten

nach Grün. Von Gartenbeeten, im Dunkel ver

ſunken, ſtiegen Blumengerüche auf. Wolfgang

atmete mit Wohlgefühl, leiſe pfiff er; eine fried

volle Freudigkeit war in ihm – nun war es

doch gut, daß er ſich nicht mehr in Berlin umher

trieb! Es war ſo nett geweſen mit Frida, wie

gut hatte er ſich mit ihr unterhalten – und dann

– es machte ihm wirklich ein rieſiges Vergnügen,

Mutter Lämke ein wenig unter die Arme greifen

zu können! #

So recht im Innerſten vergnügt kam er zu

Hauſe an.

„Die Herrſchaften haben längſt abgegeſſen,“

erlaubte ſich Friedrich mit einem gewiſſen Vor

wurf zu bemerken – der junge Herr war denn

doch gar zu unpünktlich!

„Na, wenn ſchon,“ ſagte Wolfgang. „Sagen

Sie der Köchin, ſie ſoll mir noch raſch was

machen, ein Kotelett oder Beefſteak, oder was

gab's denn ſonſt heute abend? Ich habe 'nen

Mordshunger!“

Friedrich ſah ihn ganz verdutzt an: jetzt noch,

um halb elf noch? Das war doch Herrn Schlie

ben oder der gnädigen Frau noch nie eingefallen,

ſo etwas zu verlangen – warmes Abendbrot

noch, um halb elf Uhr?! Er ſtand zögernd.

„Na, wird's bald,“ ſagte der junge Herr über

die Schulter weg und ging ins Eßzimmer hinein.

Da ſaßen die Eltern – beide laſen – noch

am Tiſch. Aber der Tiſch war leer. Wie, ſchon

abgedeckt?!

„Guten Abend,“ ſagte der Sohn, „ſchon fertig?!“

Aus ſeinem Ton klang laut die Verwunderung.

„Na, da biſt du ja!“ Der Vater nickte ihm

zu, aber ſah dabei nicht auf, er ſchien von ſeiner

Lektüre ganz in Anſpruch genommen. Und die

Mutter ſprach: „Setzt du dich noch ein wenig

zu uns?“

Den jungen Menſchen fröſtelte auf einmal.

Fen war's wohlig warm geweſen, hier innen

U)l.

Und dann war's eine Weile ganz ſtill, bis

Friedrich mit einem Tablett hereinkam, auf dem,

nebſt dem Gedeck, nur ein wenig kaltes Fleiſch,

Brot, Butter und Käſe zu ſehen waren. Es fiel

Wolfgang auf, wie laut Friedrich klapperte; für

gewöhnlich ſervierte das Hausmädchen. „Wo iſt

denn Marie?“

„Zu Bett!“ ſagte die Mutter kurz.

„Schon?“ Wolfgang wunderte ſich im ſtillen

darüber. Horch, da ſchlug eben drüben die Pen

düle in Mutters Zimmer – elf?! Wirklich

ſchon elf Uhr ?! Da konnten ſie aber machen,

daß man was zu eſſen kriegte, der Magen

ſchrumpfte einem ja ordentlich zuſammen vor

Hunger! Er ſah unverwandt nach der Tür,

durch die Friedrich wieder verſchwunden war: gab's

nun bald was?!

So wartete er. „Jß doch!“ Die Mutter rückte

ihm das Schüſſelchen mit kaltem Fleiſch näher.

„Warum ißt du denn nicht?“ fragte der

Vater plötzlich.

„O, ich warte lieber noch auf das andre!“

„Es gibt nichts andres mehr,“ ſagte die

Mutter, und ihr Geſicht, das unendlich abgeſpannt

ausſah, wie das von jemand, der lange und ver

geblich gewartet hat, rötete ſich ſchwach.

„Nichts andres– nichts mehr– wieſo denn?!“

Der Sohn ſah außerordentlich enttäuſcht drein,

ſah von der Mutter auf den Tiſch, aufs Büfett

und dann wie ſuchend im Zimmer umher.

„Habt ihr denn nichts andres gegeſſen?!“

„Ja, wir haben andres gegeſſen – aber wenn

du nicht kommſt!“ Der Vater runzelte die Stirn,

und nun ſah er zum erſtenmal heute abend den

Sohn voll an und maß ihn mit einem ernſthaften

Blicke. „Du kannſt doch unmöglich verlangen,

wenn du ſo unpünktlich nach Hauſe kommſt, noch

warmes Abendbrot zu finden?“

„Aber ihr – ihr braucht ja doch deswegen

nicht“ – der junge Menſch verſchluckte den

Reſt. Es wäre ihm ja viel lieber, die Eltern

ſäßen nicht da und warteten auf ihn, die Dienſt

boten würden ſchon ihre Schuldigkeit tun!

„Meinſt du vielleicht, die Dienſtboten brauchen

keine Nachtruhe?“ ſagte der Vater merkwürdig

ſcharf. „Die Mädchen, die den ganzen Tag in

der Küche geſteckt haben, wollen abends auch

Schluß machen. Darum mußt du ſchon etwas

früher kommen, wenn du mit uns eſſen willſt. Im

übrigen wird es einem jungen Menſchen wohl

nichts ſchaden, wenn er abends mal mit einem

Butterbrot vorlieb nimmt. Ueberdies du, der

du“ – er hatte eigentlich ſagen wollen: „Du, der

du ſo gut zum Mittag iſſeſt“ –, aber nun reizte

ihn die Miene des jungen Menſchen, in der ſo

viel maßloſes Staunen lag, und er ſchrie laut,

ganz gegen ſeine Gewohnheit, heftiger, als er's

je im Sinn gehabt hatte: „Du – biſt du etwa

berechtigt, ſolche Anſprüche zu machen? Wie

kommſt du dazu, gerade du?!“ Eine Bewegung

Kätes, ein Rauſchen ihres Kleides erinnerten ihn

an ihre Gegenwart, und er fuhr gemäßigter fort,

aber mit einem gewiſſen ärgerlichen Hohn: „Leiſteſt

du etwa ſo viel? Zwei Stunden vormittags im

Kontor – knapp –, nachmittags eine Stunde,

ja, das iſt eine erſtaunliche, eine koloſſale Tätig

keit, die große Anſprüche an deine Kräfte macht!

Eine ganz beſondere Verpflegung erheiſcht, in der

Tat! Nun, was denn, was?!“

Wolfgang hatte etwas dazwiſchen werfen

wollen, aber der Vater ließ ihn nicht zu Worte

kommen. „Setze erſt eine beſcheidenere Miene auf,

und dann rede! Junge, ich ſage dir, wenn du

Braumüller noch einmal um Geld angehſt!“

Da, da war es heraus! All das diplomatiſche

Fragen und Aushorchenwollen war im Aerger

vergeſſen. Schlieben fühlte ſich förmlich er

leichtert, nun er ſagen konnte: „Das iſt ja eine

ganz unerhörte Sache! Es iſt eine Schmach für

dich und – für mich!“ Die erregte Stimme

war leiſer geworden, bei den letzten Worten er

ſtickte ſie in einem Seufzer. Der Mann ſtützte

den Arm auf den Tiſch und den Kopf in die

Hand; man ſah es ihm an, wie nah es ihm ging.

Käte ſaß ſtumm und blaß. Ihre Augen

öffneten ſich ſchreckhaft weit – alſo das, das

hatte er getan, ſich Geld geborgt?! Auch das?!

Nicht allein, daß er ſich betrank, ſinnlos betrank

– auch das, auch das?! Es konnte ja gar

nicht ſein – nein! Flehend ſuchte ihr Blick

Wolfgangs Geſicht: er mußte ja verneinen!

„Aber, Papa,“ ſagte Wolfgang und verſuchte

zu lächeln, „ich weiß wirklich nicht, wie du mir

vorkommſt! Ich habe deinen Sozius – der mir's

übrigens mal ſelber angeboten hat, der mir über

haupt ſehr entgegengekommen iſt – um 'ne kleine

Geſälligkeit gebeten. Ich wollte es ihm gerade

wieder ſchicken –“, er lugte von der Seite den

Vater an: wieviel wußte der? – „morgen ſchon

ſchicke ich es ihm!“

„So, morgen?!“ Es lag Mißtrauen in

Schliebens Ton, aber doch eine gewiſſe Be

ruhigung, er wollte doch ſo gern das Beſte von

ſeinem Jungen annehmen. „Was haſt du noch

für Schulden?“ fragte er. Und dann kam plötz

lich die Furcht über ihn, daß dieſer junge Menſch

da ihn hinterginge, und in der Angſt vor einer

Rieſenverantwortlichkeit, die er ſich aufgebürdet

hatte, ſagte er härter, als es eigentlich ſeine Ab

ſicht war, viel härter, als es ſich mit ſeinem

Herzen vertrug: „Ich würde dich züchtigen wie

einen nichtsnutzigen Buben, wenn ich's erführe!

Meine Hand von dir abziehen – ſieh, wie du

fertig wirſt! Pfui, Schulden, ein Schulden

macher!“

Käte ſah immerfort ihren Mann an; ſo hatte

ſie ihn noch nie geſehen. Sie wollte rufen, ihn
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unterbrechen: „Du biſt ſo ſtreng, viel zu ſtreng,

du ſchneideſt ihm ja jedes Geſtändnis ab!“ Aber

ſie brachte nichts heraus. Sie verſtummte unter

der Laſt der Befürchtungen, die über ſie her

ſtürzten. Voll verzehrender Unruhe hingen ihre

Blicke an dem jungen Geſicht, das bleich ge

worden war.

Wolfgangs Lippen zuckten, es arbeitete in

ihm. Er hatte ſprechen wollen, ſchon angeſetzt

dazu, es eingeſtehen wollen, daß er mehr ver

braucht, als er gehabt hatte. Wäre der Vater

nur nicht immer ſo rieſig korrekt! Liebe Zeit,

es iſt eben nicht zu vermeiden, daß man die

Hände voll Geld aus den Taſchen zieht, wenn man's

dazu hat! Dem, dem ſagte er zu ungern da

von! Die beiden hier waren ja im Grunde gute

Leute, aber, aber – ſie hatten eben gar keine

Ahnung! Gute Leute? Nein, das waren ſie

denn doch nicht!

Nun kam die Empörung. Wie konnte der da

ſich's einfallen laſſen, ihn ſo anzufahren, gleich

abzukanzeln in ſolchem Tone? Wie einen Ver

brecher! Und die da, was ſtarrte ſie ihn denn ſo

an mit Blicken, in denen er etwas wie Ver

achtung zu leſen glaubte, wie entſetzte Abwehr!

Nun, ſo wollte er ſie denn noch mehr entſetzen,

ihnen ins Geſicht ſchleudern: „Natürlich hab' ich

Schulden, was iſt denn dabei?!“ Aber mitten

in der Hitze kam ihm die kühle Berechnung. Wie

hatte der da geſagt?–„Ich würde die Hand von dir

abziehen –?!

Wolfgang bekam auf einmal einen großen

Schrecken: den hier brauchte er doch, den hier

konnte er doch nicht entbehren! Und ſo raffte

er ſich denn auf in ſchnellem Umſchwung – nur

nichts eingeſtehen, nur ſich nicht verraten! –

und ſagte, vom trotzigen Aufbrauſen hinüber

gleitend zur glatten Kühle: „Ich weiß wirklich

nicht, warum du dich ſo aufregſt, Papa! Ich

habe ja gar keine!"

„Wirklich keine?“ Ernſt fragend ſah ihn der

Vater an, aber aus dem Ernſt leuchtete ſchon

die frohe Hoffnung.

Und als der Sohn erwiderte: „Nein!“ da

ſtreckte er ihm die Hand über den Tiſch hin:

„Das freut mich!“

Sie waren dieſen Abend ſehr nett gegen ihn.

Wolfgang empfand es mit Genugtuung: nun ja,

ſie hatten ihm doch was abzubitten! Er ließ

ſich verwöhnen.

Der Vater war froh, förmlich erleichtert, daß

nicht noch Andres, Schlimmeres zu Tage gekommen

war, und die Mutter hatte, zum erſtenmal ſeit

langen Wochen, die Empfindung, als könne ſie

den jungen Menſchen da doch wieder lieb haben.

Ihre Stimme hatte, wenn ſie zum Sohne ſprach,

wieder etwas von dem alten Klang. Und ſie

ſprach viel zu ihm, es war ihr ein Bedürfnis.

In all den Wochen hatte ſie nicht ſo viel mit ihm

geſprochen wie heute; ihr war, als wäre ein Quell in

ihr zugemauert geweſen und als müſſe ſich der jetzt

ergießen. Er hatte keine Schulden gemacht! Gott

ſei Dank, er war doch nicht ganz ſo ſchlimm!

Jetzt tat es ihr leid, daß ſie, verdroſſen über

ſein ſpätes Nachhauſekommen – Umhertreiben

hatte ſie's bei ſich genannt –, die Dienſtmädchen

zu Bett geſchickt und kein ordentliches Abendbrot

mehr für ihn hatte. Hätte ſie ſich nicht vor

ihrem Mann geſcheut, ſo wäre ſie hinab in die

Küche gegangen, hätte ſelber verſucht, ihm noch

etwas Beſſeres herzurichten.

„Biſt du auch ſatt geworden?“ fragte ſie

ihn leiſe.

„Na, es geht!“ Er fühlte ſein Uebergewicht.

Schlieben ließ heute ſeine Zeitung Zeitung

ſein. Auf das höfliche „Willſt du nicht leſen?

des Sohnes ſchüttelte er abwehrend den Kopf:

„Nein, ich habe ſchon den ganzen Abend geleſen!“

Auch er fühlte das Bedürfnis, ja die lebhafte

Verpflichtung, ſich heute freundſchaftlich mit dem

Sohne zu unterhalten, wenn er auch fand, daß

Käte wieder entſchieden des Guten zuviel tat. So

um den Jungen herum brauchte ſie denn doch

nicht zu ſein, unrecht getan hatte der ja doch,

die Sache mit Braumüller war nicht zu vergeſſen,

offen hätte er kommen müſſen – aber freilich,

freilich, es war im Grunde nur eine Dummheit,

eine Sache, wie ſie unter hundert neunzigmal

vorkommen mochte! -

Schlieben beſchloß, vom nächſten Erſten ab

das Monatsgeld des Sohnes um hundert Mark

zu erhöhen. Dann war das doch gewiß reichlich

bemeſſen, und ein Nichtauskommen und Verheim

lichen war dann ein für allemal ausgeſchloſſen!

Es war ſchon weit nach Mitternacht, als

Eltern und Sohn ſich endlich trennten. Mit

einem lange nicht mehr gekannten Wohlgefühl

ſtreckte ſich Käte in ihrem Bett: heute würde ſie

bald einſchlafen, heute würde ſie nicht mehr ſo

lange liegen müſſen und auf den Schlaf harren,

heute war ſie ſo befriedigt, ſo beruhigt, ſo ſtill

in ſich: es war ja alles nun auf beſſerem

Wege, es würde am Ende doch noch alles gut

werden! Und leiſe flüſterte ſie zu ihrem Mann

hinüber: „Du, Paul!“ Er hörte ſie nicht, er

war ſchon im Einſchlafen. Da raunte ſie ein

dringlicher: „Du, Paul!“ Und als er ſich regte,

ſagte ſie weich: „Paul, biſt du mir böſe?!“

„Böſe? Aber warum denn?!“

„Ach, ich meinte nur!“ Sie mochte es nicht

erklären, es tat ja wohl auch nicht not, hatte ſie

doch das Gefühl, als müſſe auch er's empfinden,

daß nun auch zwiſchen ihnen beiden alles wieder

beſſer, ſchöner, inniger und einiger ſich geſtalten

würde. Wenn ſie ſich mit ihm – mit dem

Sohne – beſſer fanden, dann fanden auch ſie

beide ſich wieder!

Eine heiße Sehnſucht nach den Tagen der

Liebe überkam die alternde Frau. Sie ſchämte

ſich vor ſich ſelber, aber ſie konnte es nicht laſſen,

ſie langte nach dem Nebenbett: „Gib mir deine

Hand, Paul!“

Und als ſie im Dunkeln taſtete und ſuchte,

begegnete ſie ſeiner auch ſuchenden Hand. Ihre

Hände legten ſich ineinander.

„Gute Nacht, lieber Mann!“

„Gute Nacht, liebe Frau!“

So ſchliefen ſie ein. – – –

Wolfgang ſtand am Fenſter ſeiner Stube, ſah

hinaus ins Dunkel, das alle Sterne verhüllte,

und hörte das Brauſen eines fernen Windes.

War die Nacht ſo beklommen, oder war es nur

ihm ſo unerträglich ſchwül? Ein Gewitter ſchien

aufzuziehen. Oder war es nur eine innere Un

ruhe, die ihn ſo beläſtigte? Was war es denn,

das ihn quälte?!

Er glaubte ſich kaum je in einer unan

genehmeren Stimmung befunden zu haben. Er

ärgerte ſich über den Vater, ärgerte ſich über die

Mutter. Wenn ſie nicht wären, wie ſie eben

waren, wenn nicht alles ſo wäre, wie es eben

war, dann hätte er nicht zu lügen brauchen, nicht

zu heucheln! Er ärgerte ſich über ſich ſelber.

Ach, dann wäre ihm wohl leichter, viel freier!

Im Unwillen zog er die Stirn zuſammen; eine

jähe Sehnſucht nach etwas, das er nicht zu be

nennen wußte, machte ihn erbeben. Was wollte

er denn, nach was verlangte er denn? Ja, wenn

er das ſelber wüßte! Er ſeufzte laut auf und

ſtreckte die Arme mit den kräftigen Fäuſten hinaus

in die Nacht. So eng, ſo eng! Wenn er doch

noch der Junge wäre, der hier einmal aus dem

Fenſter, ja, aus dieſem Fenſter war's – er beugte

ſich hinaus und maß die Höhe –, herausgeklettert

war, fortgerannt war, heidi, ohne Fragen wohin,

immer zugerannt war, einfach ins Blaue, ins

Weite hinein. Das war prachtvoll geweſen, ein

ſeliges Laufen!

Und immer weiter beugte er ſich hinaus, der

Nachtwind raunte, das war wie eine lockende

Melodie. Er zitterte vor Begier. Er konnte ſich

nicht losreißen, er mußte am Fenſter ſtehen bleiben

und lauſchen. Das ſäuſelte in der Nacht, das

rauſchte in den Bäumen, das ſchwoll und ſchwoll,

wuchs und wuchs. Das Säuſeln wurde zum

Sauſen.

Er vergaß, daß hier eine Stube war und hier

ein Haus und hier Eltern, die gern ſchlafen

wollten, er ſtieß einen Ton aus, einen lauten

Ruf, halb war der wie ein Juchſchrei: da draußen

war's gut, ha!

Sturm. Der plötzlich aufſchnaubende Gewitter

wind puſtete ihm ins Haar und ſträubte ihm das

um die Schläfen. Ha, wie köſtlich das kühlte!

Es war drinnen nicht auszuhalten, da war eine

Dumpfheit, eine Enge; ihm wurde ſo ängſtlich

bang. Wie ſein Herz hämmerte! Und die Un

luſt war groß: wie war das heute abend wieder

fatal geweſen! Da ſagte der Vater, er hätte es

ihm eingeſtehen müſſen – natürlich, richtiger

wäre es geweſen –, aber wenn der jetzt ſchon,

nachdem die Sache eigentlich erledigt war, ſo

drohte, was hätte er dann erſt vorher geſagt?!

Nicht zum Aushalten war's, dies emige Gegängelt

werden! War man etwa noch ein Kind? War

man ein erwachſener Menſch, oder war man's

etwa nicht? War man der Sohn aus reichem

Hauſe oder war man's etwa nicht? Nein, nicht,

man war's eben nicht!

Fern im Dunkeln grollte der Donner. Es

zuckte plötzlich ein blendender Strahl – er war's

eben nicht, nicht der Sohn, nicht der Sohn hier

vom Hauſe! Sonſt wäre alles anders! Wie,

wußte er nicht – aber anders, o, ganz anders!

Lange hatte Wolfgang nicht nachgedacht –

die Tage waren ſo reich an Zerſtreuung –, aber

heute, in dieſer dunkeln, gewitterigen Nacht, in

der er doch nicht ſchlafen konnte, mußte er denken.

Was er immer von ſich geſchoben hatte, weil's

ihm nicht angenehm war, was er ganz vergeſſen

zu haben glaubte, vielleicht, weil er's gern ver

geſſen wollte, das mußte er jetzt bedenken. Das,

was ſo lange zurückgedrängt geweſen war, das

brach jetzt durch, mit Macht ſogar, wie der

Sturmwind, der plötzlich daherfuhr und die

Wipfel der Kiefern beugte, daß ſie niederduckten

vor Angſt. In das Brauſen des Sturmes hinein

hätte Wolfgang ſeine Stimme ertönen laſſen

mögen, viel lauter als der.

Er war wütend, ganz unvernünftig wütend,

ganz ohne Ueberlegung wütend. Hei, wie das

blitzte, krachte, grollte, brauſte und ſchnob! Das

war ein Kampf – aber wie ſchön! Er hob

ſich auf den Zehen und gab die hämmernde

Bruſt dem ſtarken Wehen preis. Gleiche Luſt

hatte er kaum je empfunden wie jetzt bei dieſen

Windſtößen, die ſeine Bruſt wie mit Fauſtſtößen

trafen. Er warf ſich ihnen entgegen, er fing ſie

förmlich auf mit ſeiner breiten Bruſt.

Und doch war bei der Luſt eine Qual. Ge

genüber dieſem großen Gewitter, das ihm wie

ein Ereignis wurde, dünkte ihn alles andre er

bärmlich klein, und er ſelber klein mit. Da ſtand er

nun, in Rock und Beinkleidern, die Hände in den

Hoſentaſchen, klimperte mit dem loſen Gelde,

ärgerte ſich darüber, daß er ſich hatte abkanzeln

laſſen, und hatte doch nicht den Mut, alles von

ſich zu werfen, ganz zu tun, wie ihm beliebte.

Mit glühenden Augen folgte der junge Menſch

dem gelben und blauen Zucken der Blitze, die den

dunkeln Wetterhimmel ſpalteten in ſchneidendem

Zickzack und die Welt übergoſſen mit blendendem

Zauberlicht. Wer doch hinfahren könnte, wie

dort der Blitz! Der fuhr aus den Wolken hinab

zur Erde, riß ihr den Schoß auf und wühlte ſich

da hinein! Das junge Blut, dem die ungenützte

Kraft in den Fäuſten zuckte, die Kraft, die von

keiner Arbeit verbraucht ward, ächzte laut auf.

Wolfgang verwünſchte auf einmal ſein Leben.

Ach, ganz wo anders müßte er ſein, ganz wo

anders! Und wenn er's da auch nicht ſo bequem

hätte, nur fort von hier, fort! Es langweilte

ihn hier ja unſäglich. Es ekelte ihn an. Er

atmete tief auf. Ach, hätte man doch eine Ar

beit, die man gerne tat! Die einen ſo müde

machte, daß man keinen andern Wunſch mehr

kannte, als eſſen und dann ſchlafen – dann wäre

man glücklich! Lieber Taglöhner als ſo einer, der

auf dem Kontorſtuhl hockt, Zahlen ſieht, immer

lauter Zahlen, und Konten und Hauptbücher und

Kaſſabücher – nur nicht Kaufmann ſein, nein,

das war doch noch das Allergräßlichſte!

Wolfgang hatte bis dahin noch nicht mit Be

wußtſein empfunden, daß er nicht zum Kaufmann

taugte, jetzt wußte er's klar. Nein, er mochte das

nicht, er konnte das nicht! Jeder muß doch das

werden, wozu er geboren iſt! (Fortſetzung folgt)
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Die franzöſiſche Preſſe

Karl Eugen Schmidt

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D“ franzöſiſche Preſſe unterſcheidet ſich in vielen

Punkten von der deutſchen: ſie hat faſt gar

keine Depeſchen und überhaupt keine Nachrichten,

und infolgedeſſen bedarf ſie keiner ausländiſchen

Berichterſtatter, dergeſtalt, daß ſelbſt die größten

franzöſiſchen Blätter ſich ausſchließlich auf die Mel

dungen der Depeſchenagenturen verlaſſen; ſie hat

im Vergleich zu der deutſchen faſt gar keine An

noncen, und aus dieſem Grunde können ſich die

bedeutendſten Pariſer Blätter mit vier oder höch

ſtens ſechs täglichen Seiten begnügen, wo eine

deutſche Zeitung von der nämlichen politiſchen Be

deutung dreißig oder vierzig Seiten geben würde;

alle Artikel, die politiſchen ſowohl wie die feuilletoni

ſtiſchen, und ſelbſt die Berichte der Reporter ſind

mit dem Namen oder dem Pſeudonym des Ver

faſſers verſehen.

Dieſer letzte große Unterſchied intereſſiert uns

an dieſer Stelle am meiſten, denn ihm verdanken

wir es, daß wir überhaupt von Pariſer Journaliſten

erzählen können. In Deutſchland oder in Eng

land, wo alle oder faſt alle Artikel anonym er

ſcheinen, ginge das kaum, denn in Deutſchland

weiß ja kein Menſch, wer eigentlich die täglich beim

Kaffeetrinken geleſenen Artikel ſchreibt. In Deutſch

land iſt eine Zeitung ein anonymes Konſortium,

in Frankreich aber handelt es ſich um eine Perſön

lichkeit von Fleiſch und Blut. Der franzöſiſche

Zeitungsleſer hat nie die chineſiſche Mauer vor ſich,

von deren andrer Seite ein geheimnisvoller Un

bekannter ſeine Orakelſprüche herüberruft, ſondern

er iſt im perſönlichen Geſpräch mit einem möglichſt

liebenswürdigen und geiſtreichen Plauderer. Dieſe

Eigenſchaft des franzöſiſchen Journalismus iſt

meines Erachtens ein großer Vorteil, wenn auch

vielleicht nicht für den Zeitungsbeſitzer, ſo doch für

den Zeitungsſchreiber. Wenn man mich zwingt,

aus meiner Haut zu fahren und dafür die einer

anonymen Körperſchaft anzuziehen, ſo nimmt man

mir damit meine Individualität, meine Perſönlich

keit, und doch iſt die Perſönlichkeit das höchſte

Glück der Erdenkinder, das einzig Intereſſante in

unſerm Jammertal. Als anonymer Artikelſchreiber

muß ich doktrinär und feierlich auf dem hohen Roß

ſitzen und mit majeſtätiſchem „Wir“ unfehlbare

Lehren verkünden. Da kann ich weder liebens

würdig noch geiſtreich ſein. Plaudere ich aber unter

meinem Namen, ſo kann und darf, ja muß ich

beides ſein, und kein Menſch verlangt von mir,

daß ich eine fremde Haut anlege. Ganz im Gegen

teil iſt erwünſcht, daß ich rede, wie mir der Schnabel

gewachſen iſt, daß ich im eignen Gärtchen gewachſene

Blumen bringe, daß ich friſch von der Leber weg

plaudere, was mir durch Kopf und Herz geht. Und

ich darf mir auch geſtatten, einmal daneben zu

1906 (Bd. 95)

hauen und mich zu irren. Irren iſt menſchlich,

und wenn ich meine Artikel mit meinem Namen

unterzeichne, redet nur ein Menſch zu meinen Leſern.

Bleibe ich aber anonym, ſo rede ich nicht für meine

Perſon, ſondern für die ganze Zeitung, für die

ganze Partei, die hinter ihr ſteht, und da iſt ein

Irrtum nicht erlaubt. Nun frage ich Sie aber:

wie in aller Welt ſoll ich liebenswürdig, witzig,

amüſant ſein, wenn ich mich nicht irren darf, wenn

meine Worte feierlich und unfehlbar klingen ſollen,

# º ſie der Heilige Vater ſelbſt ausgeſprochen

ätte?

Eine Folge der Unterzeichnung aller Artikel iſt,

daß die franzöſiſchen Blätter faſt durch die Bank

weit amüſanter und beſſer geſchrieben ſind als die

deutſchen. Selbſt die kleinſten Lokalberichte ſind

ſehr häufig wahre Kunſtwerke. Der Pariſer Re

porter geht dabei allerdings auch ſehr willkürlich

an die Arbeit. Erſtens erzählt er nur ſolche Dinge,

denen er eine amüſante Seite abgewinnen kann,

zweitens halte ich ihn ſehr wohl für fähig, die

Wahrheit zu korrigieren, wenn ſie ihm nicht amüſant

genug ſcheint. Es kommt ihm gar nicht darauf

an, immer ſtrikte auf der ſchnurgeraden Chauſſee

der Wahrheit zu bleiben. Ganz im Gegenteil nimmt

er jede Gelegenheit wahr, um die ſtaubige Land

ſtraße zu verlaſſen und irgendeinen Nebenpfad ein

zuſchlagen, der ſich zwiſchen blumigen Wieſen,

durch lachende Auen, durch anmutige Wäldchen

und Gärten hinzieht.

Ich weiß, daß vielen deutſchen Leſern dieſe Art

gar nicht gefällt. Sie lieben den gelehrten Katheder

ton des deutſchen Leitartiklers mehr als die leichte

Plauderei des Franzoſen, und wenn ſie nicht ein

Stück Profeſſor wittern, ſchütteln ſie mißbilligend

das weiſe Haupt über den Schalksnarren, der ſo

überaus wichtige und ernſte Dinge wie eine Land

tagswahl oder eine Miniſterrede mit leichtem Ge

plauder und lächelndem Scherze abtut. Ich kann

das ſehr gut verſtehen, denn ich weiß, daß die Ge

ſchmäcker verſchieden ſind, aber jedenfalls habe ich

an mir ſelbſt die Erfahrung gemacht, daß ich auf

Reiſen in Italien oder Spanien im Kaffeehauſe

und im Hotel ſtets lieber nach einer Pariſer als

nach einer deutſchen Zeitung greife. Dies geſtehe

ich reuevoll, aber beſſern werde ich mich nicht. Ich

weiß ſehr wohl, daß ich aus einer deutſchen Zei

tung, und wäre es auch nur das in einem Städt

chen von zehntauſend Einwohnern erſcheinende

Kreisblatt, mehr von den Händeln der Welt er

fahre als aus einer großen Pariſer Zeitung, und

ich weiß auch, daß ich mich in der Regel auf die

Nachrichten in deutſchen Blättern verlaſſen kann,

während drei Vierteile der in franzöſiſchen Blättern

ſtehenden Dinge – mit Reſpekt zu vermelden –

erſtunken und erlogen ſind, aber was kann mir

das alles helfen! Der Menſch lebt nicht von Brot

allein, und zwiſchen dem gelben Weizen ſtehen die

Agreiter

Im Pariſer Preſſeviertel am Tage einer wichtigen Verhandlung in der Kammer

blauen Kornblumen gar lieblich. Damit will ich

ſagen, daß ich, wenn ich zur Zeitung greife, dies

nicht tue, um mich zu belehren, ſondern um mich

zu amüſieren. Werde ich gleichzeitig amüſiert und

belehrt, ſo iſt das Ideal einer Zeitung für mich

erreicht. Habe ich aber die Wahl: entweder Be

lehrung und Langeweile, oder rein Amüſement und

ſonſt nichts, ſo werde ich, da mich Mutter Natur

nun einmal ſo geſchaffen hat, ſicher ſtets zu dem

Amüſement greifen und auf die Belehrung verzichten.

Die Unterzeichnung der Artikel iſt auch die Ur

ſache, daß im allgemeinen das literariſche Niveau

Victor Henri Graf von Rochefort („Intranſigeant“)

der franzöſiſchen Zeitung höher iſt als das der

deutſchen. In Frankreich hält ſich kein Menſch für

zu gut, um Artikel für die Tagespreſſe zu ſchreiben.

Die angeſehenſten Profeſſoren, geweſene und zu

künftige Miniſter, Generale und Admirale, die

höchſten Beamten des Staates, die tüchtigſten Fach

männer auf allen Gebieten ſchreiben für die täg

lichen Zeitungen und vergeben dadurch ihrer Würde

nichts. Denken Sie ſich einmal, wenn Sie das

können, Bismarck hätte nach ſeinem Rücktritt

mit ſeinem Namen unterſchriebene Zeitungsartikel

54
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Der ſozialiſtiſche Journaliſt und Parlamentarier

Jean Jaurès („Humanité“)

geſchrieben! Ein Bismarck des modernen Frankreich,

wenn es da einen Bismarck geben könnte, würde

das ohne weiteres tun. Gabriel Hanotaux, der

ſechs Jahre lang Miniſter der auswärtigen An

gelegenheiten war, die viele Male Miniſter geweſe

nen Herren Laneſſan, Pelletan, Lockroy, Baudin

und wie ſie alle heißen, könnte man faſt profeſſio

nelle Journaliſten nennen. Und den Größen der

Politik geht es nicht anders als den Größen der

Literatur. In Deutſchland gibt es „Schriftſteller“

und „Journaliſten“. Zwar iſt beides ſehr oft ver

einigt, aber daß das doch zwei verſchiedene Dinge

ſind, kann man daraus ermeſſen, daß der Journaliſt

ſich zwar ſehr gerne Schriftſteller titulieren läßt,

daß aber der Schriftſteller es nicht gern hört,

wenn man ihn Journaliſt nennt. In Frankreich

ſind alle Schriftſteller zugleich Journaliſten. Es

gibt keinen Schriftſteller in der franzöſiſchen Aka

demie oder in dem nach den Brüdern Goncurt ge

nannten Konkurrenzunternehmen, der nicht mehr

oder weniger regelmäßig für die Tagespreſſe ſchriebe.

Zola, Mirbeau, Anatole France, Coppée und tutti

quanti ſind oder waren regelmäßige Mitarbeiter der

täglichen Zeitungen, und zwar liefern ſie nicht nur

Romane und Novellen, ſondern auch Plaudereien

über aktuelle Ereigniſſe und ſogar über politiſche

Begebenheiten.

ſtimmten Manne

Die Perſönlichkeit des franzöſiſchen Journalis

mus hat ein Ding geſchaffen, das man in Deutſch

land überhaupt nicht kennt. Oder doch, wenig

ſtens gab es etwas Aehnliches, als der wackere Sigl

im „Bayriſchen Vaterland“ die ſchändlichen Preußen

fraß. Ich meine das nur von einem einzigen

Manne getragene Blatt, die Zeitung, die nur ge

kauft und geleſen wird um des von einem be

geſchriebenen Artikels willen.

Derartige Blätter gab es früher mehr als jetzt in

Paris, denn langſam, langſam ſchließt ſich auch

die franzöſiſche Preſſe dem Laufe der Welt an und

verwandelt ſich ganz allmählich und gemächlich in

das weniger perſönliche Informationsblatt, wie es

in Deutſchland und England die Regel iſt. Aber

ſo langſam und allmählich geht das, daß die letzte

franzöſiſche Einmännerzeitung wohl erſt im einund

zwanzigſten Jahrhundert verſchwinden wird. Mit

dem Tode ihres Trägers verſchwindet allerdings

eine ſolche Zeitung, aber vorläufig fehlt es noch

nicht an Nachfolgern.

So iſt Paul de Caſſagnac vor einem Jahre

geſtorben, und damit war es aus mit ſeiner Zei

tung „Autorité“. Zwar hofften ſeine beiden Söhne,

die beide kaum zwanzig Jahre alt ſind, durch ihren

Namen das Blatt halten zu können, und es er

ſcheint auch wirklich noch bis auf den heutigen

Tag, aber ſeine gänzliche Auflöſung iſt wohl nur

noch eine Frage weniger Monate. Ebenſo wird

es dem „Intranſigeant“ ergehen, wenn Rochefort

einmal von der Bühne abgetreten iſt, und ein

gleiches Schickſal wird vermutlich Clémenceaus

„Aurore“, Drumonts „Libre Parole“ und die „Hu

manité“ von Jaurès treffen. Aber wie Jaurès ſich

jetzt ſeine Zeitung geſchaffen hat, ſo wird es auch

in Zukunft nicht an ſtarken Perſönlichkeiten fehlen,

die ſich zum Träger einer Zeitung machen.

Damit habe ich ſchon die bedeutendſten Pariſer

Journaliſten genannt. Was an ihnen beſonders

in Erſtaunen ſetzt, iſt ihr unermüdlicher Fleiß.

Rochefort und Clémenceau ſchreiben jeden Tag einen

Leitartikel, und das gleiche gilt von mehreren an

dern Leuten. Vermutlich gibt es auch in Deutſch

land Journaliſten, die jeden Tag ihren Artikel

liefern, aber die Anonymität verhindert uns, ihre

Fruchtbarkeit zu erkennen und zu bewundern. In

Paris gab und gibt es Journaliſten, die nicht nur

einen, ſondern mehrere Artikel täglich ſchreiben. Die

beiden verſtorbenen Feuilletoniſten Sarcey und Fou

quier gehörten dazu. Bei ſo angeſtrengter und unaus

geſetzter Tätigkeit perſönlich und original zu bleiben,

dazu gehört freilich ein Talent, das man nicht auf

der Heerſtraße findet. Gewöhnlich ſind die Viel

ſchreiber unperſönlich und mehr oder weniger lang

weilig, und auch die ſtarken Männer halten es

nicht aus, ein Menſchenalter lang täglich einen

intereſſanten Artikel zu ſchreiben. Rochefort, der

dies Geſchäft mit geringen Unterbrechungen ſeit

mehr als vierzig Jahren betreibt, iſt der Aufgabe

nicht mehr gewachſen. Sein Geiſt iſt wohl friſcher

und reger geblieben als der der allermeiſten, die

Edouard Drumont, Führer der franzöſiſchen Antiſemiten („Libre Parole“)

Gérault- Richard,

Herausgeber der „Petite Republique“

das als Grenze des menſchlichen Lebens geſetzte

ſiebzigſte Lebensjahr überſchritten haben, aber müde

und ſtumpf iſt der nunmehr Dreiundſiebzigjährige

doch ſchließlich geworden, und ſeine Artikel leſen

ſich wie ein ſchwacher und matter Abglanz der ehe

maligen ſprühenden und lodernden Raketen. Und

ſo iſt ihm ſein Publikum allmählich untreu ge

worden, und der Alternde ſieht den Augenblick

herannahen, wo der „Intranſigeant“ nicht nur die

früher üblichen Hunderttauſende jährlich nicht mehr

abwirft, ſondern überhaupt nichts mehr einträgt.

Bereits hat er das Erſcheinen des Blattes ändern

und aus dem Morgenblatte ein Abendblatt machen

müſſen, aber das wird ihm wenig helfen. Vierzig

Jahre lang zu leuchten, zu funkeln und zu blitzen

iſt keinem Menſchen gegeben, und Rocheforts Glanz

iſt matt und trüb geworden.

Clémenceau iſt auch kein Jüngling mehr, aber

er iſt doch neun Jahre jünger als Rochefort, und

dann hat er ſeine journaliſtiſche Kraft nicht ſo ſehr

verbraucht wie jener. Rochefort hat eigentlich nie

etwas andres getan, als Zeitungsartikel geſchrieben,

Clémenceau aber war zuerſt Arzt, dann in der

Hauptſache Redner. Erſt ſeit etwa zehn Jahren

iſt er hauptſächlich Journaliſt. Er iſt alſo bei

nahe ein neuer Mann mit friſchen Kräften, und in

der Tat könnte kein Dreißiger die Feder kräftiger,

energiſcher, glänzender führen wie der im fünfund

ſechzigſten Lebensjahre ſtehende Leiter der „Aurore“.

Drumont, der Führer der franzöſiſchen Anti

ſemiten, iſt ein Sechziger. Er ſchreibt lange nicht

ſo knatternd und leuchtend wie Rochefort in ſeiner

beſten Zeit, lange nicht ſo ſarkaſtiſch und logiſch

wie Clémenceau, aber er gehört doch zu den franzöſi

ſchen Feldherren der Feder. Mit mehr Weisheit

als Rochefort hat er ſein Talent nie mißbraucht,

ſondern hübſch hausgehalten. Während Rochefort

jeden Tag ſeinen Artikel liefert, begnügt ſich Dru

mont mit zwei, drei oder vier wöchentlich, und

ſeine Arbeiten ſind weit ſorgfältiger durchgefeilt als

die Rocheforts. Wie Rochefort iſt auch Drumont

ein paarmal Deputierter geweſen, aber weder der

eine noch der andre beſitzt die Gabe des Redners,

und beide mußten erkennen, daß ſie nicht auf der

Tribüne, ſondern am Schreibtiſch zu Hauſe ſind.

Clémenceau dagegen iſt ein ebenſo glänzender

Redner wie Journaliſt, und Jaurès iſt weit bedeuten

der als Redner denn als Schriftſteller. Damit will ich

nicht ſagen, daß Jaurès nicht ein ausgezeichneter,

einer der beſten franzöſiſchen Journaliſten wäre,

aber er iſt der allerbeſte Redner, ohne der beſte

Journaliſt zu ſein. Seinen geſchriebenen Sätzen

merkt man oft die allzu geſchulte Profeſſorenbildung

an, während bei dem Redner die wunderbare

Stimme, die ganze Macht der Perſönlichkeit die

geſprochenen Worte glänzend unterſtreichen. Neben

Jaurès mag Gérault-Richard genannt werden, aber

nur, weil er wie Jaurès Sozialiſt, Deputierter,

Redner und Herausgeber einer Zeitung iſt, worin

er einen täglichen Leitartikel veröffentlicht. Gérault

Richard leitet die „Petite Republique“, er iſt weder

als Redner noch als Journaliſt mit irgendeinem

der bisher genannten zu vergleichen, und obgleich
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er, wie geſagt, täglich leitartikelt, würde ſeine Zei

tung doch ruhig weitergehen, auch wenn er von

der Bühne verſchwände.

Das nämliche läßt ſich von zahlreichen andern

Leuten ſagen, die man mit ihren Blättern zu

identifizieren pflegt. Auch ohne den täglichen Artikel

Judets würde der „Eclair“ beſtehen, die „Patrie“

könnte ſich ohne Millevoye, der „Gaulois“ ohne

Arthur Meyer und ohne Desmoulins, das „Echo

de Paris“ ohne Lepelletier behelfen. Alle dieſe

Blätter ſind ſchon keine Einmännerzeitungen mehr,

obgleich man einen und denſelben Namen unter den

täglichen Leitartikeln zu finden pflegt.

Es kommt eben ganz darauf an, ob eine Zeitung

von einer Partei oder ob ſie von einer Perſönlich

keit getragen wird. Die Blätter Clemenceaus,

Drumonts und Rocheforts ſtehen zwar im Dienſte

einer Partei, aber doch nur inſofern, als der Chef

redakteur zugleich Chef dieſer Partei iſt. Jaurès

iſt Sozialdemokrat, aber er iſt der bedeutendſte

Führer des Sozialismus in Frankreich, und einen

ſtarken Flügel der franzöſiſchen Sozialdemokratie

kann man ebenſogut Jaurèſiſten wie Sozialiſten

nennen. In der von ihm geleiteten „Humanité“

werden alſo nicht ſowohl die Beſchlüſſe der Partei

verkündet und verfochten, ſondern die Meinungen

des Individuums Jean Jaurès. Rochefort nennt

ſich auch Sozialiſt, außerdem iſt er Nationaliſt,

aber beides iſt er nur bis zu einem gewiſſen Grade,

und er gehorcht keineswegs den Beſchlüſſen einer

feſten Partei. Vielmehr kommt die Partei zu ihm

Harduin, der politiſche Plauderer des „Matin“

und verhandelt mit ihm wie eine Macht mit der

andern. Drumont gehört nicht der antiſemitiſchen

Partei an: er iſt ſelbſt die antiſemitiſche Partei,

er hat die ganze Bewegung geſchaffen und ſeine

Leſer ſind weniger Anhänger des Antiſemitismus

als des Mannes Drumont, der ihnen ihre Ge

danken vorkaut. Alle politiſchen Parteien haben

ihre Organe, die nicht einer Perſon, ſondern der

Partei gehorchen und gehören, aber gerade dieſe

Blätter intereſſieren uns hier am wenigſten.

Uebrigens ſind es nicht nur die politiſchen

Journaliſten, die ſich einen großen perſönlichen

Ruf verſchaffen und zur Hauptſtütze eines Blattes

werden können. Dereinſt wurde die Samstags

ausgabe des „Temps“ regelmäßig in zehntauſend

Exemplaren mehr gedruckt, nur weil der Theater

bericht von Francisque Sarcey darin ſtand, und

Jules Moineaux, der weiter nichts war als ein

ſimpler Gerichtsreporter, wußte ſeine Berichte aus

dem Juſtizpalaſt mit ſo viel Humor und Witz zu

würzen, daß er bald zu den beliebteſten und ge

feiertſten franzöſiſchen Journaliſten gehörte, deſſen

kurze Berichte mehr und eifriger geleſen wurden

als die Romane und Feuilletons der berühmteſten

Schriftſteller. Wenn eine Zeitung eine ſolche Perle

beſitzt, geizt ſie natürlich nicht mit der Bezahlung

und ſucht das Juwel feſtzuhalten. Manche Blätter,

die durchaus keine Einmännerzeitungen ſind, ver

danken ſo einen ſehr großen Teil ihres Einfluſſes

und ihrer Verbreitung einem einzelnen Journaliſten,

und Tauſende von Leſern kaufen das betreffende

Blatt nur um dieſes einen willen.

Dies iſt gegenwärtig der Fall mit dem „Matin“,

der mit dem Weggange ſeines täglichen Plauderers

ohne jeden Zweifel ein paar tauſend Leſer ein-

Abgabe der Nummern eines Abendblattes an die Camelots

büßen würde. Harduin iſt eine ganz eigenartige

Erſcheinung, und ich habe mir ſeine Nennung bis

zuletzt aufgeſpart, weil ich meine Plauderei mit

dem Deſſert beſchließen möchte. Der „Matin“ iſt

kein Einmännerblatt, er iſt vielmehr ſchon ein

wenig nach ausländiſchem Muſter zugeſchnitten

und tut ſich etwas zugute auf ſeine ausländiſchen

Nachrichten, die er ſich jeden Abend aus der Re

daktion der Londoner „Times“ telephonieren läßt.

Harduin veröffentlicht in dieſem Blatte jeden Tag

eine kurze Plauderei, und das Eigentümliche dabei

iſt, daß ſeine Anſicht häufig der von dem „Matin“

ſelbſt verfolgten Politik ſchnurſtracks zuwiderläuft.

Während die Redaktion in die Alarmtrompete

ſtößt, lacht Harduin über die Angſtmeier, und wäh

rend der Chefredakteur ſehr oft eine nationaliſtiſche

und imperialiſtiſche Spitze zeigt, beleuchtet Harduin

in ſeinem danebenſtehenden Artikel die andre Seite.

Dieſe kurzen Plaudereien Harduins ſind das

Witzigſte, Klügſte und Erfreulichſte, was man gegen

wärtig in der Pariſer Preſſe findet. Es iſt ſehr

leicht, jeden Tag einen politiſchen Artikel zu ſchreiben.

Ungleich ſchwerer iſt es, jeden Tag einen über den

politiſchen Parteien ſtehenden weiſen Gedanken aus

zuſprechen, und zwar in amüſanter, leichter, humor

voller Form. Es gibt Leute, die ſich einbilden,

die Franzoſen hätten keinen Humor. Ohne auf

Rabelais zurückzugehen, könnte man dieſen Leuten

die Lektüre der täglichen Plaudereien Harduins

empfehlen. Während alle die weiter oben Genannten

in der Arena kämpfen und toben, ſitzt Harduin auf

hohem Zuſchauerſitze, wo er die Torheiten ſeiner

Zeitgenoſſen halb beluſtigt, halb wehmütig belächelt.

Rochefort, Clémenceau, Drumont ſind oder waren

glänzende Polemiker, und am größten ſind ſie im

Angriff, Harduin iſt der über den Kämpfenden

ſtehende Philoſoph, der alles belächelt und alles

verzeiht, weil er alles verſteht.

Liebe im Winter

Wir küßten uns wild, wir zankten uns aus,

Wir tollten und tanzten zum Hauſe hinaus!

Nun hältſt du wie erſchrocken

Im ſtummen Tanz der Flocken . . .

Ueber die glühenden Wangen,

Zagen und Verlangen,

Zitternde Luſt und Weh

Fällt der friedliche Schnee.

Hanns von Gumppenberg

Der „Miniſterſtürzer“ George Clémenceau, jetzt Mitglied des Senats („Aurore“)
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Ein Tarvenzuſtand bei einem

Häugetier

Maturwiſſenſchaftliche Plauderei

Wilhelm Bölſche

WIÄ mich jemand fragte, was ich für die

ſeltſamſte Sache im ganzen großen Bereich

der Tierwelt hielte, ſo hätte ich nur eine Antwort,

die im Augenblick vielleicht enttäuſchte. Dieſe ſelt

ſamſte Tatſache iſt für mich nach wie vor eine der

allerbekannteſten, die jeder Schulknabe ſchon weiß:

die Umwandlung der Raupe in den Schmetterling:

Da ſitzt eine alte dicke Liguſterraupe vor mir auf

ihrem grünen Zweig. Sie iſt ein Muſter von

ſinnreicher Anpaſſung. Alles an ihr ſteht im beſten

Einklang, ſie hat ihren trefflichen Apparat zum

Freſſen und Verdauen, ſie klettert auf ihrem Aſt,

ſie atmet, ſie ſieht. Wer ihr eine Weile zuſchaut,

der würde ſo nie auf den Gedanken kommen, daß

ſie kein fertiges Weſen ſei. Und doch kommt der

Tag, da verpuppt ſie ſich, nachdem ſie ſo lange

bloß als Raupe gewachſen iſt. Und erſt aus der

Puppe ſteigt das fertige Inſekt, der Schmetterling,

der erſt den Rang des Ganzen in der Inſekten

reihe beſtimmt. Die ganze Raupe war nur eine

„Larve“. Sie war kein zarter Keim im Schoße

eines Eies, ſie ſtand ſchon offen im äußer

lichen Daſeinskampfe. Aber ſie war auch kein

„junger Schmetterling“. Sie war ſo und ſo lange

ein Geſchöpf ganz für ſich, eingeſchoben in den

Werdegang dieſes Schmetterlings als beſondere

Station, aber dieſem Schmetterling auf dieſer

Station ſo grundunähnlich, daß noch einmal faſt

alles an ihr wieder heruntergearbeitet werden mußte,

als proviſoriſches Rüſtzeug wieder fort mußte, da

mit der Schmetterling wirklich werden konnte. Unſre

tollſte Phantaſie verlangt, daß aus der Mücke ein

Elefant werde. Mir iſt immer, als habe es die

Natur mit der Raupe etwa ſo gemacht: einen

Elefanten zuerſt werden laſſen, damit eine Mücke

daraus entſtehe.

Was dem Seltſamen aber erſt ſeinen eigentlichen

Umfang gibt, iſt, daß dieſe Larvenbildung nicht

auf Raupe und Schmetterling beſchränkt iſt. Als

eine allgemeine Erſcheinung geht ſie durch Un

geheure Gebiete der Tierwelt. Die Raupe ver

körpert die ſeltſame Sache nur als das nächſte

Exempel. In der Verwicklung gibt es eine Fülle

noch viel packenderer Beiſpiele. Es gibt Käfer, bei

denen aus der fertigen Larve eine ganz anders

ausſehende zweite Larve entſteht; dieſe zweite ver

puppt ſich, und aus der Puppe erwächſt wieder eine

Larve, die ſich verpuppt, und erſt dieſe zweite Puppe

gibt endlich den himmelweit von all dieſen Larven

und Puppen verſchiedenen Käfer. Die Larven der

Libellen und Eintagsfliegen leben im Waſſer und

atmen mit Kiemen, während das fertige Weſen

ausſchließlich für die freie Luft gebaut iſt. Die

Larven gewiſſer ſeeſternartiger Tiere, der lieblichen

Haarſterne, haften wie eine Pflanze am Boden,

während das endgültige Geſchöpf ſich wie eine

fortkriechende Blume vom Larvenſtengel löſt. So

löſt ſich ähnlich die Qualle von einer Larve, die

einem feſtſitzenden Polypen gleicht, aber hier teilen

ſich die Geſchwiſter gar erſt oberhalb der Larve:

aus einem einzigen Ei wächſt ein einzelner Polyp,

von dem aber löſt ſich als gemeinſamer Larve

ein ganzer Haufen fertiger Quallen ab, wie wenn

aus einer einzigen Schmetterlingspuppe ein Dutzend

Schmetterlinge ausfliegen ſollten. Erſcheint uns

der Schmetterling wenigſtens ſtets höher, feiner,

vollkommener gebaut als ſeine Larve, die Raupe,

ſo zeigt ſich in einer ganzen Maſſe von Fällen

umgekehrt die Larve in höherem Beſitz als das

endgültige Tier: die Auſter, die ein Typus des

ſchwerfälligen Haftens an der Scholle iſt, ſchwimmt

als Larve luſtig umher; die Larve der Ascidie,

eines wurmähnlichen Weſens, trägt das Merkmal

eines viel höheren Typus im Leibe: die Anlage

der Wirbelſäule des Wirbeltiers. Faſt möchte man

ſagen, hier lägen die Dinge umgekehrt und der

Greis leiſte ſich hier noch einmal den Mummen

ſchanz eines Larvenſtadiums. Dem ſtände ja hier

allerdings entgegen, daß nur dieſe Altersſtufe die

Art fortpflanzt, ſie könnte alſo doch wohl nicht

die wahre Larve ſein. Aber auch das ſtimmt nicht

überall. Es gibt eine zweite Larvenform auf

fälligſter Art in unſrer heimiſchen Tierwelt, die

auch jeder Schuljunge kennt: die Kaulquappen

unſrer Teiche, aus denen die fertigen Molche,

Fröſche und Kröten werden. Die Kaulquappe hat

noch Kiemen wie ein Fiſch, ſie trägt auch, wenn

ein ſchwanzloſer Froſch aus ihr werden ſoll, einen

(

gewaltigen Ruderſchwanz, ſie iſt in jedem Betracht

eine echte Larve. Die Regel iſt denn auch hier,

daß nicht dieſe Larve, ſondern nur das fertige,

bloß mit Lungen atmende Tier wieder Eier legt.

Aber wenn man ſolche Larven unſrer Teichmolche

hindert, an das Land zu gehen, ſo pflanzt ſich

unter Umſtänden eben einfach auch die Larve ſelber

fort, und bei dem wunderbaren Molche Axolotl

des Sees von Mexiko iſt das ſogar völlig zur Regel

geworden.

Molch und Froſch gehören bereits dem höchſten

Tierſtamme an, ſie ſind Wirbeltiere. Das Larven

bilden geht alſo mit bis in dieſes oberſte Stock

werk der Tierentwicklung. Lange hat man aber

geglaubt, von allen Wirbeltieren ſei dieſes Am

phibienvolk doch das einzige, das ſich dieſen ſonder

baren „Luxus“ noch erlaubt. Alles wird ja da

oben hinauf ſtraffer, geht mit immer geringeren

Seitenſprüngen und Arabesken auf das Ziel. Frei

lich wäre ſeltſam geweſen, wenn die unterſte Wirbel

tiergruppe, die Fiſche, die doch noch ein ganzes

Stück unter den Amphibien ſteht, kein Exempel

mehr liefern ſollte. Zuerſt wurde denn auch von

unſern Neunaugen, äußerſt niedrig entwickelten

Fiſchen, entdeckt, daß die längſt für ſich bekannten

blinden und wurmähnlichen ſogenannten Querder

ihre regelrechten Larven bildeten, aus denen erſt

im vierten Jahre das richtige Neunauge wird.

Dann klärte ſich die lange, vollkommen myſteriöſe

Jugendgeſchichte unſers Aals, alſo eines Fiſches

der oberſten Gruppe, ganz unverhofft auch dadurch

auf, daß man in gewiſſen glashellen Fiſchen in

ziemlicher Meerestiefe, die man früher als Lepto

cephaliden auch beſonders beſchrieben hatte (ſie

ſehen allem eher ähnlich als Aalen) ſeine Larven

erkannte. Umgekehrt erſchien es dagegen als felſen

feſter Lehrſatz, daß oberhalb der Amphibien ein

echtes Larvenſtadium nicht mehr exiſtiere, Reptil

und Vogel mochten im Ei ſo ſeltſame Urſtadien

durchlaufen wie ſie wollten: wenn ſie die Eiſchale

verließen, traten ſie alsbald als „Junges“ ohne

beſondere Larvenorgane auf. Vollends bei dem

Säugetier ſchien die Sache ſchlechterdings ſelbſt

verſtändlich.

Es iſt nun eine Errungenſchaft neuerer, ver

ſchärfter Unterſuchung, daß wenigſtens bei einem

beſtimmten ſehr niedrigen Typus des Säugetiers

doch auch noch ein Zuſtand auftritt, der durchaus

als ein Larvenſtadium bezeichnet werden muß. Es

handelt ſich bei dieſer äußerſt überraſchenden Ent

deckung um das ſogenannte Beuteltier, einen Säuger

typus, deſſen jetzt durch unſre Tiergärten all

bekannter Vertreter das Känguruh iſt.

Die Beuteltiere haben ihren Namen nach einer

eigentümlichen beutel- oder taſchenartigen Hautfalte,

die bei den Weibchen der meiſten Arten entwickelt

iſt und dazu benutzt wird, die Jungen wie in einem

warmen Neſt noch eine Weile herumzutragen. Der

Vergleich mit dem Neſt des Vogels iſt in der Tat

ein ſehr paſſender. Der Beutel tritt zuerſt auf in

der Gruppe der allerniedrigſten Säugetiere über

haupt, bei den Schnabeltieren. Das Landſchnabel

tier legt noch genau wie jeder Vogel Eier, und

wie das Vogelei im Neſt, ſo liegt auch das Ei des

Schnabeltiers zunächſt noch im Beutel, bis das

Junge auskriecht. Bei dem Beuteltier hat das

Eierlegen zwar aufgehört, aber das warme Neſtchen

ſteht gleichwohl für die Jungen noch bereit. Eine

urſprüngliche Eigenſchaft aller Säugetiere tritt uns

ganz offenbar in dieſem merkwürdigen Beutel ent

gegen, denn noch bis zü den höchſten Säugergruppen

herauf finden ſich Reſte ſeines Schließmuskels er

halten, ja noch bei Halbaffen (dem Plumplori)

tauchen Spuren von Hautfalten in ſeiner Gegend

des Leibes auf. Die Beuteltiere mögen ihn ſo all

gemein ſich erhalten haben, weil ſie überhaupt der

Jugend des Säugerſtammes noch nahe zu ſtehen

ſcheinen. Ihr Volk blühte ſchon in der Zeit der

Ichthyoſaurier, und zwar damals auch bei uns in

Europa. Bereits in der früheſten Tertiärzeit, in

der ſogenannten Eozänzeit, war es bis nach Auſtralien

gelangt, wie wir jetzt aus einem ganz neuerdings

gefundenen verſteinerten Reſt von der Inſel Tas

manien (Wynardia) wiſſen. Dort haben dieſe alt

modiſchen Geſellen dann noch ein dauerndes Aſyl

gefunden, während ſie (bis auf zwei Gruppen in

Amerika) ſonſt überall ausgeſtorben ſind. Auch in

Auſtralien iſt aber ihre Gigantenzeit längſt um:

Verwandte des kleinen kurzbeinigen Wombat, den

man in jedem größeren zoologiſchen Garten ſieht,

ſtapften einſt in der Größe von Nashörnern und

Eisbären um die Binnenſeen des auſtraliſchen

Innern. Der arme Reiſende Leichhardt, der ſpurlos

im Herzen des kleinen Kontinents verſchollen iſt,

zog noch aus im Glauben, er werde dieſe Rieſen

beutler, die „Mammute“ Auſtraliens, lebend finden,

da ihm ihre Knochen noch ſo friſch erſchienen; aber

wie die wirklichen Mammute hatten ſie längſt das

Zeitliche geſegnet.

Im Beutel ſolcher „Beuteltiere“ ſpielt ſich nun

das ab, was ich oben als Larvenzuſtand eines

Säugetieres bezeichnet habe. Von ſo manchem

jungen Säuger iſt im Volke allgemein bekannt,

wie hilflos er das Licht der Welt erblickt. Das

kleine Beuteljunge aber iſt nicht bloß hilflos in

dieſem Sinne. Es iſt ein ganz beſonderes Weſen.

Halb iſt es überhaupt noch Embryo, wie ein

Vögelchen, deſſen Neſt die Katze verheert hat und

das vorzeitig aus dem Ei gefallen iſt. Seine Hinter

beine ſind noch kleine, floſſenhafte Stummel. Seine

Sinnesorgane ſind nicht bloß noch äußerlich ver

ſchloſſen, ſie ſind noch gar nicht fertig ausgebildet,

zum Beiſpiel iſt die Schnecke im Ohr noch gar

nicht ſpiralig aufgewunden. Die Nieren verharren

noch auf einer Urſtufe unterhalb der echten Nieren

bildung der höheren Wirbeltiere. Die Ausfuhr

gänge des Leibes entſprechen noch denen des Schnabel

tiers. Gleichzeitig aber iſt in einer Reihe andrer

Dinge dieſes gleiche Beuteljunge ſchon ein ganz

beſonderes Geſchöpf mit ſpeziellen Anpaſſungen bloß

an dieſe ſeine Beutelexiſtenz, genau wie die Kaul

quappe oder Raupe ihre Anpaſſungen für ihr

Larvenleben hat. Kaum iſt das winzige Geſchöpfchen,

gekrümmt noch wie ein Embryo, im Beutel, ſo

wird es dort gegen die Milchzitze der Mutter mit

ſeinem offenen Munde gedrückt. Man denkt, es

ſei wenigſtens ſo weit, daß es einfach ſaugen könne.

Aber alsbald wächſt ihm die Mundſpalte ſelber

rechts und links von der Zitze feſt zu, ſo daß die

Zitze in einer Röhre ſitzt. Indem die Zitzenſpitze

anſchwillt, entſteht ein regelrechter innerer Saug

pfropfen, der vorläufig gar nicht mehr durch die

enge Röhre zurück kann: das Kind hat ſozuſagen

den Propfen der Milchflaſche ſo weit geſchluckt,

daß es ihn nicht wieder zurückbringt. Selbſt ſaugen

kann es bei dieſer Sachlage natürlich gar nicht,

es iſt aber auch nicht nötig. Der Milchapparat

hat einen eignen Muskel, den die Mutter bewegen

kann und der die Milch in den Schlund ſpritzt.

Bei dieſer Sache bleibt aber unbegreiflich, wie das

Junge nicht erſticken ſoll. Es atmet ausſchließlich

durch die Naſe, denn der Mund iſt ja luftdicht

geſperrt. Damit aber auch ſo die Milch nicht auch

in die Luftröhre laufe, ragt der Kehlkopf in be

ſonderer Weiſe bis in die Naſe hinauf, während

jederſeits die Spritzmilch an ihm vorbei in die

Speiſeröhre rinnt. Gleichzeitig iſt die Lunge durch

beſondere, bloß der Larve zukommende Vorrich

tungen noch eigens auf dieſes Kunſtſtück, mit einem

dauernden Propfen im Munde nicht zu erſticken,

eingerichtet. Während die Hinterbeine in dieſer

Zeit noch, wie geſagt, formloſe Embryoſtummel

ſind, haben aber die Vorderbeine oder Arme der

Larve ſich ſchon groß ausgebildet und haben ſtarke

Krallen entwickelt, mit denen das im Munde Un

lösbar angeſchloſſene Kleine ſich auch bereits feſt

in das Haarkleid der Alten einklammern kann.
Dieſes Weſen iſt kein Embryo mehr und es iſt

auch noch kein echtes junges Känguruh: es iſt eine

echte und rechte Larve, eine Beutellarve. Der

Ausdruck iſt denn auch von namhaften Forſchern

bereits ohne Scheu gewählt worden. Nachdem wir

uns an das Säugetier gewöhnen mußten, das Eier

legt (Schnabeltier), ſtehen wir nunmehr vor dem

Säugetier, das eine beſondere Beutelkaulquappe

produziert. Wir brauchen nicht zu erfinden, ſondern

nur ernſt zu forſchen: es iſt geſorgt, daß die Welt

immer reicher wird.

Der Wind

Manchmal wirft ſich der Wind

Wild an die Fenſterſcheiben:

Er iſt zottig-ſchwarz und blind.

Dann wieder treiben

Fern-fernſteWolken amHimmelhin drachengeſchwind:

Nirgends kann er bleiben.

Er donnert heulend ums Haus,

Springt tief ins Waſſer und wirbelt zu Tal.

Dann dehnt er ſich aus

Und raſt, ein flammendes Fanal,

Hoch über alle Wälder in die Nacht hinaus.

Und manchmal ſchauernd im Baum

Hoch am Mittag läßt er die Blätter ſchwirren

Leiſe zärtlich: man hört es kaum.

Es iſt wie das Heimatirren

Von einem längſt geträumten Traum.

Richard Schaukal
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Eingangstor der alten ſpaniſchen Feſtung

in Habana

Kuba, der jüngſte Staat

Von

Wilhelm Bültzing (Habana)

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ie hohe Politik iſt bekanntlich nicht gerade

das Gebiet, auf dem der einzelne oder ein

Volk beſondere Uneigennützigkeit an den Tag zu

legen pflegt, und als die Vereinigten Staaten für

die Unabhängigkeit der „Perle der Antillen“ gegen

Spanien das Schwert zogen, da waren die Motive, die

den jungen Rieſenſtaat antrieben, mit ſeiner bisherigen

auswärtigen Politik entſchloſſen zu brechen, keines

wegs ſehr altruiſtiſcher Natur. Trotzdem muß man

der Regieruung in Waſhington das Lob ſpenden,

daß ſie die Herrſchaft über die ſchöne Inſel, die

ihr als Frucht der amerikaniſchen Seeſiege in den

Schoß fiel, keineswegs mit beſonderer Geſchäftig

keit für den eignen Vorteil ausgenutzt hat. Es

ſind jetzt bereits Jahre vergangen, daß die Union

ihr Wort einlöſte und der Inſelrepublik tatſächlich

ihre Unabhängigkeit zurückgab. Von der Verwal

tung des neuen Staates haben ſich die Amerikaner

gänzlich zurückgezogen. Allerdings behielten die

Weiſen des Kapitols in Waſhington die Inſel

gleichſam an einem dünnen Faden in der Hand:

ſo kann Kuba keine Verträge in Militär- und Koloni

ſationsangelegenheiten mit auswärtigen Mächten

ohne Genehmigung der Union abſchließen, desgleichen

dürfen die Kubaner keine Schulden im Auslande

ohne die Zuſtimmung der Waſhingtoner Regierung

machen. Jedenfalls hat die Union auch in dieſer Frage

den der angelſächſiſchen Raſſe angeborenen politiſchen

Takt bewieſen, indem ſie dem neuen Staate ſobald

als möglich die umfaſſendſte Freiheit gab, alles

weitere der Zukunft anheimſtellend, die ſchließlich

die Inſel doch wieder in Schutz und Schirm des

Sternenbanners zurückführen wird.

Vor geraumer Zeit haben die letzten amerikaniſchen

Soldaten die Inſel verlaſſen, nachdem ſie dem kubani

ſchen Heer, das von ihnen ſelbſt organiſiert und in

ſtruiert wurde, die Küſtenbatterien übergaben, ſo daß

heute von allen Feſtungen der Republik einzig und

allein das Banner des fünfſtrahligen Sternes weht.

Ich kann mich keines Beiſpiels in der Geſchichte

der Völker erinnern, wo eine große und ſtarke

Nation in ähnlicher liberaler Weiſe einem ſchwäch

lichen Volke nicht allein die Freiheit gegeben hat,

ſondern es ſorgfältig vorbereitete, dieſe Freiheit in

Frieden zu genießen. Natürlich hat man den

A)ankees in dieſer Angelegenheit Selbſtintereſſe, Furcht

vor europäiſchen Einmiſchungen oder Rückſicht auf

ihre eigne innere Politik als Motive untergelegt.

–-T

Offiziere der Kubaniſchen Armee

Wer aber wie ich vom Anfange ihres Interregnums

in Kuba bis zum Geburtstage der neuen Republik

Gelegenheit hatte, ihre Verwaltung der Inſel zu

Tabakspflanzung auf Kuba

Präſident Tomas Eſtrada Palma

ſtudieren, worin nicht allein die

kubaniſchen Elemente hinzugezo

gen, ſondern vorgezogen wurden

und in der jeder neue Schritt

nur unternommen wurde in der

unverkennbaren Abſicht, ein

unabhängiges Staatsweſen zu

gründen, mußte zu der einen

Ueberzeugung kommen, daß den

Amerikanern eben als die beſte

Politik galt, Kuba möglichſt un

abhängig zu machen, und es der

Zukunft und dem freien Willen

ſeiner Bevölkerung zu überlaſſen,

ob ſie es vorziehen würde, frei zu

bleiben oder ſpäterhin dem großen

nördlichen Staatenbunde beizu

treten. Dieſer liberalen Anſicht

und Behandlung iſt es wohl zu

zuſchreiben, daß der Einfluß des

Nordens, der in Dankbarkeit und

Bewunderung und nicht in Haß

oder Notwendigkeit ſeine Wurzel

hat, ſich gegenwärtig gewaltig

fühlbar macht in bezug auf

Sitten, Gebräuche, Sprache und

inneres Leben Kubas. In dieſer

Richtung hat ſich die Inſel in

den letzten fünf Jahren mehr

„yankeeſiert“, wie zum Beiſpiel

Elſaß-Lothringen oder Polen

„germaniſiert“ worden ſind, ſeit

ſie zum Deutſchen Reiche gehören.

Die Wandlungen, die ſich ſeit

dem Ende des kolonialen Regiments in Kuba vollzogen

haben, ſind in der Tat erſtaunlich. Von einer Kolonie,

verwaltet von Madrid, gebeugt unter einer rieſigen

Schuldenlaſt, von jahrelangen Bürgerkriegen ver

wüſtet, wo Handel, Ackerbau und Induſtrie in den

letzten Zügen lagen, die friedliche Bevölkerung de

moraliſiert und teilweiſe am Verhungern war,

deren Häfen verrufene Peſtlöcher, die einen Klerus

beſaß, der dem ganzen Volke feindlich gegenüber

ſtand, ſo daß Wohlfahrtsintereſſen und Volks

erziehung völlig vernachläſſigt wurden, hat ſich eine

Republik erhoben, die heute ihre Bürger wohl er

nährt und ſie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken

läßt. An Stelle der Schuldenlaſt liegen im Schatz

hauſe rund 12 000 000 Mark in gutem Golde, und

der Kredit Kubas ermöglichte, unter verhältnismäßig

günſtigen Bedingungen eine Anleihe von 150.000.000

Mark zu machen, um mit dieſer Summe die Sol

daten der Revolutionsarmee zu bezahlen. An Stelle

der beiden feindlichen Heere haben wir eine wohl

organiſierte und reſpektierte ländliche Gendarmerie

(Rurales) von zirka 2000 Mann, und Ruhe und

Ordnung herrſcht in Stadt und Land. Die Produk

tion des Zuckers, der Maßſtab der Proſperität

Kubas, die in 1898 auf wenig mehr wie eine halbe

Million Tonnen gefallen war, übertrifft jetzt alle

früheren Erträge.

Viele neue Schiffahrtsverbindungen, darunter

auch einige mit Deutſchland, ſind in den letzten

Jahren eröffnet worden. Die Zentraleiſenbahn,

die Habana mit Santiago de Cuba verbindet, alſo

den Weſten mit dem Oſten der Inſel, und un

gefähr 800 Meilen lang iſt, iſt bereits ſeit mehreren

Jahren dem Verkehr übergeben, und an allen Orten

man beſchäftigt, durch neue Landſtraßen den

Produkten von Wald und Feld eine größere Mög

lichkeit des Abſatzes zu ſchaffen.
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Die Geſundheitsverhältniſſe der Inſel haben

ſich ganz enorm gebeſſert, ſie iſt die „Riviera“ der

Nordſtaaten geworden, und jährlich wächſt die

Zahl der Touriſten, die hier Geſundheit und

Vergnügen ſuchen während des nördlichen Winters.

Krankheiten, die man einſt als auf dem Boden heimiſch

betrachtete und welche die Armeen Spaniens dezi

mierten, wie die Pocken und das gelbe Fieber, ſind

heute ſo gut wie ausgerottet. Habana, in deſſen

Hafen die Schiffer ſich ſcheuten, Anker zu werfen

und ihre Mannſchaften an Land zu laſſen, iſt eine

Muſterſtadt geworden, was Reinlichkeit und Geſund

heit betrifft, und wohlbeſtellt mit modernen elektri

ſchen Straßenbahnen. Die Hoſpitäler der Inſel, ver

waltet durch ein Zentralbureau in der Hauptſtadt,

ſind modern im beſten Sinne des Wortes, und

profeſſionelle Pflegerinnen ſchalten darin, die in

ſpeziellen Schulen des Staates ausgebildet und

examiniert werden. Die Mortalitätziffer von Habana

iſt auf zirka 20 pro Mille und die der Inſel auf 15

pro Mille reduziert.

Die öffentliche Erziehung, die zu einem bloßen

Namen heruntergeſunken war, erhielt eine neue

praktiſche Organiſation von den Amerikanern, und

die Kubaner haben verſtanden, ſie nicht nur auf

der Höhe zu erhalten, in der ſie ihnen gelaſſen

wurde, ſondern arbeiten kräftig daran, ihre Volks

ſchulen zu den beſten der Welt zu machen. 20 Pro

zent aller öffentlichen Einnahmen, zirka 12 000 000

Mark, ſind dieſem Zweige gewidmet. Der Schul

beſuch, der obligatoriſch iſt, ſowie Schulbücher und

Schreibmaterialien ſind völlig frei, und es ſind nur

wenige Kinder in den weit vorgeſchobenen länd

lichen Diſtrikten, denen es nicht möglich iſt, regel

mäßig die Schule zu beſuchen. Der Klerus, ſei er

katholiſch oder proteſtantiſch, iſt von jedem direkten

Einfluſſe ſowohl auf das Schulweſen wie auf die

deren Verfall ſie nur noch ſchöner er

ſcheinen läßt. Aber wie vornehm und

modern wirkt der Blick in die baltm

bepflanzte Straße, welche die Deutſchen

Habanas wohl im Scherze mit den

„Linden“ der deutſchen Reichshaupt

ſtadt vergleichen. Die elektriſche Hoch

bahn ſteht keinem derartigen Unter

nehmen im alten Kontinent nach, und

das altmodiſche, aber vornehme Be

förderungsmittel, die Droſchke, läßt

an Komfort und Eleganz nichts zu

wünſchen übrig. Beſonders intereſſant

ſind die einzelnen Typen des Militärs

und der Polizei. Sie zeigen die ganze,

vielleicht etwas kokette Eleganz des

Südländers, verbunden mit nordiſcher

Sauberkeit.

Heute ſind nur wenige düſtere

Wolken am Himmel Kubas ſichtbar,

und die Schnelligkeit, mit der ſich die

Inſel erholt hat von den tiefen Wunden

zweier Kriege, laſſen auf ihre außer

ordentliche Lebensfähigkeit und Lebens

zähigkeit ſchließen. Was immer das

Schickſal der jungen Republik ſein

mag, ob ſie abſorbiert wird von dem

großen Staatenbund des Nordens oder

fortfahren wird, ſelbſtändig ihr Schiff

lein im blauen Golfſtrom zu ſteuern, hoffnungs

voll darf ſie der Zukunft entgegenſehen. Schon

heute träumt man davon, daß einſt die Einwohner,

die gegenwärtig vielleicht 1 700 000 zählen, auf

15 000 000 heranwachſen werden, und ſicherlich wür

den auch dieſe Millionen ein ſchönes Heim finden

palmengeſchmückten Ebenen der Perle der

ntillen.

Die neue elektriſche Hochbahn in Habana

Verwaltung völlig ausgeſchloſſen. Das ganze öffent

liche Erziehungsſyſtem liegt in Laienhänden.

Die Regierungsmaſchine, gebaut nach amerika

niſchem Muſter, läuft ihren regelmäßigen Gang,

und nur wenige Stockungen oder Reibungen ſind

während der erſten und ſchwierigſten Jahre vor

gekommen. Der kleine Mann mit dem freundlichen

Geſichte, Exſchulmeiſter „Papa Palma“, der wenig

zu reden, aber erfolgreich zu ſchweigen weiß, hat

ſich als „Presidente de la Republica Cubana“ den

Reſpekt und die Achtung ſowohl ſeines Volkes und

ſeiner Partei wie auch die der Spanier und andern

Ausländer hier in Kuba zu gewinnen gewußt.

Beſſer als alle Worte geben unſre Bilder einen

Begriff von dem heutigen Zuſtand der Verhältniſſe

auf der ſchönen Inſel, ſie zeigen deutlich, wie ſich

hier nordamerikaniſches und ſüdamerikaniſches Weſen

ſehr glücklich vermiſcht hat. Allerdings liegt Kuba

unter einem Himmel, der die Sorgen um das täg

liche Brot nicht ſo drückend, ſo allgewaltig werden

läßt wie im Norden, aber das Meer, der große

Volkserzieher, ſorgt wiederum dafür, daß die Be

völkerung nicht in tatenloſem Daſein erſchlafft, und

das Beiſpiel der nimmer raſtenden A)ankees tut ein

übriges. Habana hat vor beinahe allen Städten

der Union das voraus, daß es zugleich ein Sitz

älterer Kultur iſt. Das Unpoetiſch-Neue, das die

nordamerikaniſchen Städte charakteriſiert, tritt zu

rück hinter ehrwürdigen Zeugen der Vergangenheit,

da droben waren.

Berittener Poliziſt in Habana

D e r B ö h m a k

Novelle

VDI

FAnna Croiſſant - Kult

S ſtieg die junge Frau den Pfad zu ihrem

Gehöft empor. Nun hatte ſie ihren blonden

Bauern, den ihr die Verwandten nicht laſſen wollten,

nun war ſie eine Bäuerin. Feſt hielt ſie ſeine Hand

in der ihren und ſchaute ſo ſicher um ſich, wie wenn

ſie ſtets dieſen Weg gegangen wäre, den ſie zum

erſten Male ſah. Ganz gegen die Wäldlerſitte war

ſie nicht in ihrem Brautſtaat gekommen, ſondern

in einem ſtädtiſch gemachten Kleid, etwa ſo wie die

Förſterin von ihrer Hochzeit zurückgekommen war.

Die kam alſo wie eine Städtiſche auf den Hof!

Sie hielt den Kopf ſteif und ſetzte die Füße wie

eine Prinzeſſin und war nichts weiter wie eine

Böhmiſche, eine, von der man nichts wußte, von

der man keinen aus der Freundſchaft kannte, eine

Hergelaufene – und die getraute ſich ihren Kopf

ſo hoch zu tragen?

Reich ſei ſie und ſauber auch, das hatte der Teſchel

bauer ſchon lange überall auspoſaunt. Reich! –

wer konnte das ſo genau wiſſen – und ſauber!?

Wie man's nahm, wem dieſe ſchwarze Zigeunerin

gefiel! – Die war ja zu fürchten mit den wilden

Augen, über denen ſie krauſe Falten zog! Von den

Verwandten des Teſchelbauers, wenn er auch nur

weitläufige hatte, wollte ihm keines die Ehre an

tun, bei der Hochzeit zu ſein, trotzdem ſie die

einzigen Verwandten und die einzigen Nachbarn

Die würde ſchauen, die junge

Teſchelbäuerin, wie man ſich über ſie freute!

Blick in eine der vornehmſten Straßen Habanas, bepflanzt mit Lorbeerbäumen
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Was brauchte er auch eine Böhmiſche über die

Grenze zu holen und ſeinen Hochzeitsſchmaus über

den Bergen zu halten? Er gehörte ins Dorf, er

war der größte Bauer, er hätte ſich eine Bäuerin

aus der Sippe holen ſollen! So tuſchelten ſie hinter

den Scheiben. -

Lauter ſcheele Blicke fing die junge Frau auf,

als ſie Hand in Hand mit ihrem Manne die Dorf

ſtraße entlang ging, an den Häuſern mit den

Schindeldächern vorbei, auf denen mächtige Steine

ruhten. Ä den Blumenſtöcken verborgen,

wiſperten die Weiber und ſahen ihr mißtrauiſch

und mißgünſtig, ja feindlich nach. Kleine flachs

blonde Mädchen drückten ſich ſcheu an die mächtigen

Holzſtöße, mit denen die Häuſer der Wäldler hier

wie allerorts im Wald umbaut waren, ganz wie

wenn ſie wüßten, daß die da vorbeiging, eine

„Böhmiſche“, ein Eindringling, eine von vornherein

Gehaßte ſei.

Der Kopf der jungen Bäuerin hob ſich nun erſt

recht im Trotz, und ihre ſchwarzen Augen ſahen

verächtlich über die kleinen Häuſer weg; ſie hatte

ja ihren Mann, und der lachte gewiß dazu, daß

ſich die Weiber ſo anſtellten!

Ja, er lachte, aber das Lachen gefiel ihr nicht

recht, es war etwas Verlegenes und Tückiſches drin.

Sie wußte wohl, er beſaß ſein gut Teil Eigen

ſinn, und er hatte ſie

aus Liebe und Eigenſinn

geheiratet; denn die, die

ſie ihm aus der Sippe

aufzwingen wollten, die

hatte er nicht gemocht,

und gerade, weil ſie Zeter

und Mordio ſchrien, hatte

er ſie genommen, die

Böhmin, obwohl ſie in

ihrem ganzen Leben noch

keine Bauernarbeit getan

und ſtets bei entfernten

Verwandten, Wirtsleu

ten, in der Stadt gelebt

hatte.

Aber was der ſich ein

mal in den Kopf geſetzt

hatte, das brachte keiner

mehr heraus; was dem

einmal heiß machte, das

ließ er nicht, das wußte

ſie zu gut. Und gerade

dies Unbändige und Zähe,

das hatte ihr an ihm ge

fallen; doch da, in der

engen Dorfſtraße, unter

den ſcheelen Blicken er

ſchien er ihr ein andrer.

Er hielt ihre Hand und

hielt ſie nicht, er ſah ſie

an und ſchaute doch nach

den mißgünſtigen, höhni

ſchen Augen hinter den

kleinen Fenſtern, er redete

mit ihr und war doch

gar nicht da!

Nein, ſo hatte ſie ſich's nicht gedacht! Gar

keinen freundlichen Blick, gar keinen Gruß, gar

keinen Händedruck und kein Willkommen – ſie

verkrochen ſich ja alle, wie wenn ſie eine widerliche

Krankheit mitgebracht hätte! Wenn das ſo blieb!

Sie war nicht dazu gemacht, ihnen den Gruß zu

bieten, den ſie ihr weigerten, ſie gab ihnen die Hand

nicht, die ſie ihr nicht reichen wollten!

Wenn nur dies große niedere Haus da oben

auf der Anhöhe nicht geweſen wäre mit ſamt ſeinen

Feldern und dem Wald hintendran, ſie hätte am

liebſten den Bauern feſt bei der Hand gepackt und wäre

mit ihm über die Aecker gegangen, über die Heide

krautſtrecken, an den weißen Birken vorbei, durchs

Tal, wo der Fluß zog, wo über den leichten blauen

Höhenzügen ihr Böhmerland lag, wo ihr niemand

Verwünſchungen nachrief, wie dies gewiß taten!

„O, die vielen Steine am Weg!“ rief ſie aus.

Noch nie hatte ſie in ihrer Ebene ſolch ſteinigen

Pfad geſehen; es erſchien ihr, als hätte man ſie ge

rade für ſie da hergetragen. Der Mann zuckte

ungeduldig mit den Achſeln. „Mußt dich an alles

gwöhnen, ſo is halt bei uns,“ aber er ſchleuderte

doch mit einem Fluche ein paar Steine über den

Rain hinunter. Große Zärtlichkeit war nicht in

ſeiner Art gelegen, er war karg und ſchämte ſich

faſt zärtlicher Regungen, der echte Bauer, das

kannte ſie wohl an ihm, aber daß er jetzt, wo ſie aus

dem Dorfe waren und immer näher dem Gehöft, ihrer

neuen Heimat, kamen, gar keine Worte für ſie fand,

das befremdete ſie und tat ihr weh. Ihren Arm

hatte er längſt losgelaſſen, und mit einem böſen

Blick ſah er auf ſein Haus, das wie ausgeſtorben

dalag. Da war keine Hand, die die Hoftüre für

die neue Frau öffnete, kein Willkomm, der ſich ihr

bot; wie ausgekehrt lag der Hof und grabesſtill

das Haus. Am Bretterzaun des Nachbarhauſes

ſtand ein junges Mädchen. Nicht allzugroß, derb,

breitſchultrig und breithüftig, über das ganze

braune, liſtige Geſicht lachend vor hämiſcher

Schadenfreude, daß der Bauer ſeinen Zorn an

dem Haustorſchloß ausließ und fluchend die Türe

hin und her ſtieß und daß die neue Bäuerin wie

verloren und vergeſſen auf dem öden Hofe herum

ſtehen mußte.

Wie eine Fremde, die um Einlaß bittet, kam

ſich die junge Frau auf ihrem eignen Hofe vor;

ſie ſchauderte in dem kalten Wind, der hier oben

blies, ihr war's heiß geworden von dem Steigen

in der warmen Herbſtſonne, und ſie hätte gern ins

Haus treten und den liſtigen Augen ausweichen

mögen, die ſie anblinzelten.

„So ſchau'n die Böhmiſchen aus, Teſchelbauer!“

ſchrie das Mädchen dem Manne zu, „aber eini

laſſen's ſie's nöt gern, ſcheint mir.“

„Sei nur du ſtad!“ ſchrie der Bauer zurück

mit dunkelrotem Kopf und drohte mit der Fauſt

nach der Blonden, die ihre Augen zukniff, wie

wenn er ſie geſchmeichelt und geſtreichelt hätte.

Sie ſtützte den Arm auf die Bretterplanken und
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das Kinn in die Hand, daß ihre etwas dicken

roten Lippen gegen die Stumpfnaſe gepreßt wurden,

und ſchaute immer noch mit Hohn die junge

ſchlanke Frau an. Keinen Handſchlag, keine gleich

gültige Rede gab ſie ihr, und mit erhobenem Kinn

ſchritt die Teſchelbäuerin an ihr vorbei ins Haus,

das der Bauer endlich aufgerüttelt hatte.

„Iſt das die Resl, die du hätteſt heiraten

ſollen?“ fragte ſie gleich drinnen. Doch der Mann

nahm ſich nicht erſt Zeit zum Antworten; den

Stecken wie zum Zuſchlagen in der Hand, ſchrie

er nach den Dienſtboten, und der Zorn brannte

ihm in dunkler Röte noch immer auf dem Geſicht.

Verſtockt und widerwillig kamen ein paar herbei

gekrochen, die andern ſuchte er, den Stock zum Schlage

bereit. Er dachte nicht daran, die junge Frau ins

Zimmer zu führen; ſie ſtand eine Weile im Flur

und hörte ſeinem Toben zu, wie man in einem

fremden Hauſe etwas Unangenehmes anhören muß,

ohne etwas dagegen tun zu können, dann ſuchte

ſie allein nach der Stube.

Nach dem Lärm der Hochzeit, der Eiſenbahn

fahrt und der kleinen Reiſe, nach dem Gang durchs

Dorf mit der Enttäuſchung, nach der Erwartung

und Neugierde auf das neue Heim, kam ſie ſich

nun wie ernüchtert, kam ſich in dem niederen Nord

zimmer wie in einem fremden Gaſthauſe vor, nur

daß niemand kam, nach ihrem Begehren zu fragen.

Nicht einmal eine Schale Kaffee boten ſie ihr

an, und die hätte ihr wohlgetan nach dem heißen

Gang und der folgenden Kühle am Spätnachmittag.

Aber für was war ſie denn die Frau? Dem ge

ärgerten Manne tat gewiß auch eine Taſſe Kaffee

gut, und reſolut legte ſie ihren einfachen Hut

neben einen welken Geranienſtock aufs Fenſterſims

und machte ſich auf die Suche nach der Küche.

Mißtrauiſche Augen folgten ihr im Gang, ſpöttiſche

Blicke kamen vom Hof her, und breite Rücken

drehten ſich ihr am Herd zu. Aber den Kaffee

kochte doch ſie und trug ihn in die Stube, es

rührte ſich keine, ihr auch nur eine Handreichung zu

tun. Sie hatte ihnen in kurzem Ton dies und das

geheißen, aber die waren geſtanden wie die Mauern,

keine tat, als verſtünde ſie die Frau. Am liebſten

wäre ſie freilich über die ſtörriſchen Dienſtboten

her, die offenbar aufgehetzt waren. Ihre Seele

zuckte, und ſie mußte ſich Gewalt antun, um nicht

loszubrechen. „Heut' noch nicht, wartet nur ! ſagte

ſie ſich, das Schelten des Mannes im Hauſe war

geMUg. -

So gern hätte ſie ihn friedlich neben ſich ge

ſehen, es gab ſo viel zu reden; ſie rief nach ihm,

da ſie über'm Hof in den Ställen ſeine laute

Stimme zu hören glaubte, er antwortete nicht

und kam auch nicht.

Vom Fenſter aus ſah ſie auf der einen Seite

über einen kleinen Garten, in dem ein paar

Aſtern blühten, über das Tal des Regenfluſſes

weg auf die ſchön geſchwungenen Linien der

Waldberge, auf der andern Seite nach dem Hof

und den Ställen zu ſo

wie nach der Scheuer und

dem Nachbarhof. Die

Scheunen – Schupfen

nannten ſie die Wäldler

– der beiden Häuſer

waren dicht aneinander

gebaut, klebten aneinan

der, ſich förmlich deckend,

um ſich vor dem rauhen

Nordoſt zu ſchützen, der

im Winter gewiß wild

hier über die Anhöhe

brauſte. Die Nachbarn

waren vor alter Zeit

einmal ſehr nahe Ver

wandte, ſie meinte gehört

zu haben Brüder, ge

weſen . . . es gab ſogar

eine Verbindungstür zwi

ſchen denbeiden Scheunen,

die aber ſchon ſeit Jahren

vernagelt war, wie ihr

Mann erzählt hatte. Die

Alten drüben hätten es

gern geſehen, wenn aus

der jetzigen weitläufigen

Verwandtſchaft wieder

eine ganz enge geworden

wäre, ſie hatten die ein

zige Tochter, und alles

wäre ſchön geweſen, aber

dem Teſchelbauer paßte

es gar nicht, daß die

blonde Resl nicht ihm

allein ihre Gunſt zu

wandte, ſo hatte wenig

ſtens der Bauer ihr ſelbſt erzählt. Das Mädchen

wäre, ihrem heutigen Gebaren nach, gewiß damit

einverſtanden geweſen, Teſchelbäuerin zu werden.

So ſah ſie alſo aus, die Resl? – Dieſe blonde,

derbe, lebensſtrotzende Dirne mit den begehrlichen

Augen, mit dem liſtigen Zug in den Augenwinkeln

mußte ſie nun jeden Tag ſehen? Ein Gefühl des Un

behagens überkam die junge Frau, daß ſie mit dieſem

Geſchöpf faſt unter einem Dache wohnen mußte, daß

ſie ihm nicht ausweichen konnte, denn die Höfe

lagen ganz allein, ganz einſam auf ihrer Höhe, und

man hatte keinen Menſchen ſonſt weit und breit.

Nein, reden wollte ſie mit keinem von denen, und

ſollte ſie hundertmal an ihnen vorbeigehen ! Sie

ſchloß das Fenſter, es fing an kühl zu werden in

der Stube, der Mann ließ ſich noch immer nicht

ſehen. Der Kaffee wurde kalt, mußte gewärmt

werden und begann wieder zu erkalten, als er

endlich eintrat.

Es mißfiel ihr ja nicht, daß er überall gleich

nach dem Rechten ſah, ſie war ſelbſt eine tätige,

zugreifende Natur, aber heute, am erſten Tag, hätte

er doch bei ihr bleiben können! Statt deſſen tobte

er ſich aus und kam kopfſchüttelnd herein. „So

geht's nicht weiter mit den Ehehalten.“ *)

Sein verrauchenderZorn hatte etwas Mürriſches,

faſt Unfreundliches, ganz wie wenn ein Teil davon

auf ſie zu fallen hätte, wie wenn es nur recht und

billig wäre, daß ſie einen Teil auf ſich nähme.

Sie war eben die Böhmin, und das konnten ſie

nicht ertragen, und da wurden ſie ſtörriſch und

*) Ehehalten = Dienſtboten.
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frech, die Dienſtboten wollten ſie eben nicht als

Bäuerin, und er, nun, er hatte den Zorn und das

Kreuz und die Schererei davon. Das las ſie ihm

alles von den Augen ab.

Aber ſie konnte eben nicht anders ſein, als ſie

war, ſie würde keinem weh tun, nur vergeben,

nein, vergeben würde ſie ſich nichts. Und ſo in

ihrem ratloſen und doch wieder demütigen Stolze,

in ihrer Enttäuſchung und ihrem Fremdgefühl, in

ihrer Hilfloſigkeit, wie ſie ihn jetzt anblickte, in

ihrer ſcheuen Mädchenhaftigkeit, die doch zugleich

etwas Wildes und Ungezügeltes verbarg, ſaß ſie

neben ihm und kämpfte mit den Tränen, bis ſie

aufſprang und ihn beim Kopf faßte und in ihrer

bangen Zärtlichkeit ſich ſchluchzend in ſeine Arme

warf. Er mußte ſie feſthalten, er mußte ſie vor

allem ſchützen, wovor ihr bangte, er mußte gut zu

ihr ſein, ſie hatte ja nur ihn ! –

Selbſt in ihren unruhigen Schlaf ſtahlen ſich

ängſtliche Ahnungen; das dumpfe Grollen eines

entfernten Spätjahrsgewitters ſtörte ſie, das ſeine

Vorboten in plötzlichen Stürmen ſandte, die ebenſo

plötzlich ſich wieder legten, die aber in die alten

Bäume vor dem Hauſe fuhren, daß ihre Schatten

wie rieſengroße Vögel an der weißen Kalkwand der

Schlafkammer ruhelos auf und ab flogen. Die

Fremde, nun ihre Heimat, der fremde Mann, nun

ihr Mann, die ſchwarzen Vögel – – Endlich

ſchlief ſie ein und ſchlief ſo feſt, daß ſie erſt

Stimmen unten im Hof weckten. Sie ſprang

auf, noch ganz verwirrt, und trat ans Fenſter.

Ein weißlicher Nebel lag über dem Tal und

kam faſt bis ans Haus; die Sonne ſtand matt,

eine fahlgelbe Scheibe, hinter dem Dunſt. Die

Stimmen unten klangen ordentlich wie von weit

her, doch kannte ſie die eine ſofort, kannte das

Lachen, das war Resl, und die andre – ihr Mann.

Sie ſprachen von ihr, das merkte ſie am Ton,

ſie ſah den Mund zu dieſem Ton, ſah die Lippen

und Augen zu dieſem Munde, und da hörte ſie

plötzlich etwas, ein Wort: „Der Böhmak!“ Der

Böhmak, das war ſie, das war des Mannes

Schande, das war die Kette, die er ſchleppen mußte

– Resl hatte der Schande einen Namen gegeben

und lachte ihn aus und hetzte ihn und freute

ſich. –

Wie ſchwer ihr das Herz plötzlich werden wollte!

Am liebſten wäre ſie wieder unter die Decke gekrochen

und hätte ſich ſchlafend geſtellt, doch hörte ſie ſeinen

ſchweren Tritt die Stiege herauf, und er ſchrie ihr

gleich lachend zu: „Böhmak, hörſt du? Böhmak

heißt du! Biſt du mein Böhmak? Siehſt du, das

g'fallt mir!“ Sie ließ ſich gern von ihm ihre

Ä Angſt verjagen, aber ganz traute ſie doch

nicht.

Ein Aerger ſaß bei ihm da drunten, ſie konnte

es ja ſehen, ein Aerger, dem er nicht Herr wurde,

und ſie fragte ihn drum zaghaft: „Reut's dich

etwa gar, daß du mich genommen haſt?“

„Das wär' zu ſpät und zu früh!“ lachte er und

tätſchelte ihr mit ſeinen großen Händen täppiſch

den Rücken. „Sei nur ſtad, ich frag nach nie

mand!“ beruhigte er ſie.

Als ſie ſpäter dem Weibervolk gegenüberſtand,

um die Arbeiten zu verteilen und um anzuordnen,

blieb er dabei ſtehen und paßte auf, ſie ſah es

wohl; jeden Blick fing er auf und jedes Wort, jede

Bewegung merkte er, ob ſie ihr ſaumſelig folgten

oder gar widerwillig. Sie kuſchten auch unter

ſeinem Blick. Der Teſchelhof war eben der Teſchel

hof, weit und breit gab's keine beſſere Koſt, mit

dem Herrn war ſchon fertig zu werden, und wenn

die Böhmiſche die Rationen ſo groß ließ, wie ſie

bisher waren, konnte ihnen alles gleich ſein. Mit

den Leuten im Dorf ſollte nur der Bauer fertig

werden ! Sie hüteten ſich, es zu machen wie die

Marie und der Sepp, die der Bauer geſtern nachts

noch weggeſchickt hatte, im hellſten Zorn. -

Am erſten Tage ging's alſo gut, und die junge

Bäuerin atmete auf. Sie wußte, allzulange konnte

ſie ihr rebelliſches Blut nicht bezähmen, und wenn

ſich eins zu langſam nach ſeiner Arbeit umdrehte,

dann zuckte alles in ihr.

Sonſt ließ ſich's ja leben. Das Haus war geräumig

und ſauber, gut gehalten, wenn auch nicht gerade

wohnlich.

Da mußten erſt Blumen vor die Fenſter, die Möbel

verteilt und umgeſtellt werden; ſo wie ſie die Schreiner

gebracht und ſtehen gelaſſen hatten, ſtanden ſie

noch. Das ſollte alles ſchon gemütlicher werden.

Freilich, die niederen Stuben war ſie nicht ge

wohnt, und auch die kleinen Fenſter nicht. Wenn

ſie da an das helle Haus mit den großen glitzernden

Scheiben in der Ebene dachte!

Hier dieſe dicken, klotzigen Mauern, das Holz

draußen ringsum hoch aufgeſchichtet, bis zum Dach

faſt reichte es hinauf! Und dieſes ungefüge breite

Dach mit den rieſigen Steinen beſchwert, weit vor

ſpringend zum Schutze , wie fremd ihr das alles

dünkte, wie finſter, faſt abwehrend!

Im Stalle freilich gefiel ihr das ſchöne Vieh

und in den Vorratskammern und Kellern die Fülle.

Der Bauer freute ſich, wie ſie alles bemerkte und

ſchätzte. Alſo hatte er nicht nur ein junges und

reiches und leidenſchaftliches Weib heimgeführt,

ſondern auch ein haushälteriſches. Das kam ihm,

der die Wirtſchaft allzu ſorglos Fremden überlaſſen

hatte, ſehr zu ſtatten.

Daß es mit den Dienſtboten nicht ohne Hader

und Streit abgehen würde, hatten ſie beide voraus

gewußt. Für das Weibervolk beſonders war

Strenge nötig, die waren unter der leichten Hand

der Marie etwas nachläſſig geworden.

Es gab auch richtig Gezänke jeden Tag, denn

die junge Bäuerin ruhte nicht, bis ſie ihren Willen

durchgeſetzt hatte. Das merkten ſich die Dienſtboten,

und keines verſchwendete ein Wort oder nur einen

Blick zu viel an ſie.

Auch vom Nachbarhofe kam kein Gruß herüber,

obwohl die Blonde oft genug um den Weg war,

beſonders wenn der Bauer in der Nähe des Hauſes

arbeitete. Die Resl paßte ihn ſogar ab und

ärgerte ihn mit garſtigen Worten über die Frau.

Auf dem Kirchgang bekam er ein paar karge Reden

von den Alten drüben, die Resl ſchwieg; ſelten, daß

einmal einer ihrer ſchiefen Blicke aus gekniffenen

Augen auf die junge Frau fiel. Man ging um

den Teſchelbauer herum.

Im Dorf drunten machten ſie's auch ſo. Wenn's

nur dem Manne nichts ausmachte, der jungen Frau

verſchlug's nicht allzuviel, ſaßen auch die Weiber

ſteckenſteif neben ihr in der Kirche, oder rückten gar

ihre Kleider von ihr weg! Sie trug kein Kopftuch wie

ſie auch nicht als der Herbſtwind krauſer und

wilder wurde, ſie ſprach nicht wie ſie, ſie ſetzte die

Füße nicht ihnen zu, ſondern von ihnen weg, ſo

ſollte ſie eben an ihrem Manne genug haben.

Dem Teſchelbauern gefiel das ſtolze und zugleich

-
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zärtliche Weſen ſeines jungen Weibes ſehr, und

ſo lange er auf den Feldern mit dem Einbringen

der Frucht und der Kartoffeln alle Hände voll zu

tun hatte, gelüſtete es ihn nicht danach, die Abend

ſtunden wie ſonſt im Wirtshaus zu verſizen, zumal

er für den Sepp, den er ſo kurzerhand entlaſſen,

Ä wieder einen gleich tüchtigen Knecht bekommen

atte.

Er war am Abend müde, und an Sonntagen

behagte es ihm, in der Stube zu ſitzen, welche die

Frau ſo rein und fein hielt, oder mit der jungen

Bäuerin Hand in Hand durch die Felder zu gehen

und von der Wirtſchaft zu ſprechen und dem Wohl

ſtand, der durch ihre Mitgift ſich gemehrt hatte

und durch ihr fleißiges Schaffen wuchs.

Begegneten ihnen Leute, ſo zog er ſchnell ſeine

Hand aus der ihren und konnte mürriſch werden,

wenn ſie nicht ſo grüßten, wie er es

erwartet hatte.

Als aber der Schnee Tag für

Tag in dicken großen Flocken fiel,

als es ſchneite, wie es nur im

Bayerwald ſchneien kann, daß man

faſt kein Dach mehr ſah, ſo hoch

wuchs der Schnee an, als die Dienſt

boten mehr im Haus und den Ställen

und Scheuern ſich aufhielten, als

die junge Bäuerin fühlte, daß ſie

anſtatt beſſer immer widerſpenſtiger

wurden, und ſie, wenn der Zorn in

ihr kochte, dem Manne vorklagen

mußte, da gab es die erſten Streite.

Noch ging der Teſchelbauer des

Abends nicht weg, noch gab er der

jungen Bäuerin einen Kuß, wenn

er ſich ausgepoltert hatte, aber der

rechte Friede zwiſchen ihnen war fort.

An einem Sonntage hörte es auf

zu ſchneien, es fror alles zu Stein

und Bein, und das weiße Feld und

der Rain und die Wieſen und

Wälder glitzerten, daß es eine Pracht

war. Da fiel dem Bauern ein, ins

Wirtshaus zu gehen, und zwar mußte

die Frau mit; an den Tiſch der Groß

bauern ſetzte er ſich, wie er es ge

wohnt war. Doch alle ſeidenen

Schürzen in der Runde zogen ſich

von dem roten Wollkleide der Teſchel

bäuerin zurück, und alle Köpfe wen

deten ſich von ihr weg. Eine Weile

ſaß das junge Weib da, weiß vor

Erregung, endlich ſtand ſie auf und

ſagte: „Komm, wir gehen.“

Aber der Teſchelbauer ſchaute

nicht einmal in die Höhe, hielt die

junge Frau auch nicht zurück, als

ſie ging.

Während ſie langſam die Höhe

hinaufſtieg und halb zornig, halb

traurig auf die Häuſer blickte, die

ihr verſchloſſen bleiben mußten,

dachte ſie an das Kind, das ſie

unterm Herzen trug. Sollte der

Schimpf auch auf ihm ſitzen bleiben?

Der Mann fand ſich damit ab, auf

ſeine Weiſe, ſie ſah's ja, ſie konnte

es auch hören, als er heim kam.

Es war, als ſei ein andrer Geiſt

in ihn gefahren, ſo hatten ihn die

ſpitzen und hinterliſtigen Reden am

Wirtstiſch aufgeſtachelt, ſo auf

gebracht hatte ihn der Schimpf

name „der Böhmak“, den ſie ihm

Ä um die Ohren geſchlagen. Er zitterte vor

UT.

„Du biſt ſchuld, du haſt ſie anzureden, du biſt

die Fremde, die Hereingeſchneite, du biſt die Junge

– kein ordentliches Wort krieg' ich mehr zu hören

wegen dir!“

Sie hatte ſchweigen können darauf, und doch

war es der erſte ernſtliche Unfriede in ihrer Ehe,

war es das erſtemal, daß ſie ſich unverſöhnt zu

Bett legten.

Es war eine klare Froſtnacht, der Mond ſchien

hell in die Schlafkammer, daß ſich das Gegitter der

kahlen Bäume auf die weißen Dielen zeichnete, eine

ſtille Nacht, und trotzdem mußte die Frau an die

erſte Nacht im Hauſe, an die Sturmnacht denken,

in der die großen ſchwarzen Vögel ruhelos an der

Decke hin und her geflogen waren – dann ſuchten

ihre Gedanken wieder das Kind. Sie ſah ſeine

Wiege neben ſich, ſie hatte es in den Armen – ob

es auch wurde wie der Vater und ſich von ihr weg

hetzen ließ? Wenn ſie dann ganz allein blieb?

Wie ſehnte ſie ſich nach dem Kinde! Vielleicht

würde er dann wieder anders werden, er hatte ja

Photographie-Verlag von Franz Hanfſtaengl in München

eine unbändige Freude gehabt, als ſie's ihm ſagte!

Und er war ſo lieb und gut geweſen, und ſie hatte

ihn doch ſo gern, noch immer ſo gern, wie zu An

fang ihrer Ehe!

Am nächſten Sonntag ging er wieder ins Wirts

haus, ohne ſie zu fragen, ob ſie mitwollte; er war

die ganze Woche zornig und wortkarg mit ihr ge

weſen. Heut war er luſtig, fand von nun an den

Weg öfter hinunter, und nicht nur an den Feier

tagen.

„Es iſt mir zu trübſelig zu Haus, ich kann die

Schelterei nicht mit anhören. Mach die Dienſtboten

anders, ſie ſind halt ſo, oder noch beſſer, mach dich

anders!“ Selten gewahrte er in ſeiner ſchwerfällig

polternden Art, daß ſie nur mit Mühe an ſich

halten konnte.

Kam er dann heim, war er meiſt zänkiſch und

zeigte der Vollmond den Weg über die Schneehügel,

oder blies der Tauwind die dicke weiße Decke weg,

dann entglitt er ihr langſam wieder, dann zog's

ihn zu den andern, und je eifriger ſie ſich gegen

ſein. Fortgehen wehrte, deſto trotziger wurde er,

deſto eher ging er und deſto länger blieb er weg

und ließ ſie einſam im Haus, wo die Dienſtmägde

wie pfauchende Katzen und die Knechte wie knurrende

Hunde um ſie herum gingen. –

Die Frühjahrsausſaat und die vermehrte Arbeit

kam wieder, der Teſchelbauer ging nach wie vor

ins Wirtshaus; es wollte Sommer werden, und

der jungen Frau ſchien es, als ob er mehr als

nötig an des Nachbars Zaun ſtünde. Stellte ſie

ihn zur Rede, ſo ſagte er: „Die lacht und macht

mir kein Gefriß an, der bin ich ſo recht, wie ich

bin, die heult mir nichts vor von dem Weibervolk,

die kann ſie regieren!“ –

Sie blieb nun allein im Haus

Prinz Luitpold, der künftige bayriſche Thronfolger

Nach dem Gemälde von Fritz Auguſt von Kaulbach

übellaunig, manchmal aber auch wieder der alte

liebe Kerl, der er früher geweſen.

Er ſaß dann mit ihr an dem großen Kachelofen

und langte ihr die Bratäpfel aus der Röhre,

ſtreichelte ihr wirres ſchwarzes Haar und freute

ſich über den Jungen, den ſie ihm ſchenken würde,

über ihre Friſche und Geſundheit, und freute ſich,

daß ſie an ihm ſolche Freude hatte.

So ſaßen ſie oft an den krachend kalten Januar

abenden, wenn er daheim blieb, weil draußen

der reine Hexentanz los war. Die Eisnadeln, vom

„Böhmiſchen“*) gepeitſcht, wurden vom Boden in die

Höhe gewirbelt, von den Dächern heruntergefegt und

drangen wie richtige Nadeln in die Haut, auch hatte

der raſende Sturm hohe Haufen Schnees zuſammen

getragen, daß kein Hinunterkommen ins Dorf

möglich war. Dann fühlte ſie, wie die andre, die

ihr feindliche Welt wieder verſank, wie nur ſie für

ihn da war und wie er ſie mit einer Wärme um

ſchloß wie in den erſten Tagen ihrer Ehe.

Kroch aber der Wind in den Tälern unter und

*) Böhmiſcher Wind, Oſtwind.

zurück, auch wenn die andern zur

Arbeit gingen, die es jetzt an allen

Ecken und Enden gab; ihr war's zu

ſchwer geworden, in der Hitze drau

ßen zu arbeiten. Sie, die Arbeit

ſame, Fleißige und Tätige, ſaß

ſtundenlang dumpf und untätig da,

wie unter einem Banne, den ſie

nicht abſchütteln konnte. Ein dumpfes

Sehnen nach vergangenen Zeiten

war wach in ihr. Wenn nur der

Junge erſt da war! Wenn der

Vater erſt den Jungen ſah! Alles

wurde wieder, wie es geweſen! Sie

trug dann ihren Kopf wieder hoch

und konnte wieder lachen – ſie

würde ihm einen Staatsferl von

Buben ſchenken!

Wenn der Bauer dann heimkam

von der Arbeit, breitſchultrig, das

braune Geſicht voller Schweiß, in

dem blühweißen Hemd den Geruch

des Heues mitbringend, wenn er ſie

feſt bei der Hand faßte und ſie ihn

in ſeinem Uebermut und ſeiner

ſtrotzenden Geſundheit vor ſich ſah

oder wenn er ſie im Scherz fragte:

„Nun, wann kommt denn der Bub

endlich? Vielleicht machſt du dann

nachher auch wieder ein Geſicht, das

ich gern anſchau'!“ dann erwachte

ſie aus ihrer Dumpfheit, und die

Liebe zu dem ſtarken, blonden

Manne wurde wieder mächtig in

ihr. Er ſtrich ihr übers Haar,

patſchte ihr mit ſeiner breiten Hand

auf den Rücken, und durſtig wie er

war, ging er ſeinen gewohnten Gang

ins Dorf hinunter.

An einem gewitterdrohenden Tage,

wo die Nadelwälder finſter auf den

Bergen hockten und eine gelbgraue

Wolke wie ein Raubtier über dem

Dorfe lag, rief man den Bauern

nach Hauſe. Zwei große Fuhren

Heu lagen noch draußen, und der

Bauer ſchimpfte, daß ihm die Frau

ſo zur Unzeit in die Quere kam.

Er lud raſch auf, während das kleine

Mädel, das die Bäuerin geſchickt,

ängſtlich von einem Fuße auf den

andern trat. Es wiederholte mit leiſer

Stimme ſchüchtern immer wieder, was

ihm die Frau aufgetragen: „Der

Bauer ſoll ſchnell kommen, ſchnell!“

Aber der fuhr fort, fluchend die Fuhre weiter

zu laden, zitternd vor Ueberanſtrengung, mit Schweiß

bedeckt, voll Angſt an die Frau denkend und zugleich

voll Angſt nach der gelben Wolke ſchauend. Endlich

raſſelte der Wagen auf der Landſtraße fort, eine

große Staubwolke hinter ſich laſſend. Aber noch

lag eine große Fuhre draußen, und der Teſchel

bauer knirſchte mit den Zähnen, weil's ihm zu

langſam ging mit dem Abladen daheim. Erſt als

alles geborgen war und der leere Wagen wieder

davonraſſelte, trat er zu der ſtöhnenden Frau, die

Ä mit verzerrtem Geſicht in die Kiſſen verwühlt

atte.

„Holt den Doktor!“ ſchrie ſie. Ungeduldig ſagte

er: „Wer ſoll ihn denn holen, jemand muß doch

bei dir ſein!“

„Der Knecht!“ keuchte ſie, „ſolls Roß nehmen!“

„Wenn er doch draußen iſt! Das viele Heu,

ſo denk doch, und das Gewitter am Himmel!“

Da ſtieß ſie ſeine Hand weg und drängte ihn von

ſich. Nun ging er ſelbſt.

(Schluß folgt)
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Der Regent bei einer Spazierfahrt im „Engliſchen

Garten“ in München

Pom bayriſchen Königshauſe

(Hierzu drei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Michael Dietrich in München)

as Jahr 1906 iſt für das altehrwürdige Haus

der Wittelsbacher ein Jahr ſchmerzlich

freudiger Erinnerung. Gerade ein Jahrhundert

iſt verfloſſen, ſeitdem ſie das Ziel ihres politiſchen

Ehrgeizes errangen: die Souveränität. Der Preß

burger Friede hatte ihnen einen für damalige

Zeiten enormen Zuwachs an Gebiet und Macht

beſchert – 32000 Quadratkilometer mit 1028 000

Einwohnern traten unter die Botmäßigkeit des

bayriſchen Löwen – und am 1. Januar 1806 emp

fingen ſie die Königskrone, aber aus der Hand des

allmächtigen korſiſchen Eroberers. Die Anhänglich

keit der Bayern an ihr Königshaus zeigt ein ganz

eigenartiges Gepräge, ſie iſt durchaus verſchieden

von der in Fleiſch und Blut übergegangenen Sub

ordination der altpreußiſchen Untertanen, von der

„Königstreue bis auf die Knochen“. Durch be

ſondere Ruhmestaten haben ja die Wittelsbacher

ihren Namen nicht in das Herz ihres Volkes ge

ſchrieben, weniger die Bewunderung iſt es, welche

die Bayern an ſie kettet, eher eine gewiſſe Gemüt

lichkeit, ein ſtillſchweigendes Einvernehmen, und

gerade die Wittelsbacher haben es verſtanden, bis

auf unſre Tage dem Volke nahe zu bleiben.

Der Regent iſt zurzeit der Patriarch unter den

Dreher

deutſchen Bundesfürſten. Auf drei weitere

Generationen des alten Hauſes kann er

herabblicken, und obwohl er das Alter des

Pſalmiſten längſt überſchritten hat, ſpürt

er von den Beſchwerden des Alters wenig.

Ein paar Szenen aus dem alltäglichen

Privatleben des hohen Herrn geben unſre

beiden erſten Bilder wieder, das dritte zeigt

uns die jüngeren Generationen, und zwar

drei künftige Könige von Bayern, nämlich

den Prinzen Ludwig von Bayern, ſeinen

älteſten Sohn Prinz Rupprecht und deſſen

älteſten, jetzt vierjährigen Sohn Prinz

Luitpold. Die Gemahlin des Prinzen Lud

wig, Prinzeſſin Maria Thereſia, iſt eine

Tochter des Erzherzogs von Oeſterreich-Eſte

und eine Nichte des letzten Herzogs von

Modena, Franz V.; die Gemahlin des

Prinzen Rupprecht, Prinzeſſin Marie Gabriele, eine

Tochter des Herzogs Karl Theodor in Bayern, des

bekannten Augenarztes. Außer dem Prinzen Rup

precht ſind auf dem Bilde noch von den Kindern des

Prinzen Ludwig zu ſehen: die Prinzeſſinnen Adel

gunde, Hildegard, Wiltrud, Helmtrudis und Gunde

linde, ſowie Prinz Franz (geb. 1875), während der

zweitälteſte Sohn, Prinz Karl (geb. 1874), die mit dem

Herzog Ferdinand von Kalabrien vermählte Prinzeſſin

Maria und die mit dem Prinzen Ludwig von Sachſen

Koburg-Gotha vermählte Prinzeſſin Mathilde fehlen.

Prinzeſſin Thereſevon Bayern, die einzige unvermählte

Schweſter des Prinzen Ludwig, genießt in der Geiſtes

welt nicht nur als Protektorin aller wiſſenſchaftlichen

Beſtrebungen, ſondern auch als Schriftſtellerin auf

wiſſenſchaftlichem Gebiete hohes Anſehen; ſie iſt

Dr. phil. hon. c. der Münchner Univerſität und Ehren

mitglied der Bayriſchen Akademie der Wiſſenſchaften.

Vºnis nach rechts: Prinz Franz, Herzog von Kalabrien, Erzherzog Eugen von Oeſterreich, Prinzeſſin Rupprecht, Prinzeſſin Hildegarde, Prinz Rupprecht, Prinzeſſin Gundelinde, Prinzeſſin

Helmtrudis, Prinzeſſin Wiltrud, Prinz Ludwig, Prinzeſſin Ludwig, Prinzeſſin Adelgunde, Prinzeſſin Thereſe. In der Gruppe im Vordergrunde drei Kinder des Herzogs von Kalabrien, rechts Prinz Luitpold

- Weihnachten am Hofe des Prinzen Ludwig von Bayern
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Von der Revolution in Rußland: Barrikade in einer Straße von Moskau

M of i 3 b lä t t er

Spaniens künftige Königin?

Die Brautfahrten König Alfons haben ihr Ende noch

nicht erreicht. So viel Prinzeſſinnen der liebenswürdige junge

Monarch mit der charakteriſtiſchen Phyſiognomie der Habs

burger auch hat Revue paſſieren laſſen, anſcheinend ſchwankt

er noch immer zwiſchen der Stimme ſeines Herzens und den

Geboten der Staatsräſon. Unter allen Fürſtentöchtern aber,

die man wohl als Anwärterinnen auf den ſpaniſchen Königs

thron genannt hat, ſcheint zurzeit die ſchöne Battenbergerin,

die unſer Bild zeigt, am meiſten Ausſicht auf die Hand

Alfonſos zu haben. Prinzeſſin Viktoria Eugenie, oder wie

ſie in England kurz genannt wird, „Gna“, iſt die Tochter

des Prinzen Heinrich von Battenberg, dem die Königin Vik

toria, als er ihre Lieblingstochter Beatrice heimführte, das

Prädikat Königliche Hoheit verlieh. Ihr Vater ſtarb im

Jahre 1896. Die kühnſten Träume der Battenberger, dieſes

Phot. Chuſſeau-Flaviens, Paris

Prinzeſſin Viktoria Eugenie von Battenberg

beinahe heimatloſen, zum Abenteuerlichen neigenden Ge

ſchlechts, wären wohl erfüllt, wenn eine Prinzeſſin ihres

Hauſes als Königin den Thron eines Landes beſteigen ſollte,

in dem früher, allerdings auch nur früher, die Sonne nicht

unterging.

Uon den Strassenkämpfen in Moskau

Wider alles Erwarten iſt Moskau, die alte Krönungs

ſtadt und die Wiege des Zarentums, das ſich anfangs der

revolutionären Bewegung zu verſchließen ſchien, der Schau

platz der blutigſten Revolution, eines regelrechten Bürger

krieges geworden. Warum gerade dort, wo die Bedingungen

für eine revolutionäre Erhebung eigentlich weniger günſtig

waren als in den Fabrikzentren des Weſtens, der Aufſtand

zu ſo hellen Flammen aufloderte, iſt bislang nicht bekannt

geworden. Das eine ſteht feſt, daß in den Straßen von

Moskau zwiſchen Militär und Bevölkerung eine förmliche

Schlacht geſchlagen wurde, die zu den blutigſten Kämpfen

dieſer Art zu rechnen iſt. Die Truppen hatten es mit wohl

organiſierten und gutbewaffneten Gegnern zu tun, und nur

dem überlegenen Artilleriefeuer, das Barrikaden und befeſtigte

Häuſer in Trümmer legte, iſt der endliche Sieg des Militärs

zu danken. Die Barrikaden wurden meiſtens aus Drahtnetzen,

umgeſtürzten Wagen und Schlitten, ausgehobenen Eiſentüren

errichtet und mit verzweifelter Todesverachtung verteidigt.

Mehr als tauſend Mann ſollen insgeſamt auf beiden Seiten

gefallen ſein, Moskau hatte Tag und Nacht zu tun, um ſeine

Toten zu begraben.

Phot. J. Beeker

Einſchlagſtelle einer Granate in einem Moskauer Hauſe

Staatsminister a. D. von Thielen +

In dem früheren preußiſchen Miniſter der öffentlichen

Arbeiten Karl von Thielen, der am 10. Januar in Berlin

ſtarb, iſt eine der für das innere politiſche Leben der preußi

ſchen Monarchie einflußreichſten Perſönlichkeiten, einer der

am meiſten angefeindeten und gleicherweiſe bewunderten

Staatsdiener des neuen Kurſes aus dem Leben geſchieden.

Elf Jahre lang ſtand er an der Spitze der preußiſchen Staats

bahnen, des größten Betriebes der ganzen Welt, und wenn

auch vielfach über die in ſeiner Verwaltung zutage tretenden

fiskaliſchen Tendenzen, über die Neigung zu einer gewiſſen

„Plusmacherei“, für die übrigens wohl zumeiſt der frühere

Finanzminiſter von Miguel verantwortlich war, geklagt

wurde, ſo ſind doch die Fortſchritte des preußiſchen Eiſen

bahnweſens unter ſeiner Leitung ſo in die Augen ſpringend,

daß, wenn man die geſamte Laufbahn des Entſchlafenen

überſchaut, jeder Tadel vor der Summe einer ganz gewaltigen

organiſatoriſchen und verwaltenden Arbeitskraft verſtummen

muß. Nach dem Scheitern der Kanalvorlage zog er ſich vom

politiſchen Leben zurück und widmete den Reſt ſeines Lebens

der neugegründeten Kruppſchen Aktiengeſellſchaft, deren Auf

ſichtsratspräſident er bis zuletzt war.

Phot. E. Bieber

Miniſter von Thielen +

Hus den Jagdgründen am Weissen Hil

Seitdem die Macht des Kalifen unter dem mörderiſchen

Schnellfeuer der anglo-ägyptiſchen Armee Kitcheners end

gültig zuſammengebrochen – ſechs Jahre ſind bereits ſeit der

Schlacht von Ombdurman vergangen –, iſt der Sudan das

Ziel vornehmer Touriſten geworden, und von Jahr zu Jahr

mehren ſich die Beſucher, die an den Ufern des heiligen Nils

den Senſationen afrikaniſchen Jagdvergnügens nachgehen. Die

Reiſe bis Khartum, wo einſt Gordon heldenmütig kämpfend

unterlag, kann man in denkbar bequemſter Weiſe zurücklegen. In

27 Stunden führt ein Luxuszug den Reiſenden von Wadi-Halfa

bis Khartum. Jagdgeſellſchaften pflegen dort meiſtens einen

eignen Dampfer von der Abteilung für Dampfſchiffahrt auf dem

Nil in der Verwaltung des Sudans zu chartern. Zunächſt aber

heißt es, einen Jagdſchein löſen. Die Regierung ſtellt zwei

Sorten von Scheinen aus. Der erſtere koſtet nur 50 Franken,

wofür man das Recht hat, das kleinere Wild, als da ſind Löwen,

Krokodile, Gazellen und ſo weiter, nach beſten Kräften zu er

legen, der andre dagegen ſtellt ſich auf 500 Franken, und er allein

ermächtigt, ſich auch an Elefanten, Nilpferde, Büffel und der

gleichen Rieſen der Tierwelt zu wagen. Einem Mitgliede

einer ſolchen Jagdgeſellſchaft glückte es, den Elefanten, den

unſre Leſer hier auf dem Bilde ſehen, mit einem glücklichen

Schuſſe zur Strecke zu bringen.

11

Ein Jagdbild vom Weißen Nil: Ein durch einen einzigen Schuß erlegter Elefant
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Generalleutnant Helmuth von Moltke,

der neue Chef des Generalſtabs der preußiſchen Armee
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Als III. Abteilung des populärwiſſenſchaftlichen

Sammelwerkes „H aus ſchatz des Wiſſen s“ (Verlag

von J. Neumann, Neudamm) iſt kürzlich „Die Chemie“

von Dr. Max Vogtherr erſchienen (848 Seiten, in

Leinen gebunden 7,50 Mark). Bei der überaus hohen

Bedeutung, die Unter den Naturwiſſenſchaften neben

der Phyſik in erſter Linie die Chemie für das ganze

moderne Leben erlangt hat, iſt es auch für den Laien

heutzutage nicht bloß naheliegend und intereſſant, ſondern,

wenn er auf den Namen eines Gebildeten Anſpruch

machen und nicht wie ein Blinder durchs Leben gehen

will, geradezu ein Bedürfnis und eine Notwendigkeit,

ſich von den chemiſchen Vorgängen in der Natur und

von der Art und Weiſe, wie wir zu den verſchiedenſten

Zwecken praktiſch daraus Nutzen ziehen, ein richtiges

Bild zu machen. Somit darf ein dem gegenwärtigen

Stande der Wiſſenſchaft entſprechendes Werk wie das

vorliegende, das die chemiſchen Erſcheinungen und die

Eigenſchaften der Subſtanzen in gemeinverſtändlicher

Weiſe ſchildert, in den weiteſten Kreiſen auf eine gute

Aufnahme rechnen. Beſondere Aufmerkſamkeit wendet

der Verfaſſer mit vollem Recht den Körpern zu, denen

die chemiſche Induſtrie ihren Aufſchwung und ihre

Blüte verdankt. Die chemiſchen Betriebe, die in her

vorragendem Maße unſer Intereſſe erregen, ſind durch

Darſtellung von Fabrikanlagen und Maſchinen anſchau

lich illuſtriert. Aber auch dem chemiſchen Experiment

als ſolchem iſt ein weiter Raum und eine große Anzahl

von Abbildungen gewidmet; . endlich finden auch die

theoretiſchen Entwicklungen, ſoweit ſie für das Ver

BS F-“ º.

„Sie kommen mir ſo verändert vor, Herr Kolle

einen neuen Winterüberzieher ?“

„Gott bewahre; mein Winterüberzieher

überzieher überhaupt nur durch eine raſchere

unterſcheidet ſich von dem Sommer

Gangart!“

–

ge, haben Sie eigentlich

ſtändnis des Ganzen notwendig ſind, Berückſichtigung.

Eine geſchichtliche Darſtellung der chemiſchen Errungen

ſchaften führt dem Leſer das Bild der Heroen der

Wiſſenſchaft vor und läßt die Stufenleiter erkennen,

auf der die Menſchheit zu immer höherer Einſicht em

porſtieg.

– Im Verlage von Otto Maier in Ravensburg,

hat Dr. H. Schweitzer, jetzt Direktor des Suermondt

Muſeums in Aachen, eine „Geſchichte der deutſchen

Kunſt“ erſcheinen laſſen, die ſich ſchon rein äußerlich,

abgeſehen von der tadelloſen Druckausſtattung und aus

giebigen Illuſtrierung (497 Abbildungen), unter den

gleichartigen Veröffentlichungen der letzten Jahre durch

ihren mäßigen Umfang und, damit Hand in Hand gehend,

relativ mäßigen Preis (gebunden 16 Mark) empfiehlt.

Naturgemäß wendet ſich der Verfaſſer in einer ſo ge

drängten Darſtellung nicht an den Fachmann, das Buch

ſoll dem gebildeten Laien und dem jungen Studierenden

eine kurzgefaßte, leichtverſtändliche Ueberſicht der Ge

ſamtentwicklung der bildenden Kunſt unſers Volkes.

geben. Die Sprache iſt knapp und klar, die Erörterung

verwirrender Streitfragen wird vermieden, und in der

Verwertung der geſicherten Reſultate der Forſchung

zeigt ſich die weitgehende Vertrautheit des Verfaſſers

mit dem Stoffe, der, nebenbei bemerkt, gut gegliedert

erſcheint. Sehr erfreulich berührt es, daß ohne Vor

eingenommenheit die Darſtellung der Kunſt des neun

zehnten Jahrhunderts bis in die jüngſten Phaſen fort

geführt iſt. Das Buch erweiſt ſich ſomit, alles in allem,

als ein brauchbarer und zuverläſſiger Wegweiſer durchs

die deutſche Kunſt älterer und neuerer Zeit.

Haus-Musik der Zukunft,

EGGGGGGGGE

Literatur- und Normal-Harmonium

Anerkannt bestes

deutsches Fabrikat

Vertreter an allen grösseren Plätzen,

M. Hofberg, Leipzig-Plagwitz

Königl. ital. Hof-Harmonium-Fabrik

Illustrierter Katalog gratis und franko.
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den; leicht verdauliche

hlUfhill2ng Mühklng

=F=N

LehellSVersicherungsbank a. 6.

(Alte Stuttgarter)
= Gegründet 1854. =

Seither erzielte Uberschüsse -!

M. 125 Million.

Versich.-Bestand

M. 713 Million.

Tznfähigkeit (Invalidität) Prämienbefreiung.

FT Beste

Beliebtes Hausmittel bei

Gläser zu 50 G, ./. 1.

Oder ab Fabrik.

. . . si

HUIf9M Und Heiserkeit,

– u. 1.75

in Apotheken und Drogerien

Z

J. Paul Liebe, Dresden.

_ºrkpulver
Auszug besten Gerstenmalzes

ohne Zusatz in VacuO einge

dampft: wohlschmeckend, nahr

haft, haltbar, bequem anzuwen

für Genesende, Frauen, Kinder. fluenza,Scrofulose

. . .

. .

Elektrische Klingelanlagen
s zum Selbstanlegen

M. 3.75, desgl. Tele

phone, kleine Lichtan

lagen für Minuten

e

Alle Überschüsse gehören den Versicherten. BeiF“Z
licht, Glühlampen,

elektr. leucht. Shlipsnadeln etc., Elemente,

Accumulatoren, Vernickelungseinrichtun

gen, kleine Dynamo-Elektromotoren, Elek

von zahlreichen Professoren und Aerzen

„R0CHE

ständig verordnet.

". FeſwefseT bei

Nerven-, Magen, ferz-,

Ä ſNieren- u. Ge

schlechtskrankheiten.

Neurasthenie, Rsthma,

Gicht, Rheumatismus,

Zuckerkrankheit, Blut

etS.Winterkuren.

und alle elektr, Bedarfsartikel.

trisir – Appar., Elemente, Leitungsdrähte

O„ H.- Wieder”s Institut- Leipzig

Abteil. f. Elektrotechnik. Gegründet 1850.

Illustr. Kataloge „E“ gegen 10 Pfg. Briefm.

- ſeiterre Brieftrrar Kerr !

v. China, Haiti, Kongo, Korea,

Kreta, Perſ., Stam, Sudan 2c. –FIX

Äs armut,Frauenkrankheit. alle verſch. – gar. echt – nur 2 Mk.

eHeilerfolges Preisl.grat. E.ilayn,Naumburg a/S.

Erſtklaſſig in Material

Sinnreich in Konſtruktion

Zuberläſſig ilN 6ebraUch

Beſte Bereifung für fahrrad und Automobil

Continental Ca0utch0UC

Und Gutta Percha-C0.

Hann0WET.

Die Schönheit des Busens ist einer der vorneh

msten weiblichen Reize, in welchem sich die Natur

nicht verschwenderisch zeigt. Die Damen werden

daher mit Vergnügen vernehmen, dass es ein vOll

ständig harmloses Mittel gibt, um die Natur auf

Sanfte Weise zu zwingen in dieser Hinsicht

weniger karg zu sein. Dieses der feinen Pariser

Damen-Welt bereits bekannte. Mittel besteht

in der Anwendung von RATIE'S

PILULES ORIENTALES
welche von den berühmtesten Pariser Ärzten

gutgeheissen wurden und in der That, die

Eigenschaft besitzen, den Busen zu entwickeln

und wiederherzustellen, die Gewebe zu feS

tigen, Knochen-Vorsprünge der Schultern. Zu

verwischen, indem sie den Formen der Büste

im Allgemeinen ein diskretes EmbOnpoint

verleihen. Ihre Wirkung besteht darin, dass

sie die Umwandlung der Nahrung in plastische

Substanzen erleichtern und befördern, welch'

letztere sich in der Brust Gegend festsetzen

Z

« * . F

Wie man eine Schöne Büste Erzielt !
> >>> K K & K-–

Das einmal erzielte Resultat besteht in der

Folge ohne irgendwelche besondere Behand

einen frischeren Teint, verschönern die Ge

sichtszüge und verjüngen das ganze Wesen.

Sie sind für alle Naturen zuträglich, für das

in seiner Entwicklung begriffene junge Mäd

chen ebensowohl wie für die vollständig aus

gebildete Frau. In keinem Falle können sie für

die Gesundheit im Geringsten schädlich Sein.

Schachtel mit Anweisung M. 5,30. Geg NachN.

M. 5,50. (Versandt franko unter Diskretion).

Depots für Deutschland .

Berlin, HADRA, Apoth., Spaudauerstr, 77

München, EMMEL, Apoth., Sendlingerstr, 13.

Breslau, ADLER-APOTHEKE, Ring, 59

Frankfurt-a-M. : ENGEL-APOTHEKE, GrOSSe

Friedbergerstrasse, 46.

Depot für 0esterr-Ungarn, Ap0th.J.V.TöRök,Budapest.

lung fort.

Durch ihre belebende Wirkung verleihen

RATIE'S PILULES ORIENTALES überdies

IminderwageNachhmungenngebe

werden benwirses zu verlagen

SK SWS\§§Fºss

c-N-A–^-D.

srztlich ernpfohlenes

rragendes /Aiſle bei all

ÄhKUaßen der Athmungsorg

7AGESOOS/S

rwachsene 3-4 Theeló

/7der -27hgelöſ
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(Thioco 10,0ransensirup 140)
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Bahme Wölfe

ºn Welling, einem Städtchen, das einige Meilen von London

entfernt liegt, hat ein Mr. H. C. Brooks ein eigentümliches

Unternehmen gegründet, nämlich eine Wölfezüchterei, die zugleich

eine Dreſſuranſtalt für Wölfe iſt. Mr. Brooks, der ein großer

Tierfreund iſt und beſonders die Wölfe in ſein Herz geſchloſſen

hat, wurde zu dieſem Unternehmen aus praktiſchen Gründen, be

wogen, denn in der vornehmen engliſchen Geſellſchaft iſt es Mode

geworden, ſich auf den Landſitzen irgendein wildes Tier zu halten.

So haben ſich einige Mitglieder der engliſchen Ariſtokratie aus

Afrika junge Löwen, aus Indien junge Tiger mitgebracht. Dieſe

Tiere jedoch können, wenn ſie ein gewiſſes Alter erreicht haben,

ihre natürliche Wildheit nicht verleugnen und müſſen dann, wie

in einer Menagerie, beſtändig im Käfig gehalten werden. Ganz

anders iſt es mit den Wölfen, die Mr. Brooks züchtet, und die,

wenn ſie ſeine Schule genoſſen haben, ſo zahm wie Hunde bleiben. -

Mr. Brooks iſt mit ſeiner Liebhaberei bereits ein reicher Mann

geworden, und die Zahl der Leute, die aus ſeiner Anſtalt ge

zähmte Wölfe beziehen, iſt in ſtetem Wachſen begriffen.

B r i e fm a p p e

Kolonialſchule Witzenhauſen betr. Auf Ihre Anfrage

teilen wir Ihnen mit, daß die Kolonialſchule abſichtlich keinen beſonderen

Wert auf Befähigungszeugniſſe legt, doch iſt der Beſitz des Einjährigen

zeugniſſes der Regel nach als Kennzeichen des notwendigen Mindeſt

maßes der Vorbildung anzuſehen. Der Beſitz des Abiturientenzeug

niſſes befreit von der Verpflichtung zum Praktikantenjahr und bietet

günſtige Anwartſchaft auf die amtliche Koloniallaufbahn im Reichs

dienſt. Die militäriſche Dienſtpflicht kann in Deutſch-Südweſtafrika

abgeleiſtet werden, falls eine Anſiedlung in dieſer Kolonie beabſichtigt

wird. Was die Koſten betrifft, ſo beträgt der halbjährliche Lehr- und

Penſionspreis 650 Mark (bei Einzelzimmer 750 Mark und Zimmer zu

zweien 700 Mark). Sprach- und ſonſtiger Privatunterricht iſt nicht

einbegriffen. Das Eintrittsgeld beträgt 30 Mark.

Z. 58. Leider nicht verwendbar. Ein gezähmter Wolf an Stelle eines Schoßhundes

K. L. B. in S. In der Tat ein eigenartiger Fall! Wir können

uns in Ihre Nöte ſehr gut hineindenken, denn Sie ſind nicht der ein

zige „Sonderling“, der imſtande iſt, ſich durch ein – ſchwieriges Rätſel

die Gemütsruhe und ſogar den Schlaf rauben zu laſſen. Leider ſind

wir vorläufig nicht in der Lage, Ihnen beides wiederzugeben, denn

auch wir und einige von uns konſultierte gewiegte Rätſellöſer haben

vergeblich nach der Löſung geſucht. Vielleicht aber iſt Ihnen noch

durch die Flucht in die Oeffentlichkeit zu helfen, und wir unterbreiten

daher dieſer Ihren Fall. Sie haben alſo vor einigen Jahren auf

einer Reiſe aus einer Tageszeitung, wahrſcheinlich einer öſterreichi

ſchen, ein Rätſel herausgeſchnitten, das Sie bis zum heutigen Tage

nicht herauszubringen vermocht haben, und da Sie den Namen des

betreffenden Blattes nicht mehr wiſſen, ſo iſt Ihnen jede Möglichkeit

genommen, die Löſung zu erfahren. Das Rätſel lautete:

Logo griph-Aufgabe

Ich herrſch in unbegrenzter Macht,

Soweit ſich dehnt der Schöpfung Pracht.

Doch geht mir noch ein Laut voraus,

So iſt's mit meiner Herrſchaft aus.

Solang die Sonn' am Himmel flammt,

Ouäl' ich mich ab in ſchwerem Amt,

Und kommt der Abend dann herbei,

Beginnt erſt recht die Sklaverei.

In enge Kleider eingezwängt,

Die faſt des Leibes Fülle ſprengt,

In einem Raum, erſtickend heiß,

Im Angeſicht bedeckt mit Schweiß,

Dien' ich wie ein getreuer Knecht

Und mach' es dennoch ſelten recht;

Denn hab' ich faſt die ganze Nacht

Mit Seufzen ruhelos durchwacht,

Folgt eine Predigt meiſt zum Schluß,

Die ich geduldig hören muß,

Und fragt ihr mich, wem zum Gewinn

Jch Aermſter ſo belaſtet bin,

Daß ich ſelbſt nachts nicht Ruhe finde,

So hört: Ich dank's dem eignen Kinde!

Sollte vielleicht einer unſrer Leſer die Löſung finden oder ſich des

Rätſels entſinnen?

R. H. in Charlottenburg. Mit Dank abgelehnt.

„Zähnchen Kanten ſchmerzlos.“

Das Söhnchen des Herrn Schutzmann Forkel aus Hannover hat

ohne irgendwelche Beſchwerden acht Zähnchen bekommen, und es dürfte

alle Eltern intereſſieren zu hören, was ihm dazu verhalf. Das Mittel

war Ä“ Emulſion, und Herr Forkel beſchreibt ſeine Erfahrung

Wie OlgL

Hannover, Edenſtraße 20b, den 28. Februar 1905.

Ich kann Ihnen mitteilen, daß ſich Ihre Emulſion bei meinem Kinde Emil vorzüglich

bewährt hat und von ihm ſehr gern genommen wurde. Das Kind blieb, obwohl von

Geburt ganz kräftig, immer ſchwach und wollte abſolut nicht zunehmen. Als die

Zahnperiode begann, war das Kind ſchon vollſtändig heruntergekommen. Ich entſchloß

mich daher zur Anwendung von Scotts Emulſion und habe erreicht, daß unſer Kind

jetzt acht Zähne, die vollſtändig ſchmerzlos kamen, hat und daß es, obwohl noch nicht

ganz 13 Monate alt, ganz flink durch das Zimmer laufen kann.

(gez.) Forkel, Schutzmann.

Obwohl dieſer Fall außerordentlich erſcheinen mag, iſt er doch

keineswegs außergewöhnlich. Viele ſonſt geſunde Kinder fangen zur

Zahnzeit zu kränkeln an. Scotts Emulſion iſt für Kinder die beſte

Form von Lebertran, ſie iſt von durchaus angenehmem Geſchmack und

befördert, entgegen dem gewöhnlichen Lebertran, die Verdauung, anſtatt

Beſchwerden zu verurſachen. Die Scottſche iſt die erſte, urſprüngliche

Lebertran - Emulſion; die zahlreichen Nachahmungen kommen ihr an

Güte bei weitem nicht gleich, da „Scotts“ die einzige iſt, die nach dem

eigenartigen Scottſchen Verfahren hergeſtellt wird.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m, b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi. pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.
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C. Maquet, G. m. b. H.

A Heidelberg u. Berlin w., fützowstrasse 89/90. – Mit 24
- - - prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

gold.

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni-g- #WIf

versalstühle, verstellb. Schlafsessel, #

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbaré - Ä
Keilkissen, Betttische, Zimmer- SS Eſ

Closets, Bidets. – Cataloge gratis.

Franco und

emballagefr.

jed. Station

Ä &E- STE>

5jähr. Gar. - -

2>

Aus der Werkstatt direkt an Consumenten,

Fulda SW Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.

„Für Eheleute“
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr"s --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

also ohne Zwischenhändler, liefern

wir unsere Specialitäten: Moderne

Schlafzimmer. U. a.tdeutsche

Esszimmer. Englische Bettstelle,

wie nebenstehend, in echt Nuss

baum Mk. 55,– franco und em

ballagefrei jeder Station. Muster

bücher und Referenzen zu Diensten.

Conr. Sauer Söhne,

enthält, sondern den näh

Man sollte den Kleinen morgens nicht immer Kaffee geben, der doch keinen Nährstoff

Van Houten's Cacao! Besonders früh, wenn die Kinder zur Schule gehen!

rstoffreichen, erfrischenden und stets sehr gern getrunkenen

Krankenfahrſtühle
- für Zimmer und Straße,

ÄCloſetſtühle, Leſetiſche,

verſtellb. Keilkiſſen.

R i c h- M a um es
Dresden-Löbtau.

Catalog gratis.
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auch Tabletten indruinälschachteln

Meßm ''s PC
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Nähmaschinen

gelten seit Jahrzehnten als anerkannt erstkl. Qualitäts

Erzeugnis. – Die neue patentierte Schnell - Nähmaschine

wird infolge ihrer hohen Leistungsfähigkeit mit Recht

als „die beste Maschine der Welt“ bezeichnet.

Maschinenfabrik

GritZller A-G, Durlach 29.

Schnellnäher

Rönisch Pianos K.
K.Hof-Pianofabrik in Dresden,

Vertreter an allen Plätzen der Welt,
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C o t e n I ch a U.

Profeſſor Severino Ferrari, hervorragender italieniſcher

Literarhiſtoriker, der Nachfolger Gioſuè Carduccis an der Uni

Gouverneur von Algeciras. 11. Jan., Algeciras. – Profeſſor

Guſtav Amberg, bekannter Phyſiker, 75 J., 11. Jan., Tannen

feld bei Nöbdenitz (Thüringen). – Profeſſor Dr. Theodor

Buchstabenrätsel

Mit F ſchwimmt's in der blauen See,

In der Rumpelkammer liegt's mit P. F. M.-S.

verſität Bologna, 49 J., Colle Gigliato (Toskana). – Berghaupt

mann Georg Gräff, Direktor des königlichen Oberbergamts zu

Breslau, 53 J., 6. Jan., Breslau. – Otto Schelp er, hervor

ragender Opernſänger, 63 J., 9. Jan., Leipzig. – Geheimer Ober

juſtizrat Emil Ebmeier, Landgerichtspräſident a. D., 84 J.,

9. Jan., Erfurt. – Geheimer Regierungsrat Dr. Heinzerling,

Profeſſor für Brückenbau und höhere Konſtruktionen an der

Aachener Techniſchen Hochſchule, 81 J., 10. Jan., Aachen. –

Preußiſcher Staatsminiſter a. D. Karl von Thielen, 1891 bis

1902 Miniſter der öffentlichen Arbeiten, 74 J., 10. Jan., Berlin. –

Oberkonſiſtorialrat D. Lohr, Generalſuperintendent, 66 J.,

10. Jan., Kaſſel. – Kommerzienrat Hermann Güttler, Groß

induſtrieller, 10. Jan., Reichenſtein in Schleſien. – Dr. William

R. Harper, Semitologe, Präſident der Univerſität Chicago,

49 J., 10. Jan., Chicago. – Dr. Karl Freiherr von Fritſch,

Profeſſor der Geologie an der Univerſität Halle, Präſident der

Leopoldiniſchen Akademie der Naturforſcher, 67 J., Dürrenberg. –

Hermann von Noſtitz-Wallwitz, ehemaliger königlich ſäch

ſiſcher Staatsminiſter und Miniſter des königlichen Hauſes, 80 J.,

Weber, altkatholiſcher Biſchof, 70 J., 12. Jan., Bonn.

Ein ſchlimmes Kriegswerkzeug ſofort. F. M.-S.

Füllrätsel

Fügſt, lieber Leſer, mit Geſchick

Du in ein weiblich Kleidungsſtück

Den Namen eines Fluſſes ein,

Der mündet in den ſchönen Main:

Dann nennt das neuentſtandne Wort

Hnagramm

Ich ſtand im grauen Altertum

Als Heldenſtadt in hohem Ruhm.

Ich bin noch heut ein ſchöner Ort,

Myrt' und Zitrone blühen dort.

Verſetz zwei Zeichen in dem Wort,

Dann werde ich ein Küſtenort

Im ſelben Land wie ob’ge Stadt,

Richtige Löſungen

Arthur L. in Bozen (3);

bronn (4); „Prinzeßchen“

Pelzer in Stettin (4); Clara M. in Bielefeld (2);

zig (4); Eugenie F. in Luxemburg (5); A. Bittroiff in Stuttgart (3);

„Marſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt (3);

Erich K. in Wiesbaden; Guſtav

in Roſtock (4); „Huckebein“ in Eiſenach (3); „Sonnenblume“

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 404:

Des Silbenrätſels: Dachſtein.

Des Rätſels: Henne – Tenne – Senne. .

. Des Stabproblems: Erſt werden alle Silben geleſen, die

ſich an einem Stäbchen befinden, dann diejenigen, die ſich an zwei

Stäbchen befinden, und ſo fort, bis man am Ende angelangt iſt.

Wird bei „Ein Reis“ begonnen, ſo lautet der Text:

Ein Reis vom Narrenbaum trägt jeder, wer es ſei;

Der eine deckt es zu, der andre trägt es frei.

Des Homonym s: Zug.

ſandten ein: Julius Cvetkovits in Pécs (2);

Myriam in Warſchau (3); Frau Annie

Medikus in Leip

Meta in Lübeck (3);

Franck in Darmſtadt (3);Ä
T OE

in Weimar (2); Gretel in München (2);

K. Haus in Frankfurt a. M. (4); Roſa Maurhofer in Zürich (3); Frau

11. Jan., Dresden. – Spaniſcher Diviſionsgeneral Fernandez,

R.

Die Helden einſt erzogen hat.

TFTTTFT

Wahlschmeckend appetitanregend,

leicht Werdaulich.

(Riviera)

Neu! HOTEL HESPERIA !Neu!
Hochgelegen. Abgeschlossene Wohnungen mit Bädern etc. Warmwasserheizung

in allen Zimmern. Regelmässige Hauskonzerte. Bes. J. Albrecht

zu haben in den Apotheken.

Sanatorium für Winterkuren

zu B a l | e n stedt a Harz | – Sehr mildes Klima; herrl. regenarme Lage. –

von Dr. Max Rosell; früher Einzige ärztlich geleitete Naturheilanstalt im Harz.

Ass.-Arzt bei Dr. Lahmann. Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden. Gicht,

Ermässigte Preise. Prosp. frei. Zucker, Fettsucht, Katarrhe, Rheuma, Asthma.

BORDIGHERA (Riviera)
e -" . Ranges. Erhöht » - a - es HW

HoTEL. RoYAL. º - ÄnºsäÄ es
BESITZER: L. PALoMBI.

CH E-INTUA. Grd. Hötel Savoie
- Deutsches Haus T. R.

1905 vollständig renovirt. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

umgeben von meilenweiten Hochwald, geschützte Süd

lage, wildromantische Felspartien, bequeme Fuss- und

Fahrwege, ärztlich allseits empfohlen als Sommer- und

Winteraufenthalt. Durch den neu angelegten Kurpark

und andere Verbesserungen wird Schierke in der Saison

1906 einen noch reizvolleren und angenehmeren Auf

enthalt bieten als bisher. Grosse Auswahl billiger und

komfortabelster Wohnungen.

Prospekte durch die Kurverwaltung.

Sta Margherita Ligure a”Äte

= Hotel Regina Elena- = ÄÄÄ.
Wunderb. Lage am Meere. Neu erbaut. Pension von 8 Frs. an. E. Westphal-Durante.

GENU Eden - Palast =

u- Parºk = H ö te

Einzige ruhige centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Sanatorium. V. Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

M0dernste Einrichtungen. Zander-Institut,

Behandlung von Nerven-, Frauen-, Magen-,

, º Darmleiden, Herzkrankheiten, Gicht etc.

R Sommer- und Winterkur. 5 Aerzte.

Chefarzt Dr. Disqué.

II - Neue illustrierte Prospekte frei.

FoTa
–> FRiviera – Splendid – Höte 1. --

Eröffnung Dezember 1905. Haus allerersten Ranges. Direktion: oreste Barbieri.

RAPALLO Grand Hotel

(Italien – Riviera) Augusta Victoria,

Neues Haus I. Ranges. – Modernster Komfort. – Am Meere gelegen. – 120 Betten.

SAN REM D Grand Hôtel

Royal

Heizung. – Aufzug.

M- Bertolini, Besitzer.

Prachtvoller Garten. – CentralModerne Auto-Carrage. M

Riviera) bei Genua.

1. Zum allgemeinen Gebrauch in der Familie,
D als Schutzmittelgegen Cholerau. alle Infektions

krankheiten, für desinfizier.Waschungen

“ und Spülungen, zur Heilung von
I Wunden etc. empfehl. die

ſ D Aerzte, Lysoform stets

Unge-

fährlich in der

1. im Hausezu

Anwendung, ohne «)

üblen Geruch. – Gebrauchs- D.

anweisungen und Prospekt liegen

jeder Originalflasche bei. Preis pro Flasche

65 Pfennig etc. in allen Apotheken und Drogerien.

BFETTEFFHEFFF

orphium-cÄ)Alkohol-,

Nerven-Kranke B.-BADEN Gegr. 1890. «

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang unter sofortig. Wegfall der

Spritze in 4–6 Wochen. Alkohol-Entwöhnung nach erprobt. Verfahren. Prosp.

kostenl. (Geisteskr. ausgeschl.) Bes. u. dirig. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte.

IKI Satte

NeuePepsinselschokolade,
Und Eisen-Nähr-Kak00

hervorragend als Nährmittel fürBlutarme,

Leopoldine Lippert in Wien (3).

MFTTFTFT
– Erbaut: 1901. –

Toilettenraum bei jedem Zimmer.

40 Privat-Badezimmer.

Orchester.

Gleiche Direktion wie das

Palace-Hotel – Maloja-Engadin.

Ed. Smart

TTEFÄ Grand Höte

. Pisa„Ä.

Stark radio

aktive Jod-,

Indikationen: =

Frauen- und

Brom - und in der -

Lithionhal- krankheiten,

Dige Heil- Skrofulose,

quellen. R a c h it is ,

Alle Ä. F

nen e 1 k - geºheiten, Herz

mittel und Saison krankheiten,

perfekte sa- Az. * * -

nitäre Ein- Mai-0 Rheuma -

Grichtungen-ºº- k_i 8 m u s.

Kreuznacher Mutterlauge.

Gicht und

Geg. 20 Pfg. in Markenſend.Hoock & Co.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über Amiral“. Einz. bewährt. äußerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen. U. abſolut unſchädlich gegen

KO 'P Ulen Z.

Frau K. ſchreibt: „Verbrauchte

2 Stück „Amiral“ für Oberkörper in

3 Wochen. Erfolg ein überraſchender.“

Frau Anna Hein, Berlin 9,

A Oranienstr. 65. Katalog gratis.

Beste RMonatsbinden

J Dtz. 1.25./., 3 Dtz. 3.–./%

S-Ä- -» ------ ---

Defings Werke

eeee HI OT EIL S PIL EN DI D eeee

Deutsches FamilienhausINT 1 ZA ZA A am berühmten Boulevard Victor Hugo gelegen. Centralheizung.

Alb. Lichtenberger, Director (Sommer: Reichshötel, Interlaken, Schweiz).

(ſNNEK Hºte Änental
Besitzer: H. R OST (Deutscher).

h. Gellllll

RWler LLWUnte

Deutsches Haus mit allem mo

dernen Comfort. Grosser Garten,

geschützte südliche Lage. Geöffnet

von Mitte Oktober bis Anfang Mai.

C. Bee1er, Dir.

T

Ingenieurschule Zwickau in Sachsen,
Höhere Fachschule für Maschinenbau und Elektrotechnik

Ingenieur- und Techniker-Kurse.

Aufna h me im April und O ct ober.

Auskunft und Prospekte durch das Sekretariat.

H0TEL SAW0IE.

- Ä. >> S

-“ Nervenschwache u.selbst Magenleidende W ÄÄÄ M.3.–
Ss- 7 O T. etteN. GebUNDen " Y_T _

W-- EUahmg Weidlich leit1) / | Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt

* . . . » GIºand Prix St. Louis 19O4.

MONTE CARL Haus allerersten Ran

- » ges, nahe Casino. Herr

licher Meeresblick. – 300 Betten. – 50 Appartements mit Bad. Vorteilhafte

Arrangements. – Weltbekanntes Restaurant. Wintergarten. Orchester. Eisen

bahnbureau. Garage. Direktion PATTARID.

FWOLFF &SOHN

HoFLIEFERANTEN

KARLSRUHE

UZN -)C- PN

O==---

BERLIN WIEN

Zu haben in allen besseren Parfümerie-,

- Drogen- und Friseurgeschäften.
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Über Land und Meer

Eine Fachſchule für

weibliches Hausperſonal

D Dienſtbotenfrage iſt eine be

ſtändige Sorge für unſre Haus

frauen. Teilweiſe iſt es überhaupt

ſchwer, Mädchen zu finden, die ge

willt ſind, ſich einem Hausweſen

einzufügen und nicht das mühſamere,

aber freiere Leben einer Fabrik

arbeiterin vorziehen, anderſeits

bringen die Stellenſuchenden ge

wöhnlich nicht die nötigen Kennt

niſſe mit, da in einem kleinen ſtädti

ſchen Haushalt, wo alle Familien

mitglieder ſich von Jugend an am

Erwerb beteiligen, die Gelegenheit

zur Erlernung der häuslichen Ar

beiten fehlt. Dieſen Uebelſtänden

wollte die Ortsgruppe des Ham

burger Hausfrauenvereins abhelfen,

als ſie vor etwa einem halben Jahre

eine Fachſchule für Dienſtmädchen

ins Leben rief, die bereits eine

große Anzahl von Schülerinnen

aufweiſt. Der Lehrkurſus dauert

ein Jahr und zerfällt in vier Einzel

kurſe. Die Geſamtkoſten der Aus

bildung belaufen ſich auf 50 Mark,

inkluſive 10 Mark Anmeldungs

gebühr und dürfen in wöchentlichen

Raten entrichtet werden, ſo daß

auch minderbemittelte Eltern in der

Lage ſind, ihre Kinder an dem Lehr

kurſus teilnehmen zu laſſen. Die

Beköſtigung der Mädchen, beſtehend
Kochunterricht in der Hamburger Fachſchule für weibliches Hausperſonal

in Frühſtück, Mittag und Veſper, iſt

frei, der Unterricht beginnt morgens

8 Uhr und dauert bis abends

7 Uhr. Er beſteht in theoretiſchen

und praktiſchen Unterweiſungen und

wird von geprüften Lehrerinnen

ausgeübt. Jeden Morgen werden

verſchiedene Abteilungen gebildet,

von denen jede abwechſelnd unter

Leitung einer Lehrerin das Reinigen

der Zimmer, das Bettenmachen,

Scheuern, Aufwiſchen und Fenſter

putzen zu übernehmen hat. Für den

Kochunterricht ſind zwei verſchiedene

Küchen vorhanden, und die Mäd

chen müſſen zunächſt einen Kurſus für

einfache Küche durchmachen, ehe ſie

die feineren Kochkünſte erlernen.

Hieran ſchließen ſich Uebungen im

Tiſchdecken und Servieren und am

Nachmittag praktiſche Unterweiſun

gen im Nähen mit der Maſchine

und mit der Hand, im Zuſchneiden

von Kleidungsſtücken, im Flicken und

Stopfen. Auch Waſchen und Plätten

wird gelehrt. Eine andre Frage aller

dings iſt es, ob man die kleinen

Dienſte, die eine Haushaltung erfor

dert, überhaupt in einer Schule lernen

kann oder ob die Unterweiſung durch

die Praxis in dieſem Falle nicht doch

vorzuziehen iſt. Vorläufig heißt es, die

Reſultate der neuen Schule abwar

ten, unſre Hausfrauen werden ja

bald Gelegenheit haben, ſich durch

die eigne Anſchauung von den Fähig

keiten der Zöglinge zu überzeugen.

-

1 -0-1-1,1

ÄÄÄÄ

Beim Kaiser. Patent

amte Sub Nr. 3163 ein

getrageneSchutzmarke.

III.
Alleinige Fabrikanten HEWEL & VETHEN

Nährsalz-Kakao
Nährsalz - Kakao mit Haferzusatz

Nährsalz-Schokolade
sind, weil ohne Zusatz verseifender Alkalien hergestellt, wahrhaft

gesunde Kakao- Präparate, wirken blutbildend und verstopfen nicht.

in KÖLN und WIEN.

Kaiserl. Königl. Hoflieferanten.

ER Kränchen
W Kessel-Kaiser-Wictoria-Brunnen, Pastillen,

natürliche Quellsalze gegen Katarrhe, Husten, Heiser

keit, Verschleimung etc. altbewährt – überall erhältlich.

Königliche Bade-U. BrUnnan-WerWaltung, EmS.

M i n C h e m. Dr. med. Pfe uff E r S H ä unn 0 g 10 b i In

Gegen BBlunzau'unaun 1
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

MI inchen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereitete

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselbe

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnliche

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut un

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M ünnenen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.
Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen,.2 Fl. 1.60 M.

Unübertroffen

für den Teint

Technikum Eutin.

- Maschinen- u. Baufach. –

Sagi -- º

Ä ä

complete einrichtensen -

75 PFTENNTGT.

MEIN ASIHAMEHR

Augenblicklich behoben.

Belohnungen : Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold.

Mei aillen u. h0rs c0n0urs,

Auskunft gratis u. franko.

- Man ſchreibe an Dr.Cléry,

53 Boulevard St. Martin, Paris.

Bedarfs-Artikel von Aerzt. u.

Protess. empfohl.patent. Neuheiten.

Illustr. Preisl. gratis. Lehrreiche illustr.

wissenschaftl. Schrift f. Ehegatten gegen

50 Pfg. in verschl. Couvert. Hygien

Versandhaus Wiesbaden, T. E.

Schnellzugs-
Station 15 Minuten

auf der Linie E- *W VON

Genua-Pisa. Genua.

–Riviera di Levante (Italien).

Klimatischer Winterkurort ersten Ranges.

Mildestes, gleichmässigstes Klima der Riviera. Herrliche, windgeschützte

Lage. Ueppige Vegetation. Wundervolle Ausflüge. Die berühmte staubfreie

Strandpromenade einzig in ihrer Art. Täglich Konzerte. Moderne Hotels

und Pensionen mit allem Komfort. Villen und Privat-Wohnungen.

A - e« - schaft ,, Pro Nen“ vi**. Hot - ie-r-Verein.

Prospektus u. Ausk. erteilt gratis das Informations-Bureau in Nervi.

Nach dem Ausspruch

des Med.-Rat Dr. K. ist beim Gebrauch der

Offenbacher Kaiser Friedrich Quelle

,,die Gefahr der Kalk - Ablagerungen in

den Gefässwandungen sicher nicht vor

handen“. Hervorragend bewährt gegen

Rheumatismus, Gicht
und Nierenleiden

Wo nicht am Platze in Apotheken oder einschlägigen

Geschäften erhºl lich, lief rn wir direkt ab. Quelle in

K ten á 50 3 4 L ter ordeauxflaschen, frachtrei jeder

Bahnstat. Deutschlands nt. Nachnahme V. M. 25–p Kiste

- - -

"s Wekzen --...--

Dr.KlopferÄ-Eiweiß
ist das hervorragendsteÄ
ungsmittel - in derEr

Ä Blutarme, NERW0SE, nährung

Zurückgebliebene. Tägl. Ausgabe

ca.20 Pf. InApotheken u.Drogerien.

-Broschüre gratis.-

Dr.Volkmar Klopſer.Dresden-Leubnitz

OZARTS

LEEEN

von Ludwig Woh/. Jubi

läums-Ausgabe zum 150.

Geburtstage. 3. Auf/.,

gdnZ/. neu bearb. Von

0/, Pal// SqK0/0WSK/.

Illustriert und prachtvoll

ausgestattet als billige

Volksausgabe. Ca. 600

Seien stark mit Beilagen

etc. Preis M. 5.50, in Ge

schenkband M. 6.50. In

Liebhaberlederband 7,50.

– Auch in 1 1 monatl.

Lieferungen ä 50 Pf. –

Wer/ag ,,Harmonie“

Ber/in W 35 d.

- G

Hygienische
FÄFTTTF

m. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Braunschweiger Mumm8.

Blutarme

geniessen zur Stärkung und Blut

bildung Braunschweiger Mumme.

Brustkranke

nehmen als beses Käftigungs- u.

Heilmittel Braunschweiger Mümme.

Husten, Katarrhe

beseitit man am siherst durch die

malzreiche Braunschweiger Mumme.

Nervenkranke

fühlen sich am wohlsten nach Ge

nuss der völlig reizlosen alkohol

freien Braunschweiger Mumme.

Fl M. 1.80 frei Haus. Pºstkolli22 Fl.

Mumme-Brauerei Franz Steger
Braunschweig

Im Januar begann ein neuer Jahrgang

Deutsche Revue.
Jeden Monat erscheint ein Heft von 128 Seiten. – Preis vierteljährlich (3 Hefte) 6 Mark.

Die Deutsche Revue erhält ihre Leser in stetem, lebendigem Zusammenhang mit der geistigen Be

Sie zählt eine auserlesene Schar von Männern aus allen Gebieten der Geisteskultur

und des öffentlichen Lebens zu ihren Mitarbeitern und hat vor allem durch ihre von den ersten Staatsmännern,

wichtigen Veröffentlichungen zur Politik und Zeitgeschichte,

Herausgegeben von

Richard Fleischer.

wegung unserer Zeit.

Diplomaten und Historikern aller Kulturländer herrührenden

die vielfach das allergrösste Aufsehen erregen, ferner durch eine Fülle

bedeutsamer Beiträge über die unser Tagesleben bewegenden Fragen

eine Stellung errungen, wie in Deutschland kaum je eine Zeitschrift ihrer Gattung.

Das Januarheft liefert jede Buchhandlung zur Ansicht, auch die Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

Interessanteste deutsche Monatschrift ihrer Art

ür Lebensmittel und Chemie



454 1906. Nr. 18Über Land und Meer

Schach (Bearbeitet vom E. SehaIlopp)

Partie Hr. 7

Geſpielt im Kabelwettkampf Berlin - New York am

11./12. November 1905.

Russische Uerteidigung des Königsspringerspiels

Weiß: Dr. B. Lasker (Berlin). – Schwarz: Phillips (New York).

Weiß. Schwarz. Weiß. SſhWarz.

B. e2-e E 27–E5 16. g2–g3 Sf4–h5*)

2. Sg –f3 Sg8–fG 17. h.2–h3 Lg4×f3

3. Sf3×e5 7–d6 18. Sd2×f3 g7–g6

4. Se5–f3 Sf6×e4 19. Sf3–h4 Kh8–g7

5. d2–d4 d6–d5 20. Dd1–g4 Kg7–g8%)

6. Lf1–d3 Lf8–e7 21. Te1×e76) Dd8 ×e7

7. 0–0 0–0 22. Dg4×g6+ Sh5–g7

8. Tf1–e1 Se4–f6 23. Lf1–d3 f6–f57)

9. Lc1–g5 Sb8–c6 24. Sh4×f5 Tf8×f5

10. C2–C3 LC8–g4 25. Ld3×f5 De7–f7

11. Sb1–d2 Sf6–h5?!) 26. Dg6–h7+ Kg8–f8

12. Lg5×e7 Sc6×e7 27. Lf5–g6 Df7–g8

13. Ld3×h7+ Kg8–h8*) 28. Dh7×g8+ Kf8×g8

14. Lh7–d3! Sh5–f4 29. Ta1–e1 Kg8–f8

15. Ld3–f1 ! f7–f6*) 30. h3–h4 Aufgegeben.

S. Ä Ein Fehler, der einen Bauer und in unmittelbarer Konſequenz
die Partie koſtet. h7–h6 war am Orte.

#Ä. jÄÄ jÄ Und ſo weiter.

auſ Se7–g6 WiVO DeV ANgWiff in ähnlicher Weiſe wieim Text zurückgeſchlagen. ) griff hnlich ſ

endeten.

4) Oder Sf4–h3+ 17. Lf1×h3 Lg4×h3 18. Sf3–h4 mit vorzüglichem

Spiel für Weiß.

5) Oder Kg7–h7 21. Sh4×g6 Se7×g6 22. Lf1–d3; oder 20. . . . f6–f5

21. Te1×e7+ Dd8×e7 22. Dg4×g6+ Kg7–h8 23. Dg6×h5†.

°) Stärker als 21. Sh4× g6. /

7) Schwarz hat nichts Beſſeres.

TMikkeilungen aus der Schachwelt

Am Sonntag den 14. Januar fand ein telephoniſcher Schach

kampf zwiſchen dem Berliner Schachverein und dem Schach -

klub Nürnberg ſtatt, der um 2 Uhr nachmittags begann und um

8/2 Uhr abends geſchloſſen wurde: einige Partien mußten bei Schluß

der Spielzeit durch das hierfür eingeſetzte Schiedsgericht abgeurteilt

werden. Der Kampf im ganzen blieb unentſchieden, indem Berlin

wie Nürnberg je drei Partien gewannen und vier Partien mit Remis

IG cha ch b riefwechſel
E. A. S. in Groddeck. Sie wollen Nr. 4 mit 1. Sf5–h6 löſen.

Das führt aber nicht zum Ziele, da Schwarz einfach Sf8×d7 erwidert.

Richtige Löſungen ſandten ein: Dr. E. L. in Graz zu Nr. 4,

5 und 6; ferner F. Schneider in Wiesbaden zu Nr. 5, J. B. in Hede

wigenkoog zu Nr. 6.

FAUs Bädern und Kurorten

Bordighera (Riviera), die Palmenſtadt Europas genannt,

das ſeit dem Aufenthalt Ihrer Majeſtät der Kaiſerin Friedrich mit

Vorliebe von Deutſchen beſucht wird, iſt um ein prächtiges Hotel reicher

geworden. Der in deutſchen Kreiſen als tüchtiger und liebenswürdiger

Wirt weit bekannte Herr J. Albrecht, der Beſitzer des Hotel des Iles

Britannigues in Bordighera, hat in herrlicher, ausſichtsreicher Lage

ein Haus erſten Ranges erbauen laſſen, Hotel Heſperia, das mit

Äeten Errungenſchaften ausgeſtattet, den größten Anſprüchen

geMUgL.

FAUH Jnduſtrie und Gewerbe

(Hus dem Publikum) *

„Amir al“ iſt ein äußerlich anwendbares, abſolut unſchädliches

Entfettungsmittel, das von der Firma Hoock & Comp. in Hamburg

in den Handel gebracht wird und ſich einer ſtetig zunehmenden Be

liebtheit bei korpulenten Perſonen erfreut. a

„Sirolin Roche“ iſt ſpeziell in der kalten Jahreszeit ein be

währtes Hausmittel, das bei leichteren Lungenleiden mit Erfolg an

gewandt wird. Es hebt den geſunkenen Appetit, vermehrt die Körper

kraft und lindert das Fieber.

--

An non c e n = Expedition Alleiſeſ fünf g e [p a l | e n e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1 %80 G Reichswährung,

. ) für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Han

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme

für diebei RU1d18) lf M OSSE

--

und kann sofort gegessen - werden.

(3 St. 25 Pfg.) benutzt wird. -

Im besten Geschäfte jeder Stadt zu haben.

Der Appetit erwacht, die

–ST–Mº verlºge is... º.Ä... º SeºS uPr:

In 15 Minuten

ist ein Oetker-Kuchen angerührt; in 60 Minuten gebacken

Sehr nahrhaft und

billig, wenn das echte Dr. Oetker's Backpulver à 10 Pfg.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

_gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg -

a e matoge
geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

EEE-tºººººººº- ---------------Ä+----

Echte Briefmarken

50G nur Mk. 4.–, GGO St. nur Mk. 12.–

40 altdeutsche Groschen und Kreuzer „ 1.50

SO ? R? ?? 9 „ 4.–-

S8 deutsche Kolonien . . . . . . . „ 3.–-

200 englische „ . . . . . . . „ 5.–

„– 100 seltene Übersee . . n 180

Sººº 359 – „ „ . . . „ 8.75

ÄTÄ 600 Europa . . . . . . „ 7.50

zu F“ Alle verschieden und echt. TIMO

B- Albert Friedemann

Liste gratis LEIPZIG, Josefinenstrasse 19 – 25.

Briefmarkenalbum S in allen Preislagen.

r- Fußleidende

Di D Sº H.

bej InWilliſell-Fühffüller

Ä“aj ( 7
und Fuß- Är 7-S- e.
Motorbetrieb, ÄZSSN

Sowie Krankell

Fahrstühle fa
briziert die W--- -

Spezialfabrik für Kranken – Fahrzeuge

Louis Krause, Leipzig-Gohlis 7.

- Kataloge. – Großes Lager.

Neue photograph. Uni
A wersai - Klapp - Kamera

sehr klein und leicht f. Moment

BEWE m-A. u. Zeitaufnahmen 9 × 12 cm.

Hochfein gearbeitet, ausgestattet mit vorzüg -

N

HOflieferanten des Königs

Sr. Majestät von England.

SAUGE
ist die ursprüngliche und echte Worcestershire

Sauce und ist nach dem Originalrecept hergestellt.

Man verlange und nehme keine andere als

LEA & PERRINS' SAUCE, sie hat nicht ihres

Gleichen für Fisch, Fleisch, Fleischbrühen,

Wildpret und Suppe.

Man vermeide minderwerthige Nachahmungen.

Im : Engrosverkauf zu beziehen von den

Eigenthümern, in Worcester, Crosse &

BlackWel). Limited, in London und VOm

Exportgeschäften allgemein.

–
lichem, verstellbarem Objektiv mit Irisblende,

pneumatisch auslösbarem Auto-Verschluss u.

verschiebbarem Objektivteil, ist der Apparat

ein Kabinettstück deutschen Gewerbefleisses.

Jllustr. Preisl. u. Probebild kostenlos. Preis mit

3 Metallkassetten in Etui Marºk 20.--

ETHäfler WiesbadenTM

Holdene Apo eke in BaZel Schweiz)

Er
ſºbeffen
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Einer Mutter Sohn

Roman von Clara Viebig

(Fortſetzung)

G

Forgen ſchon wollte Wolfgang es ſagen –

Nt nein, er machte nicht mehr mit, er tats
G nicht länger! Frei wollte er ſein! Er

bog ſich wieder weit zum Fenſter hinaus und

ſchnaubte mit geblähten Nüſtern wie ein ver

durſtender Hirſch gierig lechzend den feuchten

Wohlgeruch auf, der der getränkten Erde entſtieg.

Nach Donner und Blitz war der Regen gekom

men und tränkte den verlangenden Boden und

drang in ihn ein, ihm alle Poren mit Frucht

barkeit füllend. Es rauſchte und rauſchte ohne

Unterlaß, ging nieder in Strömen, als nähme

des Flutens kein Ende.

In Wolfgangs Seele löſte ſich etwas; ſie

wurde weich.

„Mutter,“ flüſterte er verträumt und ſtreckte

die heißen Hände aus, daß der kühle Regen

ſie badete. Streckte auch den Kopf ganz

weit zum Fenſter hinaus, hob das Geſicht

mit den geſchloſſenen Augen aufwärts, daß

fallende Tropfen die brennenden Lider kühlten

und die durſtigen Lippen, weit geöffnet, die

Nachbarsleute. Nach einem Gemälde von Berthold Genzmer

1906 (Bd. 95)
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Tränen des Himmels einſogen wie köſtlichen

Wein.

Aber am Morgen, als der Sand des Grune

walds all den Regen in ſich geſchluckt hatte und

vom befreienden Gewitter der Nacht nichts übrig

geblieben war als ein etwas friſcheres Grün

des Raſens, ein ſtärkeres Duften der Kiefern,

viel abgeſchlagene Eicheln und Kaſtanien am

Promenadenweg, dachte Wolfgang doch wieder

anders. Der Tag war ſchön, und er konnte

ſchwimmen, reiten, ein bißchen ins Kontor gehen

– nur ein bißchen –, eſſen, trinken, Tennis

ſpielen, ſich zum Abend irgendwohin verabreden

– es gab ja ſo viele Orte, an denen man ſich

amüſieren konnte –, warum ſollte er ſich und

am Ende dem Vater den ſchönen Tag verderben?!

Er ſchob alle Gedanken als läſtig weit von ſich.

Aber in ſeiner Seele war doch eine Unruhe. Er

ſuchte ſich zu betäuben. –

Am Abend dieſes Tages ſchlief Käte nicht ſo

raſch und ſanft ein wie am geſtrigen Abend. Wenn

ſie ſich's auch geſchworen hatte, nicht mehr auf

zuſitzen und auf ihn zu warten, ſchlafen konnte

ſie nicht, wenn ſie ihn nicht zu Hauſe wußte. Wie

damals hörte ſie die Uhren gehen, ſchreckhaft laut;

durch die Stille des Hauſes drang jedes noch ſo

leiſe Geräuſch verſtärkt an ihr lauſchendes Ohr.

Sie würde ihn hören, ſie mußte ihn ja hören,

ſo wie er nur den Schlüſſel unten in die Haustür

ſteckte!

Aber ſie hörte nichts, ſolange ſie auch wach

lag und horchte. Die Stunden ſchlichen, der Tag

graute, durch einen Spalt der geſchloſſenen Läden

hindurch ſtahl ſich ein daumbreiter falber Schein;

ſie ſah ihn an der Wand, ihrem Bette gegenüber.

Der Schein wurde tiefer nach und nach, beſtimmter

in der Farbe, bekam ein warm leuchtendes ſon

niges Rotgold. Es kündete kein Haushahn mit

triumphierendem Schrei den neuen Tag, ſtill lag

das Haus, ſtumm der Garten, aber jener Schein

dort, der verriet den Morgen. – –

Sie mußte doch geſchlafen haben, ohne daß

ſie es wußte– war ſchon der Morgen da?! Nun

war ſie auch ſicher, daß er längſt zu Hauſe war,

ſie hatte ſein Kommen eben überhört! Dieſer Ge

danke beruhigte ſie. Aber ſie zog ſich doch eilig

an, flüchtiger als ſonſt, und ſie konnte es doch

nicht laſſen, ehe ſie zum Frühſtück hinunterging,

an ſeiner Tür ſtillzuſtehen und zu lauſchen. Er

war noch nicht auf – natürlich noch nicht, er

war ja ſo ſpät nach Hauſe gekommen – noch

ſchlief er! So konnte ſie einmal heimlich nach

ihm ſehen. Sie trat ein, aber er ſchlief nicht.

Mit ganz wirren Augen blickte die Frau übers

Bett – da ſtand's, aufgeſchlagen, einladend weiß

und behaglich, aber er lag nicht darin. Das Bett

war gar nicht berührt! Leer das Zimmer!

Da erſtarrte ihr das Herz in eiſigem Schreck:

ſie hatte doch nicht geſchlafen, ſie hatte ſein Kommen

doch nicht überhört! Dazumal war er gekommen

– betrunken freilich, aber er war doch noch

nach Hauſe gekommen –, dieſes Mal nicht mehr!

XIV

„Wolfgang wieder nicht da?“ ſagte Schlieben,

als er zu ſeiner Frau ins Zimmer trat. „Ins

Geſchäft kommt er auch ſo wenig; ſie behaupten

zwar immer, gerade wäre er da geweſen –

warum hält er aber nicht dieſelbe Geſchäftszeit

ein wie ich?! Wo iſt er denn?!“ Er ſah ſeine

Frau fragend und ungeduldig an.

Sie zuckte die Achſeln, und das Abendrot, das

im Scheiden noch einen letzten Schimmer durch

das hohe Fenſter warf, gab ihrer Wange ein

überhuſchendes Rot. „Ich weiß es nicht,“ ſagte

ſie leiſe. Und dann ſah ſie ſo verloren hinaus

in den Herbſtabend, daß der Mann fühlte, die

hier war mit ihren Gedanken ganz abweſend, ſie

irrten draußen ſuchend umher.

„Käte,“ ſagte er ein wenig empfindlich, und

der Aerger, den er über des Sohnes Abweſen

heit empfand, miſchte dem Ton noch eine beſondere

Schärfe zu, „ich bin eben aus der Stadt nach

Hauſe gekommen – müde, hungrig, es iſt ja

ſchon acht Uhr! – Wir wollen eſſen. Und nicht

mal ein freundliches Geſicht?!“

Sie ſtand raſch auf, um nach dem Abendbrot

zu klingeln, und verſuchte zu lächeln. Aber es

wurde kein rechtes Lächeln.

Er ſah's, und es verſtimmte ihn noch mehr.

„Laß nur, laß! Tu dir keinen Zwang an!“ Müde

ſetzte er ſich zu Tiſch. Aber ſein Hunger ſchien

doch nicht ſo rege zu ſein, denn als die Speiſen

aufgetragen waren und vor ihm dampften, langte

er nur läſſig zu und aß läſſig, ohne zu wiſſen, was.

Das Eßzimmer war viel zu groß für die zwei

einſamen Menſchen; ungemütlich leer erſchien heute

an dem kühlen Herbſtabend der ſchöne Raum.

Fröſtelnd ſchauerte die Frau zuſammen.

„Wir müſſen die Heizung in Gang bringen

laſſen,“ ſagte der Mann.

Das war das einzige, was während des Eſſens

geſprochen wurde. Nachher ſtand Schlieben auf,

um in ſein Arbeitszimmer hinüberzugehen. Da

wollte er rauchen, da war's kleiner, gemütlicher.

Er bemerkte es nicht, daß ſeine Frau ihn förmlich

mit den Blicken verfolgte.

Wenn er ihr doch ſagen möchte, was er von

Wolfgangs Ausbleiben dachte! Wo Wolfgang nur

wieder ſein mochte?! Und ſie vertiefte ſich ganz in

ihre ſuchenden irrenden Gedanken und merkte es

kaum, daß ſie allein blieb in dem kalten leeren

Zimmer.

Sie hatte ein Buch vor ſich liegen, ein Buch,

das alle Welt intereſſant fand. Eine Bekannte

hatte ihr geſagt: „Ich konnte gar nicht aufhören

damit, ich hatte ſo viel im Kopf, aber ich habe

alles drüber vergeſſen – ſie vergaß nichts darüber.

Wie in einem großen Kummer, der ſtumpf macht,

fühlte ſie ſich. Noch ſtumpfer, abgeſtorbener gegen

alles Aeußere, wie damals nach dem Tode ihres

Vaters und ihrer Mutter. Damals hatte ſie ge

rade in den Trauerjahren ſo viel geleſen, ſomit ganz

beſonderem Intereſſe, als ſeien ihr alte Dichtwerke

neu geſchenkt und als würden ihr neue eine tröſtende

Offenbarung. Nun konnte ſie nicht leſen, den Ge

danken eines andern nicht folgen und wären die noch

ſo ſchön. Sie klebte an ihren eignen Gedanken; ihr

Auge überflog wohl die Seite, aber wenn ſie unten

angelangt war, wußte ſie nicht, was ſie geleſen

hatte. Es war ein unerträglicher Zuſtand. Ach,

wie gern, wie gern möchte ſie ſich für etwas

intereſſieren! Was gäbe ſie darum, könnte ſie

einmal recht herzlich lachen; früher hatte ſie nie

ſo die Sehnſucht gehabt nach Frohſinn, Heiterkeit,

nach Humor. Jetzt wäre ihr der Humor eine Er

löſung geweſen, hätte ſie dann doch lachen und weinen

können. Jetzt konnte ſie nicht lachen, aber – ach! –

auch nicht mehr weinen, und das wardas ſchlimmſte.

ihre Augen blieben trocken. Jedoch innerlich

brannten die ungeweinten Kummertränen und

fraßen an ihrem Leben mit dem unvergoſſenen

ſalzigen Naß. Nein, der Tod war das Schreck

lichſte nicht! Es gab Schrecklicheres. Es war

ſchrecklich, wenn man ſich ſagen mußte: all dein

Leid haſt du dir ſelber heraufbeſchworen, warum

ließeſt du dir nicht genügen, warum mußteſt du

erzwingen, was die Natur dir verſagte?! Es

war ſchrecklicher, wenn man fühlte, wie häusliches

Glück, eheliches Glück, Liebe, Treue, Einigkeit,

wie all das, was zwei Menſchen innig zuſammen

hält, ins Wanken geriet – fühlte ſie's denn nicht

alle Tage, wie ihr Mann kälter und kälter wurde

und wie auch ſie gleichgültiger gegen ihn ward?!

Ach, der Sohn, dieſer Dritte, der brachte ſie zwei

auseinander! O, wie kläglich fielen alle ihre

Theorien von Erziehung, Beeinfluſſung, von dem

Geborenwerden im Geiſte über den Haufen! Wolf

gang war doch nicht das Kind, in dem ſie beide ſich

mit Leib und Seele einten – er war und blieb

fremdes Blut, er hatte eine fremde Seele. Armer

Sohn!

Und im Herzen der Frau, die Tage, Wochen,

Monate, die Jahre lang nichts als Bitterkeit und

Kränkung, ſogar etwas wie Empörung gegen den

empfunden hatte, der ihre Tage alſo verſtörte, keimte

plötzlich ein einſichtsvolles Mitleid. Wie konnte

ſie ihm, den es nicht mit hundert Banden ans

Elternhaus feſſelte, der lieber draußen blieb, ſo

ſehr zürnen?! Es war eben nicht ſein Eltern

haus. Unbewußt mochte er es fühlen, daß der

Boden hier nicht Heimatboden war – nun ſuchte

er, nun irrte er!

Den Kopf ſchwer in die Hände ſtützend,

grübelte Käte: was ſollte ſie beginnen? Sollte

ſie ihm geſtehen, woher er kam? Ihm alles er

zählen? Vielleicht, daß es dann beſſer wurde!

Ach, wenn es beſſer würde, würde ſie gern alles

tun – aber ach, es war ſo ſchwer! Ihr grauſte.

Doch es mußteſein! Siedurftenicht länger ſchweigen!

Und ſie fühlte ihr zitterndes Herz erſtarken in einem

feſten Entſchluß: wenn er nach Hauſe kam, würde

ſie zu ihm ſprechen. Was ſie gehütet hatte als

größtes Geheimnis, über dem ſie zitternd gewacht

hatte, was ihr, wie ſie glaubte, nichts hätte ent

reißen können, das war ſie nun bereit, freiwillig zu

offenbaren. Sie mußte. Wie konnte es ſonſt

je beſſer werden, wie je zu gutem Ende kommen,

überhaupt zu einem Ende?!

. Mit inbrünſtigem Suchen ſchauten ihre Augen

ſich um; es war ein angſtvolles Blicken in ihnen.

Aber da war kein andrer Ausweg. Mit einer

Entſchloſſenheit, deren Käte Schlieben vor einem

Jahr noch nicht fähig geweſen wäre, bereitete ſie

ſich auf das Geſtändnis vor. Einen Augenblick

kam ihr der Wunſch, ſich Paul zu Hilfe zu rufen.

Aber raſch verwarf ſie den Gedanken – hatte er

denn Wolfgang je ſo geliebt, wie ſie ihn geliebt?

Es würde ihm vielleicht gleichgültig ſein. Oder nein,

es würde ihm vielleicht ſogar ein Triumph ſein,

er war ja immer andrer Meinung wie ſie ge

weſen. Und dann, noch eins! Er könnte ihr

dann vielleicht zuvorkommen, es ſelber Wolfgang

ſagen, und das durfte nicht ſein. Sie, ſie allein

durfte das, mit all der Liebe, deren ſie noch

fähig war, damit er's weich hörte, ſchonend

und zart!

Haſtig lief ſie hinüber in ihren Salon. Da

bewahrte ſie in ihrem Schreibtiſch ſeinen Tauf

ſchein und die Abtretungsurkunde aus ſeinem

Heimatdorf; dieſe Papiere hatte ſie ſelbſt ihrem

Manne nicht anvertraut. Nun holte ſie ſie her

vor und legte ſie bereit. Sie würde ihm doch

zeigen müſſen, daß alles ſich ſo verhielt, wie

ſie ſagte!

Die Papiere knitterten unter ihren zitternden

Händen, aber ſie zwang die Erregtheit nieder.

Ruhig, mußte ſie ſein, ganz ruhig und verſtändig;

in vollem Bewußtſein deſſen, was ſie damit tat,

das Luftſchloß umſtoßen, das ſie ſich erbaut hatte

und das nicht ſo geworden war wie in ihren

Träumen. Aber wenn auch dieſes Luftſchloß zu

ſammenfiel, konnte nicht aus ſeinen Trümmern doch

etwas gerettet werden, doch noch etwas Gutes

erſtehen?! Er würde ihr ja dankbar ſein, er

mußte ihr ja dankbar ſein, und das war das Gute!

Sie faltete die Hände über den Dokumenten

aus grobem Papier und bläßlicher Tinte, und

aus ihrer Bruſt ſtiegen bebende Seufzer auf, die

wie flehende Gebete waren. Gott hilf, Gott hilf!

Wenn er ſie aber nun nicht richtig verſtünde,

wenn ſie vielleicht nicht die Worte fand, die man

finden mußte?! Wenn ſie ihn dadurch verlieren

würde?! Ein Schreck überfiel ſie, ſie erblaßte

und griff taſtend um ſich, wie jemand, der eine

Stütze braucht. Aber ſie erhielt ſich aufrecht: denn

lieber ihn verlieren, als daß er ſich verlor!

Denn – und Tränen, wie ſie ſie lange, lange

nicht mehr hatte vergießen können, tropften ihr

erlöſend aus den Augen – denn ſie liebte ihn

doch noch immer, mehr, als ſie es ſelber für mög

lich gehalten hätte.

So wartete ſie auf ihn. Und wenn ſie warten

ſollte bis morgen früh und wenn er betrunken

nach Hauſe käme – noch betrunkener als damals,

das erſte Mal –, ſie würde ihn erwarten! Nun

F ſie es ihm ſagen; es brannte förmlich

1N b) W.

Schlieben war längſt zur Ruhe gegangen –

er war ärgerlich auf ſeine Frau, hatte nur flüchtig

den Kopf in ihr Zimmer geſteckt, hatte genickt:

„Gute Nacht“ und war hinaufgegangen – ſie

aber ging mit langſamen Schritten unten im

Zimmer auf und ab. Das ermüdete ſie körperlich

Ä gab aber ihrem Geiſt Ruhe und dadurch

raft.

Als ſei ihre zarte Geſtalt gewachſen, ſo gerade

und aufrecht trat ſie in der Vorhalle Wolfgang

entgegen, als ſie ihn hatte die Haustür ſchließen

hören. Das Haus ſchlief mit allen, die darin
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waren, nur er und ſie waren noch wach; ſo

allein, ſo ungeſtört waren ſie ſonſt nie mehr

auf der Welt – jetzt galt's!

Und ſie gab ihm die Hand, wie ſie es ſonſt

nicht getan hätte, wäre er ſo ſpät gekommen –

– Gott ſei Dank, er war nicht betrunken! –

und näherte ihr Geſicht ſeinem Geſicht und küßte

ihn auf die Wange: „Guten Abend, mein Sohn!“

Er war wohl etwas verdutzt über dieſen

Empfang, aber ſeine dunkelumrandeten und tief

liegenden Augen ſahen gleichgültig an ihr vorbei.

Er war entſetzlich müde – man ſah es ihm

an – oder war er krank? Aber das würde ja

alles, alles nun bald beſſer werden! Mit er

wachter Hoffnungsfreudigkeit ergriff Käte wiederum

ſeine Hand und zog ihn hinter ſich her in ihr

Zimmer hinein.

Er ließ ſich ziehen, ohne zu widerſtreben, er

fragte nur gähnend: „Was iſt denn los?“

„Ich muß dir etwas ſagen!“ Und dann,

raſch, als könne er ihr entgehen oder ſie den Mut

verlieren, ſetzte ſie hinzu: „Etwas Wichtiges –

was dich betrifft – deine – deine Herkunft

betrifft!“

Was ſagte er nun – unwillkürlich hatte ſie

innegehalten – was würde er nun ſagen?!

Seine Herkunft, um die er gerungen hatte, in

Sehnſucht, in Kämpfen – ach, was waren das

für Szenen geweſen! – nun wurde ſie ihm offenbar.

Sie hatte ſich unwillkürlich zu ihm geneigt,

bereit, ihn zu ſtützen; da gähnte er wieder:

„Muß es jetzt ſein, Mama? Morgen iſt doch

auch noch ein Tag. Ich bin nämlich todmüde.

Gut' Nacht!“ Und machte kehrt und ließ ſie

ſtehen und ging zum Zimmer hinaus und die

Treppe hinauf und oben in ſeine Stube.

Sie ſtand ganz ſtarr. Dann griff ſie ſich

nach dem Kopfe: was, was, ſie hatte wohl nicht

recht verſtanden, war taub, blind, nicht ganz bei

ſich mehr?! Oder er war taub, blind, nicht

ganz bei ſich mehr! Sie war ihm entgegen

getreten, das Herz auf den Lippen, ſie hatte die

Hand ausgeſtreckt, ſie hatte ihm von ſeiner Her

kunft ſprechen wollen – und er? Er hatte ge

gähnt, war gegangen, es intereſſierte ihn

augenſcheinlich gar nicht. Und hier, hier, in

dieſem ſelben Zimmer – noch nicht vier Jahre

waren's her – faſt auf demſelben Fleck, da

hatte er doch geſtanden im ſchwarzen Einſegnungs

rock – faſt ſo groß ſchon wie jetzt, nur runder,

kindlicher das Geſicht – und hatte laut geſchrien:

„Mutter, Mutter, wo iſt meine Mutter?!“ Und

jetzt wollte er nichts mehr wiſſen von der?!

Nichts von ihr hören?!

Es konnte nicht ſein, ſie hatte ihn wohl nicht

recht verſtanden oder er ſie nicht! Sie mußte

ihm nach, gleich auf der Stelle; ihr war, als

dürfte ſie keine Minute verſäumen. In ihrem

grauen Kleid huſchte ſie lautlos die Treppe hinan;

im matten Licht, das die nächtliche elektriſche

Birne an die Treppenwand warf, ſah ſie ſich wie

einen gleitenden Schatten, aber ſie lächelte: nein,

ſie war nicht die Sorge mehr, die da ſo geſpenſtig

glitt, in ihrem Herzen war lauter Freudigkeit,

Hoffnung und Vertrauen: ſie brachte ihm ja

Gutes, nur Gutes!

Ohne anzuklopfen trat ſie in ſeine Tür, in

einer Eile, ohne Ueberlegung. Er lag ſchon in

den Kiſſen; gerade hatte er das Licht löſchen

wollen. Nun ſetzte ſie ſich auf ſeinen Bettrand.

„Wolfgang,“ ſagte ſie weich. Und als er ſie

verwundert, ein wenig befremdet, faſt unfreund

lich anſah, noch weicher: „Mein Sohn!“

„Ja – was iſt denn nun ſchon wieder?“

Er war wirklich ärgerlich, ſie merkte es an

ſeinem ungeduldigen Ton, und da entfiel ihr

plötzlich der Mut: ach, wenn er ſie ſo anſah, ſo

kalt, und wenn ſein Ton ſo abwehrend klang,

wie war es da ſchwer, das richtige Wort zu

finden! Aber es mußte ſein, er ſah ja ſo bleich

aus, und ſo mager war er geworden, ſein rundes

Geſicht förmlich lang! Was ihr vorhin ſchon

aufgefallen war, fiel ihr jetzt doppelt auf, und

ſie bekam einen großen Schreck. „Wolfgang,“

ſagte ſie haſtig, es vermeidend, ihn dabei anzu

ſehen, hatte ſie doch Angſt vor ſeinem Blick –

wie anklagend würde der ſein, wie vorwurfs

voll, berechtigt vorwurfsvoll! Sie zitterte inner

lich: wie würden dieſe dunkeln Augen aufflammen

in Zorn und Empörung! Kaum daß ſie ſtammeln

konnte: „Ich muß es dir endlich ſagen – es iſt

beſſer ſo – es wird dich ja auch weiter nicht

verwundern – erinnerſt du dich noch jenes

Sonntags – es war der Tag deiner Konfirmation

– da – da fragteſt du uns –“

O, wieviel Vorreden mußte ſie doch machen!

Sie hieß ſich ſelber feige; aber es war ſo ſchwer,

ſo unſäglich ſchwer! Mit keinem Laut unter

brach er ſie, er fragte nicht, er ſeufzte nicht, er

rührte ſich nicht einmal. Sie wagte nicht, ihren

Blick, der, ſtarr geradeaus gerichtet, an einem

Punkte hing, nach ihm zu wenden. Sein Schweigen

war ſchrecklich, ſchrecklicher als ſein Aufbrauſen!

Und ſie ſchrie's laut heraus mit verzweifelter

Entſchloſſenheit: „Du biſt nicht unſer Sohn, nicht

unſer eigner Sohn!“

Er ſagte noch nichts, antwortete durch keinen

Laut, durch kein Sichrühren. Da wendete ſie den

Blick doch nach ihm und ſah, wie die Lider ihm

über die müden, ſchon halb verglaſten Augen

fielen, wie er ſie mühſam wieder aufriß, und ſie

doch wieder herabſanken, kurz, wie er mit dem

Schlaf rang.

Er konnte ſchlafen, während ſie ihm dieſes –

dieſes! – ſagte?! Eine furchtbare Ernüchterung

kam über ſie, aber ſie packte ihn doch am Arm

und rüttelte ihn leicht, während ihr die eignen

Glieder wie in Fieberſchauern bebten: „Hörſt du

– hörſt du's denn nicht?! Du biſt nicht unſer

Sohn – nicht unſer eigner Sohn!“

„Ja, ich weiß,“ ſagte er müde. „Laß, laß!“

Abwehrend bewegte er die Hand.

„Und das –“ eine völlige Faſſungsloſigkeit

machte ſie ſtammeln wie ein Kind –, „das be

rührt dich nicht? Das – das läßt dich ſo kalt?!“

„Kalt?! Kalt?!“ Er zuckte die Achſeln, und

in ſeinen müden, glanzloſen Augen fing es an

ein wenig zu funkeln. „Kalt?! Wer ſagt dir,

daß es mich kalt läßt – kalt gelaſſen hat,“ ver

beſſerte er ſich raſch. „Aber ihr habt ja nicht

danach gefragt. Nun will ich nichts mehr davon

hören. Nun bin ich müde. Ich will ſchlafen!“

Und hiermit drehte er ihr den Rücken, kehrte das

Geſicht gegen die Wand und rührte ſich nicht mehr.

Da ſtand ſie – er ſchlief ſchon, oder wenig

ſtens ſchien er zu ſchlafen. Ein paar Minuten

noch verweilte ſie bang: würde er, mußte er

ſich nicht wieder nach ihr wenden: „erzähle, jetzt

höre ich!“ Aber er wendete ſich nicht.

Da ſchlich ſie aus dem Zimmer wie ein

armer Sünder. Zu ſpät, zu ſpät! Sie hatte

zu ſpät geſprochen, und nun wollte er nichts mehr

hören, nun gar nichts mehr davon wiſſen. In

ihrer Seele ſchmerzten die Worte zu ſpät in

ihrer ſtumpfen Troſtloſigkeit wie eingebrannt.

Die Mutter hatte nicht mehr den Mut, auf

das, was ſie dem Sohn in dieſer Nacht hatte

geſtehen wollen, noch einmal zurückzukommen.

Wozu auch? Käte hatte das lebhafte Gefühl:

ihm war nicht mehr beizukommen, nicht mehr zu

helfen! Sie aber fühlte ſich niedergedrückt wie

durch eine unermeßliche Schuld. Und das Gefühl

dieſer ſchweren Schuld machte ſie milder gegen

ihn, als ſie es ſonſt wohl geweſen wäre, hieß ſie, ſein

Tun und Laſſen zu beſchönigen, vor ſich ſelber

und vor ihrem Manne.

Schlieben war ſehr unzufrieden mit Wolf

gang. „Wenn ich nur wüßte, wo er ſich immer

herumtreibt! Er iſt doch nachts zu Hauſe – wie?!“

Ein unwillkürlicher Laut ſeiner Frau hatte

ihn unterbrochen, nun ſah er ſie forſchend an.

Aber ſie verzog keine Miene, nickte nur: „Ja!“

Da verließ ſich der Mann auf ſeine Frau. –

Nun waren die letzten Tage des ſcheidenden

Herbſtes da, die oft noch ſo warm ſind und ſo

golden, goldener, als der Sommer ſie je gewährt.

Um vor dem Winter ſich noch einmal in Luft

und Sonne zu baden, ſtrömte alles hinaus in

den Grunewald. Als ſei alle Tage Sonntag, ſo

drängten ſich die Spaziergänger in Hundekehle

und Paulsborn, bei Onkel Tom und in der

Alten Fiſcherhütte. Ueberall Lachen, oft auch

Muſik, und Mädchen in hellen Kleidern, in letzten,

noch nicht ganz vertragenen Sommertoiletten.

Kinder lärmten jetzt weniger durch den Wald

wie zur Sommerszeit, es dunkelte jetzt bereits zu

früh; deſto mehr Pärchen wandelten, denen der

frühe und doch noch warme Dämmerſchein köſt

liche Gelegenheit gab, und alte Leute, die noch

einmal die Sonne genießen wollten, ehe vielleicht

bald die Nacht für ſie kam, der kein Morgen

mehr folgte.

- Schlieben hatte es in früheren Jahren immer

verabſcheut, an ſolchen Tagen, in denen es im

Grunewald wimmelte, ſein Haus und ſeinen Garten

zu verlaſſen. Es war ihm unangenehm geweſen,

den Staub des Gewühls zu ſchlucken. Jetzt war

er weitherziger: warum ſollten die Leute, ſonſt

immer in ihre engen Wohnungen gebannt, nicht

auch einmal hier draußen ſein und für Stunden

wenigſtens den Kiefernduft einatmen, den ſie alle

Tage hatten? Es war doch etwas Schönes darum,

zu ſehen, wie Menſchen ſich freuen!

Sowohl aus eignem Antrieb, wie um Käte zu

zerſtreuen, die ihm in letzter Zeit noch ernſter und

merkwürdig inſichgekehrt vorkam, beſtellte er einen

Wagen, einen bequemen Landauer, und fuhr dann

mit ſeiner Frau aus. Sie fuhren die bekannten

Straßen, die den Grunewald durchziehen, ſtiegen

auch zuweilen aus, wenn der Wagen langſamer

durch den Sand mahlte, und gingen auf dem

durch gefallene Nadeln glatt gemachten und feſt

getretenen Fußpfad ein Stückchen nebenher.

Sie kamen nach Schildhorn. Ueber dem

Waſſer lag roter Abendſchimmer, die Sonne

war nicht mehr im vollen Glanz zu ſehen; ein

dämmernder melancholiſcher Friede lag über der

Havel und den Kiefern. So tief hatte Käte dieſer

Wald noch nie gedünkt. Es fröſtelte ſie plötzlich:

dort drüben lag ja auch der Friedhof der Selbſt

mörder! Sie mochte nicht hinſehen, nervös preßte

ſie die Augen zu und wurde blaß. Vor ihren

Blicken hatte plötzlich ein junger Burſch geſtanden–

jung und friſch und doch ſchon verdorben –

mancher Mutter Sohn!

Schaudernd wollte ſie raſch vorüber, und doch

zog es ihren Fuß hin zu dem im Wehſand ein

gehegten Fleck. Sie konnte nicht anders, ſie

mußte ſtehen bleiben; ſinnend ruhte ihr Blick auf

den ſo wenig ſchönen, ungepflegten Gräbern: ob

ſie denn hier Frieden gefunden hatten, die hier

ruhten?! Ein paar grüne Zweige und ein paar

Blümchen, die ſie unterwegs gepflückt hatte, ent

ſanken ihrer Hand. Der abendliche Wind wehte

ſie aufs nächſte Grab; da ließ ſie ſie liegen. Ihr

war unendlich weh ums Herz.

Paul rief: „Käte, ſo komm doch! Der Wagen

wartet ja längſt auf uns!“

Bis tief ins Innerſte hinein war ſie verſtimmt.

Befürchtungen und Ahnungen, von denen ſieniemand

ſagen konnte, drangen auf ſie ein: Wolfgang war

leichtſinnig! Aber ſchlecht?! Nein, ſchlecht war

er nicht – noch nicht! O Gott, nein, das

wollte ſie doch nicht denken, ſchlecht nicht! Aber

wie ſollte es werden? Wie enden?!

Gut konnte es nicht mehr werden, nic – wie

ſollte es auch? Da müßten ja Wunder geſchehen,

und Wunder geſchehen nicht mehr zu unſern Zeiten.

Helles Lachen ſchreckte ſie auf. Im Reſtau

rationsgarten waren alle Tiſche beſetzt. Hier war

ſo viel Jugend, ſo viel leichter Sinn, hier waren

ſo viele Liebespaare! (Fortſetzung folgt)

Lied der Fee

So ſang mir die ſinnende Fee:

„Es ſehnt ſich ein bangender Wille

Aus Stille zu himmliſcher Stille

Durch Wunden und Wonnen und Weh –

Doch was auch dein Auge entzückt,

Was lockend die Sehnſucht dir adelt,

Was richtend dein Schauen auch tadelt

Und dumpfere Herzen beglückt: –

Dem reifenden Traume zu ſpät

Wird ſinkend dein eigen es werden

In blühender Stille auf Erden,

Die leis wie ein Atem vergeht.“ –

Wilhelm Weigand
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Römiſcher Triumphbogen in Thimgad

Big kra

Von

Max Peregrinus -

(Hierzu elf Abbildungen nach Zeichnungen von Peter Schnorr

und Max Rabes)

ind wir eigentlich nicht alle noch Sonnenanbeter?

Viele, viele Jahrtauſende ſind über unſre Erde

dahingezogen ſeit jener Zeit, da die erſten kaum

zum Bewußtſein erwachten Menſchen in dunkler

Furcht vor dem Unnennbar-Großen, das ſie rings

umgab, ſich vor dem ſegenshellen Tagesgeſtirn in

den Staub warfen. Wenn wir heute unſer Innerſtes

vor uns ſelbſt offenbaren, ziehen wir uns zurück

in das dämmerige Dunkel ſchwerer Steingewölbe,

und die Strahlen der Sonne, wenn ſie ſich durch

die hohen, ſchlanken Fenſter ſtehlen, erzählen uns

nicht vom Blühen und Leben der Natur, ſondern

laſſen in gleißender Pracht farbenſchöne Bilder vom

großen Menſchenleid vor uns aufleuchten. Und

doch iſt ein kleines Reſtchen jenes dunkeln Gefühls

auch in uns noch mächtig. Es iſt ja gar nicht

lange her, daß man erſt wieder entdeckte, daß das

Sonnenlicht heilſam auf unſern Körper, auf unſer

Blut wirke, ich aber glaube, es wirkt auch direkt

auf unſre Seele. Es iſt nicht eigentlich der Winter,

der in den langen Monaten, da die Natur ſchläft,

ſo ſchwer auf uns laſtet, wenn wir auch gerade

dann in den goldenen Feſſeln der Geſelligkeit eigent

lich noch das letzte Reſtchen von Menſchlichkeit ab

zuſtreifen pflegen; es iſt mehr das Fehlen der

Sonne, das uns bedrückt. Nirgends iſt die Oede

des Winters augenfälliger als im Hochgebirge, wo

er mit der gleichmäßigen Schneedecke alle Unter

ſchiede der Landſchaft verhüllt, aber da oben lacht

die Sonne, und darum wandern wir in die ent

legenſten Alpentäler, in die Hochburgen des Winters,

immer unter der Deviſe: „Der Sonne entgegen.“ Wer

aber die Sonne in ihrer ganzen ſengenden Glut

genießen will, der folge mir im Geiſte aus den

Gefilden des Winters zu einer kurzen Wüſtenfahrt

an die Grenzen der Sahara. Wir haben es jetzt

ja ſo bequem, und wer wirklich auch dem Winter

entfliehen will, der braucht nicht mehr an den kalten

Kaminen Italiens oder im heulenden Seeſturm der

Riviera ſich nach den warmen Oefen der nordiſchen

Heimat zu ſehnen. Das Mittelmeer iſt ſchnell durch

ſchifft, und eine kurze Eiſenbahnfahrt führt uns

von Algier über Palleſtro nach Biskra, dem Paris

der Wüſte.

Wir haben jetzt in Nord und Süd, in Oſt und

Weſt Städte, denen übereifrige Bewunderer den

Beinamen eines Klein-Paris gegeben haben. Biskra

verdient dies Epitheton bis zu einem gewiſſen

Grade, befinden wir uns doch unter den Palmen

Biskras im Schutz der franzöſiſchen Trikolore, und

franzöſiſches Weſen, galliſche Luſtigkeit und Leichtig

keit umgibt uns in den Hotels und an den Stätten

des europäiſchen Verkehrs, während draußen der

Orient mit ſeinen Märchen und ſeinen Rätſeln

auf uns wartet. Hier können wir ein Kapitel aus

Tauſendundeiner Nacht erleben, ohne unſre täg

1906 (Bd. 95)

lichen Gewohnheiten aufzugeben. Eine kurze Weg

ſtrecke führt uns vom Hotel Royal, dem Mittel

punkt des Fremdenverkehrs, nach dem arabiſchen

Markt. Es iſt kaum glaublich, daß man in ſo

kurzer Zeit von einer Kultur in eine andre, ja in

eine völlig fremde Welt hinüberſchreiten kann. Ein

großer, beinahe quadratiſcher Raum, der von Ar

kaden eingefaßt iſt, enthält ein wimmelndes Leben;

da drängen ſich Araber, Berber, Kabylen, Neger,

Juden, und alles, was ſich die Phantaſie nur aus

denken vermag, hat hier noch Marktwert und wird

in klingende Münze umgeſetzt. Inmitten dieſes

Getümmels ſchreien die Eſel, und in majeſtätiſcher

Ruhe, würdevoll die Füße hebend, ſtolziert das

Kamel durch die Menge,

als wäre es ſich ſeiner

Unentbehrlichkeit wohl

bewußt. Datteln liegen

in Haufendort,Orangen

leuchten in der Sonne,

daneben bäckt ein Neger

verdächtige Kuchen, ein

Berber hält Teppiche

feil und ein andrer holt

ein ganzes Magazin, die

unmöglichſten Dinge,

Meſſer, Geweihe, aus

geſtopfte Tiere, aus den

unergründlichen Tiefen

ſeines maleriſchen Ge

wandes und bietet ſie

den ſtaunenden Reiſen

den an. Man muß hier

zu feilſchen verſtehen.

Der Handel iſt noch

eine Art von verſtecktem

Kampf, bei dem jeder

den andern zu überliſten

bemüht iſt. Großmut

iſt hier nicht am Platze,

denn der Orientale wird

ſie ſtets nur als Dumm

heit auslegen, und wer

heute einem Händler

etwas abkauft, das er

mit erſterbender Stimme

als Unikum anpreiſt,

das er weit unter dem

Preis abgibt, nur um

zu beſtehen im grau

ſamen Kampf ums Daſein, der kann überzeugt ſein,

daß derſelbe Mann ihm anderntags den gleichen

Gegenſtand mit ſchlauem Lächeln noch einmal anpreiſt

und den Preis noch weit höher anſetzt. Dieſer Markt

bietet im Glanz der afrikaniſchen Sonne einen un

vergeßlichen Anblick, und nur ein Bild hat Biskra auf

zuweiſen, das dieſes an Eigenart und Farbenpracht

übertrifft: das iſt die Straße der Ouled-Mails, der

Bauchtänzerinnen. Mit den Schilderungen ihrer

Künſte will ich den Leſer verſchonen, in europäi

ſchen Städten hat man in letzter Zeit häufig der

artige Vorführungen ſehen können, aber man muß

jeden Gedanken an dieſe verbannen, wenn man

Kabylenfrau mit Kind

hier am Rande der Wüſte dieſe Kinder der Wüſte

erblickt. Hier verliert ihre Kunſt das Obſzöne, die

gewaltſamen Verrenkungen des Leibes paſſen zu

dem wirren, phantaſtiſchen Leben um ſie her, wenn

im arabiſchen Café die bunte Menge ſie umwogt

und eine ſeltſame ſuggeſtive Muſik die Sinne er

regt. Die Ouled-Mails werfen ſich fort für eine Silber

münze, die ſie dankbar an die Stirne drücken, aber

ihr niedriges Leben hat ihnen nichts von ihrem

eingeborenen Adel zu nehmen vermocht. Später

kehren ſie zurück zu ihrem Beduinenſtamme – hier

verſchwinden die Unterſchiede von Gut und Böſe

– und werden Mütter von ſtolzen Wüſtenſöhnen.

Es iſt eine ſeltſame Gaſſe, ihr Quartier in Biskra;

zu beiden Seiten kleine

zweiſtöckige Häuschen

mit hölzernen Veranden,

über die bunte Teppiche

herabhängen, und da

thronen ſie in ihrem

bunten Staat mit herr

lichem Silberſchmuck

morgens und abends

in ſorgloſer Selbſtver

ſtändlichkeit. Manche

ſtrenge ſchöne Geſichter

ſieht man unter ihnen,

und ob das Sonnen

licht auf die weißen

Wände herableuchtet

oder im Zwielicht des

Abends, immer wird der

Beſucher ein Bild von

märchenhafter Phan

taſtik vor ſich ſehen.

Der Reichtum Bis

kras beſteht in ſeinen

Palmen. 180000 Bäume

zählt man, und über

jeden Stamm wacht

man mit ängſtlicher

Sorgfalt, als ſei er

ein lebendes, fühlendes

Weſen. Die Palmgärten

ſind von hohen Lehm

mauern umgeben, und

überall iſt für Waſſer

zufluß geſorgt, denn ein

mal am Tag muß der

Baum mit dem köſtlichen

Naß getränkt werden. Aber er vergilt auch die Mühe

tauſendfach. Eine kleine Trambahn, eine Errungen

ſchaft der Neuzeit, die in der Wüſte ſeltſam anmutet,

verbindet das Europäerviertel mit dem eigentlichen

Alt-Bistra, das ſich aus ſieben lang hingezogenen

Häuſern zuſammenſetzt. Zwiſchen beiden Anſied

lungen liegt ein ausſchließlich von Negern be

wohntes Dorf. Alt-Bistra mit ſeinen unanſehn

lichen Lehmhäuſern, deren Wände außer der Tür

nur oben am Dach einige Luftlöcher haben, wirkt

mehr maleriſch als impoſant. Man ahnt kaum,

daß man hier auf hiſtoriſchem Boden ſteht. In

der Römerzeit führte Biskra den Namen Zaba

Arabiſcher Friedhof in Biskra
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Mädchen vom Stamme der Ouled-Nails

und war eine bedeutende Niederlaſſung, wie man

ja überhaupt in Nordafrika auf Reſte römiſcher

Bauten ſtößt, die von einer hohen Blüte der Kultur

in jenen Gegenden erzählen, die jetzt die Franzoſen

erſt wieder Schritt für Schritt dem erſtarrenden,

ertötenden Einfluß des altgewordenen Islam ent

reißen. In der chriſtlichen Zeit war Biskra Sitz

eines Biſchofs; den höchſten Aufſchwung nahm es

aber dann unter mauriſcher Herrſchaft. Im Jahre

1663 verheerte eine Peſt die Oaſe, und nicht weniger

als 71 000 Menſchen ſollen daran zugrunde ge

gangen ſein, das läßt auf die Bevölkerung einer

Stadt ſchließen, von deren Ausdehnung man ſich

heute an Ort und Stelle nur ſchwer einen Begriff

machen kann.

Abwechſlung bietet Biskra genug. Für Freunde

des Pferdchenſpiels und Bakkarats iſt im Kaſino

reichlich geſorgt. Wer ſich aber an den graziöſen

Formen der Palmen ſatt geſehen hat, den lockt die

Wüſte mit allen Zaubern ihrer ſchweigenden Un

endlichkeit. Die Wüſte iſt ſchön, man tut unrecht,

ſie ſo ganz zu verdammen. Nirgends kann der

Menſch ſo die Stille auskoſten, dieſe Stille, die

unſre Seele ganz gefangennimmt, als dort. Das

Meer hat ſeine Wogen, in den Zweigen des Waldes

rauſcht und raunt es, und ſelbſt in den Eiswüſten

des Hochgebirges fühlen wir in den ſchroffen Käm

men und Spitzen etwas wie Bewegung, wie Streben

und Steigen: hier iſt kein

Laut, keine Bewegung,

rings Gleichförmigkeit

und Schweigen. Etwas

T

wie eine bibliſche Stim

mung überkommt da den

Reiſenden, und wen zu

fällig ſein Weg – es

kann auch die Tram

bahn ſein – nach der

benachbarten Schwefel

quelle Hammam Sala

- hin führt, der findet Ge

ſtalten für ſeine Träume.

Dort iſt ein Teich Be

thesda. Eine Schwefel

quelle ſprudelt in einem

viereckigen Baſſin und

hält das Waſſer des

Beckens in heftiger Be

wegung. Und rings

herum drängen ſich die

dunkeln Geſtalten. Die

Krankheit, die einſt

zur Renaiſſancezeit als

Würgengel zum erſten

mal durch Europa zog,

hauſt furchtbar unter

ihnen. Aber wer dieſe

Ergebenheit, die ſtumme Hoffnungsfreudigkeit ſieht,

mit denen ſie den guten Geiſtern des heilkräftigen

Waſſers ihre kleinen Weihgeſchenke darbringen, der

möchte gern an das Wunder glauben lernen.

Ungefähr zwanzig Kilometer von Biskra ent

fernt liegt die Oaſe Sidi Okba. Sie iſt noch ur

wüchſiger, noch weniger vom europäiſchen Einfluß

beleckt. Ein mit drei Pferden beſpannter Wagen

führt den Reiſenden über den Fluß ohne Brücke

und Steg, aber heil und ſicher durch die Wüſte

dahin. Auch hier iſt ein vielbeſuchter Marktplatz,

aber neben dem Handel iſt dort die Wiſſenſchaft

zu Hauſe. Sidi Okba iſt nicht mehr und nicht

weniger als eine Art von Wüſtenhochſchule, ein

Heidelberg unter Palmen. In der Moſchee doziert

gerade ein Rechtslehrer; Frau Juſtitia bedarf im

Orient noch mehr der göttlichen Autorität als bei

uns. Mit untergeſchlagenen Beinen ſitzen die

Studenten rings umher, und unſer Eintritt ſtört

ſie ſo wenig wie den Dozenten, deſſen Vortrag,

ſoweit der Ausländer das beurteilen kann, fließend

und gewandt iſt. Nicht weit davon iſt eine Volks

ſchule. Was würden unſre Buben wohl für Augen

machen, wenn ſie den Bakel des geſtrengen Herrn

Lehrers zu Geſicht bekämen; er reicht über die ganze

Klaſſe hinweg, auch der Entfernteſte iſt nicht ſicher

vor ihm. Der Unterricht beſteht hauptſächlich darin,

daß der Lehrer das Sprüchlein herſagt, das dann

die ganze Schule im Chor nachplappert. Vor dem

Schullokal werden die Schuhe abgelegt, was jedes

mal nach Schluß des Unterrichts zu einer ſolennen

Keilerei Veranlaſſung gibt.

×

- -
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Die Oaſe El Kantara, das „Tor der Wüſte“

Der Abſchied von Biskra fällt ſchwer. Die

wunderbar klare, reine Luft tut den Lungen ſo

wohl und die gleichmäßige Sonne umſchmeichelt

die Nerven. Die Unraſt unſers täglichen Lebens

verſchwindet vor der großen Ruhe der Landſchaft,

vor der Gelaſſenheit des orientaliſchen Lebens. Ein

wehmütiges Gefühl überſchleicht den Reiſenden,

wenn er wieder die Eiſenbahn beſteigt. Schon dies

moderne Vehikel reißt ihn aus allen ſeinen Träumen.

Wie eine Fata Morgana verſchwinden die bunten

Bilder der lieblichen Oaſe. In raſcher Fahrt geht

es nach Norden. Die nächſte größere Station iſt

El Kantara, der Mund oder das Tor der Wüſte.

Drei Dörfer bilden die Anſiedlung der Oaſe, das

weiße, das rote, das gelbe, und dieſe Bezeichnung

paßt durchaus, denn tatſächlich tragen die Häuſer

Straße in Biskra

der Dörfer dieſe Farbe. In mächtigen Felſen treten

hier die Ausläufer des Atlasgebirges bis an den

El Kantara-Fluß heran, der die Oaſe der Länge

nach durchſtrömt. Es iſt in der Tat ein Tor und

eine große Scheide. Durch die Felſen ſchweift der

Blick ſüdwärts nach der weiten, weiten Fläche der

Wüſte. Dort iſt der Orient mit all ſeinen Wun

dern, nordwärts aber bringt uns jede Stunde

immer mehr in den Bereich der weſtlichen Kultur.

Ein kurzer Ausflug führt uns noch nach Thimgad,

dem Thamgadi der Römer, das unter der Regie

rung Trajans gegründet wurde. Zahlreich ſind

noch die Reſte altrömiſcher Bauten. Noch kann

man die Lage des Forums und des Theaters er

kennen, die Tempel der Victoria und des Jupiter

wirken noch in Ruinen, am impoſanteſten aber iſt

der 16 Meter hohe Triumphbogen. Die Ruinen

der Thermen, der Baſilika und die Fundamente

vieler Häuſer laſſen auf die Größe und Bedeutung

dieſer römiſchen Niederlaſſung ſchließen. Das

Muſeum enthält namentlich wunderſchöne Moſaik

fußböden. Von Conſtantine und den eigenartigen

Küſtenorten ein andermal. -

EA p h v ris m en

Wer die Selbſterkenntnis als Menſchenkenntnis

verwerten kann, der taugt nicht viel.

Mancher rechnet in der Not auf mehr Freunde,

als er im Glück jemals gehabt hat.

Es gibt eine Art Wohltun, dem gegenüber Un

dank eine Pflicht iſt. Hans Reiter
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VON

EAnna Croiſſant-Kult

(Schluß)

D Doktor war über Land und ſollte erſt

ſpäter kommen; als der Bauer heimkehrte,

machte die Amme ein bedenkliches Geſicht: „'s Kind

is da, aber die Frau is ſchlecht, brauchen wir doch

den Doktor.“

„Iſt der Bub da?“ fragte er haſtig.

„Ja, Bua is koaner, a Madel halt,“ ſagte die

Amme, da machte er ſtracks kehrt, und weil ihm der

hochbeladene Wagen ſchon entgegenkam und noch in

Die Palmen von Biskra

die Scheuer fahren konnte, eh' die erſten Tropfen

fielen, ſtapfte er nach dem Wirtshauſe, ſeinen Aerger

zu vertrinken.

Der Donner wollte, und antwortend rollte es an

den Felswänden hin, der Schein der Blitze zuckte

über das Bett der jungen Mutter, die zu Tod er

ſchöpft in den Kiſſen lag. Es war ſchon tief in

der Nacht, draußen rauſchte der Regen, und der

Bach hinter dem Hauſe ging mit dumpfem Getöſe,

als ſich der Arzt zu kurzer Ruhe niederlegte.

Gegen Morgen kam der Bauer betrunken nach

Haus, und der Doktor mußte ihm ſein Poltern

verweiſen und ihn in die Kammer führen, wo er

ihm hatte aufbetten laſſen.

An jedem der nächſten Tage kam er berauſcht

heim. Aller Unmut und aller Groll, der ſich gegen

die Frau in ihm aufgehäuft, war auf die Spitze

getrieben, weil ſie ihm keinen Sohn geſchenkt hatte.

Wie eine perſönliche Beleidigung, wie eine Bosheit,

die ſie ihm angetan, empfand er es, ſie hatte ihn

betrogen! Und lag auch noch auf den Tod krank

und ſah aus, daß man ſich gleich um den Schreiner

hätte umſehen mögen, der ihr das Maß zum Sarg

hätte nehmen können! Wenn er etwas nicht ver

trug, ſo war es das Krankſein. Eine robuſte, ge

ſunde Frau hatte er zu beſitzen geglaubt, und jetzt

# Ä drinnen wie ein Geſpenſt, voll großer gelber

L(TEN

Als ſie endlich nach Wochen wieder in die Höhe

kam – das Getreide war ſchon herinnen und man

dachte daran, den letzten Hafer zu ſchneiden, war's

um kein Haar beſſer. Sie ſchlich herum im Haus

und hielt ſich an den Wänden, oder ſaß im Garten

unter dem großen Baum, Ä die Wiege neben

ſich, ſtarrte in die Luft und ſah aus, daß die Leute

vor ihr erſchraken. Das kleine Mädchen gedieh,

trotzdem es der Vater nur von der Seite anſah;

es wurde rund und roſig und glich ganz dem

Vater. Wenn es nur ein Bub geweſen wäre!

Alles hätte wieder gut werden können! Das

tat der jungen Mutter ſo weh, und trotzdem

liebte ſie das Kind gerade deshalb noch mehr.

Wenn die blonde Resl über den Zaun ſchaute,

dünkte ſie ſich viel reicher als die, ſie war

wieder ſo ſtolz wie in früheren Tagen und

war ſtolz auf ihr ſchmales und entſtelltes Ge

ſicht. Sie hatte das Kind, ein Teil von ihm,

ein Teil von ihr; ein Weſen, das ſie in ſich

gehegt und getragen und das ſie mit Lebens

gefahr geboren.

Ihr Mann war ſtets verdrießlich und

wortkarg, fand keine Zeit mehr für ſie und

hatte keine Geduld mit ihr. Er gab ſich

nicht die geringſte Mühe, ſeine Enttäuſchung

zu verbergen.

„Schauſt du aus!“ ſagte er ihr oft.

„Jeſſ's, ſchaugt d’ Bäuerin aus!“ das

hörte ſie von den Dienſtboten.

Die waren froh, daß ſie im Stuhle ſaß.

Hatte doch die Aufpaſſerei und Nörgelei ein

Ende, waren ſie doch wieder freier und mußten

ſich nicht mehr kommandieren laſſen! Der

Bauer würde wohl auch froh ſein, daß er das

Geſchimpf und Gewinſel nicht im

mer hörte!

Als die junge Bäuerin im Winter

wieder geſünder wurde und wieder ihrer

Arbeit nachging, waren ſie, die ſo lange

aus der Zucht geweſen, ſtörriſcher denn je.

Die Frau gab es auf, ihrem Manne

mit Klagen zu kommen, ſie nahm's hin

wie es war, und fraß den Aerger in

ſich, die Zeiten waren vorbei, wo er

ihrethalben widerſpenſtige Dienſtboten

Knall und Fall aus dem Hauſe jagte!

Der Bauer war jetzt allerdings nie

mehr ausfallend, nie mehr derb und

grob gegen ſie, und es ſah aus, als ſei

alles in ſchönſter Ordnung, ja, er war

eher freundlicher, fragte ſie nach ihrer

Geſundheit, ſah ſich von Zeit zu Zeit das

kleine Mädchen an, ſpielte ſogar mit ihm,

aber die Frau hatte ein banges Gefühl,

wie wenn er etwas vor ihr verberge.

Er war heiter und ſcherzte, er reſpek

tierte es noch immer, daß ſie krank war,

er gab ihr keine Stichelreden mehr und

wollte ſie nicht mehr zu den andern

zwingen, er ließ ſie gehen, wie ſie war.

Aber da war etwas, irgend etwas, das

ihn abzog, etwas, wie eine Schuld ihr

gegenüber. – Oft, wenn er ein gutes

Wort ſagte, ihre Hand nahm, quoll alle

Zärtlichkeit für den ſchönen blonden

Mann wieder in ihr empor und ſie

ſehnte ſich, daß es wieder werde wie

früher, und zerquälte ſich herauszufinden,

was ihn von ihr getrieben.

An die blonde Resl hatte ſie manch

mal gedacht, es ihm auch wohl vor

geworfen, daß er ſie gern ſähe. – Da

konnte aber der Bauer grob werden:

„Kümmer dich nicht um Leut, die ſich nicht

um dich bekümmern!“ ſchrie er ſie an.

Vor dem Hotel Royal in Biskra

So lebte ſie bedrückt, ratlos und ſorgenvoll

weiter. Sie liebte ihren Mann viel zu ſehr und

zu blind, um ſich einzugeſtehen, daß er ſie nicht

mehr liebe. Oft ſagte ſie ſich freilich, wenn ſie ihr

gelbes Geſicht im Spiegel ſah: „er kann dich nicht

mehr gern haben!“, ſobald er aber neben ihr ſtand

oder ihr gute Worte gab, war wieder alles ver

geſſen.

In welch leidenſchaftlicher Spannung ſie ihr

Leben verbrachte, und wie wenig Beherrſchung und

Feſtigkeit ſie beſaß, zeigte ſich ihr bei einem Streit

mit einer Dirne. Dieſe hatte etwas an ſich ge

nommen, das ihr nicht gehörte, und tückiſch, ver

ſchlagen, feig und doch wieder frech, leugnete ſie

und ſchmunzelte verſtohlenerweiſe. Das reizte die

erregte Frau dermaßen, daß ſie ſich hinreißen ließ,

die Dienſtmagd, die ſonſt ganz brauchbar war, in

der heftigſten Weiſe zu beſchimpfen und ſie aus

dem Hauſe zu jagen. Doch die ſtellte ſich gegen

ſie, rief ihr Schimpfworte zu und lachte ſie zuletzt

aus. „Du willſt mich verachten, du Böhmak, du

armſeliger! Von dir will ja niemand was wiſſen,

mit amal der eigne Mann! Schau dich um, zu wem

er geht, weil du ihm zu ſchlecht biſt!“

Straßenſänger in Alt-Biskra
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Da ſtürzte es wie mit heißen Wellen über ſie

herein, alles drehte ſich um ſie, ſie wußte nicht, was

ſie tat, nur daß eine mächtige Gewalt ſie förmlich

vorwärts ſchleuderte, gegen die Dirne, daß ſie ſie

packen und ſinnlos drauf losſchlagen mußte, blind

lings, ohne Aufhören, ohne Beſinnung, ja ohne

Bewußtſein. Rote Feuer ſchoſſen vor ihren Augen

auf und ab, ſie krallte ſich förmlich an die Magd,

die ihr kreiſchend zu entkommen ſuchte, und ließ

nicht eher, als bis ſie ſelbſt erſchöpft von der Züchti

gung, die weit über ihre Körperkräfte gegangen

war, halb taumelnd in eine Ecke fiel, wo ſie hocken

blieb, ganz wirr und vor ſich ſelbſt in Furcht, bis

der Mann kam.

Er riß ſie in die Höhe und zog ſie mit ſich

fort, daß es ſie ſchmerzte. Sie folgte ihm nur

widerſtrebend; er ſprach kein Wort, ſtieß ſie nur

in die Schlafkammer und riegelte von außen zu.

Dort lag ſie nun zitternd, erſchöpft und entſetzt

über den Ausbruch einer Leidenſchaft, der ihr ganz

unerwartet gekommen war. Sie fürchtete ſich vor

ſich ſelbſt, ſie wich zurück vor der Wildheit, die ſie

ſo plötzlich überfallen. Vor dem Bauern ſchämte

ſie ſich ſo, daß ſie ſich zuerſt nicht getraute, ihm die

Worte der Dirne zu wiederholen. Erſt ſpäter tat

ſie das. Er ſagte nicht ja und nicht nein, ließ ſie

eben reden, und als es ihm zu lange währte,

ging er. So machte er es von nun an ſtets, wenn

ſie von der da drüben zu reden anfing, oder wenn

er gerade recht ſchlechter Laune war, erinnerte er

ſie daran, daß ſie ihre Dienſtmagd geſchlagen habe

und daß die ſie vors Gericht bringen könne; von

den ſchlechten Reden jener Magd jedoch ſagte er nie

etwas. Manchmal war er auch wieder gut gelaunt;

die Ernte war ja prächtig eingeſchlagen und die

Erträgniſſe der Gründe, welche die Frau in der

Heimat beſaß, waren viel reichlicher, als er gehofft.

Da ſetzte er ſich wieder zu ihr, redete von

Verbeſſerungen in Haus und Stall und Scheuer

und Schupfen. Beſonders die alten Schindeldächer

waren ihm ein Greuel. „Das Gelump brennt wie

Zunder, die müſſen weg, die alten Schindeln, ich

will Ziegelplatten haben, das ganze Anweſen ſoll

mit Ziegeln gedeckt werden, wenn in das morſche

Zeug ein Funke fällt und der „Böhmiſche kommt

drein, iſt alles hin.“

Die Frau war zufrieden. Was lag ihr an dem

Gelde! Wenn er nur wieder ſo neben ihr ſaß und

ſo gut mit ihr redete! Aber das ging vorüber.

Es kamen andre Zeiten.

Während vieler kalter nebliger Frühmorgen

hatten ſie die Kartoffeln ausgemacht und ein

gebracht, dann folgte den froſtigen Nebeltagen viel

Schnee und ein früher Winter; die beiden Einzeln

höfe waren wieder wie im vergangenen Jahre

gänzlich vom Dorfe abgeſchloſſen. Nur halb ver

ſinkend oder auf allen vieren kriechend, konnte einer

ins Dorf. Der Bauer lief gähnend und mürriſch

im Hauſe umher, bekrittelte das und jenes, übel

launig von dem ungewohnten Müßiggang und

geärgert über ſeine unfreiwillige Gefangenſchaft.

Was er in den vier Mauern oder im Stall ſchaffen

konnte, war doch keine Arbeit – wenn er wenigſtens

in den Wald hinaufgekonnt hätte, um Bäume zu

fällen und ſauſend mit dem Holzſchlitten ins Tal

zu fahren! Oder wenn er wenigſtens auf eine Stunde

ins Dorf hinunter gekonnt hätte. Aber dafür war der

Schnee gut; die Frau freute ſich der dicken Mauer,

welche die Stürme zuſammengefegt hatten, er würde

ſich wohl hüten, ins Dorf hinunterzuſteigen, er

mußte ſchon bleiben!

Aber eines Abends war er doch fort, gleich

Ä dem Eſſen, und kam ziemlich ſpät erſt wieder

LIN.

Und ſo ging das nun Tag für Tag weiter, und

jedesmal wurde es ſpäter, und jedesmal ſaß die Frau

noch auf und wiegte das Kind, das längſt ſchlief, und

jedesmal wollte ſie ihn zur Rede ſtellen und jedes

mal hatte ſie nicht den Mut dazu.

Sie ſaß und horchte und grübelte. Iſt er bei

ihr? – Iſt er nicht dort? Iſt er am Ende nur

im Stall, weil das eine Roß krank iſt, oder in der

Knechtekammer? Vor ein paar Tagen hatte das

Mannsvolk ſich Branntwein verſchafft und die

halbe Nacht getrunken und geſpielt, der eine Knecht

war noch bettlägerig ſeitdem, ſchaute er etwa nach

dem? Oder war er gar ins Dorf, trotz des gefähr

lichen Weges?

Ging da nicht eine Türe? Sie konnte nicht

atmen, ſo preßte ihr die Aufregung die Kehle zu

ſammen. War das nicht ſein Tritt? – Nichts.

– Sie hörte, wie die Geräuſche im Haus ver

ſtummten, wie die Dienſtboten mit ſchweren ſchlür

fenden Schritten ihre Schlafſtellen aufſuchten, hörte

die Uhren im Dorf ſchlagen – den Oberkörper vor

gebeugt, ſaß ſie da und horchte und vernahm nichts

wie das laute Dröhnen ihres Herzens. Rührte

ſich aber endlich etwas, ſo flog ſie förmlich in die

Schlafkammer und riß ihre Kleider ſchon auf

während des Laufens, um nur ja vor ihm unter

der Decke zu ſein. Im Dunkeln wollte ſie ihn

fragen, da hatte ſie mehr Mut, wenn ſie ihn nur nicht

ſah! Kam er dann mit dröhnenden Schritten herein,

unbefangen, wie wenn er nichts zu verbergen hätte,

ſo ſtellte ſie ſich ſchlafend; ſobald er das Licht ge

löſcht hatte, richtete ſie ſich auf den Ellenbogen in

die Höhe und wollte ſprechen. Immer wieder

ſchreckte ſie aber zurück vor einem Worte, das er

ihr vielleicht nie verzeihen würde.

Als er wieder einmal ſehr ſpät nach Hauſe

gekommen war, überfiel ſie die Gewißheit ſeines

Betrugs ſo ſehr, daß ſie ein lautes Stöhnen aus

ſtieß, auf das ſeltſamerweiſe der Hofhund mit einem

langgezogenen kläglichen Geheul antwortete. Der

Bauer ſtieß ein zorniges Knurren aus, und als

der Hund wieder heulte, ſprang er aus dem Bette,

riß mit einem Fluche das Fenſter auf und warf

ein Holzſcheit nach dem Tier, daß es winſelnd in

ſeine Hütte kroch.

„Du warſt drüben!“ ſchrie die Frau.

Im ſelben Augenblick war auch ſchon ſeine Hand

auf ihrer Bruſt, taſtete ſich aufwärts und legte ſich

feſt um ihren Hals und eine heiſere Stimme ſagte:

„Noch einen Ton –“

War's eine Sekunde, eine Minute, eine Stunde,

daß er ſie ſo in ſeinem Banne hielt, ſie wußte es

nicht. Auf einmal hob ſich die Hand, und die Frau

überkam ein Schluchzen und ſie griff nach dieſer

Hand, die ſie hatte züchtigen wollen, und bedeckte

ſie mit Küſſen, und ihre leidenſchaftlichen Tränen

fielen darauf herab.

Sie

Längſt führte ein gutgetretener ſicherer Pfad

ins Dorf hinab, der Bauer ging ihn zum Schein

ein Stück weit und kehrte dann im Bogen zu den

Gehöften zurück; das hatte die Frau mit unruhigem

Herzen ſchon oft geahnt, geſehen hatte ſie ihn nie.

An einem ſtürmiſchen Abend, der „Böhmiſche“

hatte den Tag über ununterbrochen geweht und

ging nun eigentümlich ſtoßweiſe und pfeifend ums

Haus, trieb die Unruhe die Frau von einem Zimmer

ins andre, in die Küche, in den Stall. Längſt

hatte ſie verlernt, ſich vor dem Geſinde in acht zu

nehmen, das über die Frau ſpottete, die in ihrem

eignen Hauſe herumlief, wie wenn ſie geduldet
NW) (NWE.

„Wo iſt der Bauer?“ fragte ſie in ihrer Unruhe.

Alle Mägde, die es gehört hatten, lachten hell

auf, und eine, die jüngſte und frechſte, ſagte:

„Schau dir halt die Schupfentür an, nachher woaßt

es, wo er is.“

Wie an einer eiſernen Kette zog ſie's in die

Scheuer, als alle zur Ruhe gegangen waren, ihre Füße

ſtrebten von ſelber hin. Gleich einem Dieb, taſtend,

ſchlich ſie durch den Gang, durch die Scheuer zu

der Türe, es war ihr, als ſteige der Boden unter

ihr immer höher, als müſſe ſie eine Anhöhe hinauf,

keuchend und mit Anſtrengung. Endlich hatte ſie die

Türe erreicht, haſtig fuhr ſie mit der Hand an dem

Holz auf und ab – die Nägel waren entfernt.

Sie hätte mit den Fäuſten daranſchlagen mögen,

die Türe aufreißen und hinüberſtürzen zu den

Schamloſen, ihnen ihre Wut, ihre Verachtung ins

Geſicht zu ſpeien. Es drehte ſich alles um ſie, wie

an jenem Abend, als ſie die Dirne gepackt hatte,

ſie verlor faſt die Beſinnung, daß ſie ſich gegen die

Bretter lehnen mußte, um nicht umzufallen. Da

hörte ſie drüben ein Geräuſch. Sie waren drüben !

Mit einem Rucke riß ſie die Türe wieder auf, aber

alles war dunkel und ſtill. Haſtig ſtrich ſie ein

Zündholz an, doch es erloſch ſofort; noch eines, es

flackerte und war aus; durch das morſche Schindel

dach pfiff der Wind und löſchte die Flämmchen

immer wieder. Aber immer wieder ſtrich ſie ein

Schwefelholz nach dem andern an, ſo oft es

auch der Sturm auspfauchte. Sie gab nicht

nach; wie eine Raſerei war es über ſie gekommen;

endlich mußte ſie ſehen, endlich Gewißheit haben,

den Schmerz und die Wut ihrer Seele entladen.

Ho! da brannte ja eines! Und wie hell! Und

da brannte noch eines und da auch! Neben ihr

rauſchte und kniſterte es geheimnisvoll, kleine

glühende Schlängchen wanden und krümmten ſich

am Boden, erloſchen und züngelten wieder auf,

krochen weiter, verſchwanden und ziſchten wieder

in die Höhe. Glühende Augen ſahen aus dem

Dunkel, da – dort, überall! Dem jungen Weibe

ſtockte der Atem. Das Heu brannte! Das Stroh!

Sie hatte die Scheuer angezündet! Schon ſchlug

ein grauer dicker Qualm neben ihr empor; ſie

wollte die Flämmchen greifen, löſchen, erſticken –

da ſchrie's in ihr: „Laß brennen! Laß brennen!

Laß ſie verbrennen!“

In ihr jubilierte alles, ſie blies in die Flamme,

ſie pfauchte mit dem Winde um die Wette erſt als

ihr der dicke Brodem den Atem nahm, ſtürzte ſie

zurück, verrammelte die Türe und entfloh gegen

den Wald zu. Noch ſah das Haus dunkel aus.

Um ſie krachten die Aeſte im Sturm und knarrten

die alten Stämme. „Nur zu, nur zu, Böhmiſcher,

hilf mir!“ Immer höher ſtieg ſie. Da lagen die

Scheuerfenſter wie kleine glührote Vierecke im ſchweren

Dunkel der Nacht.

„Es brennt, es brennt!“ das ſchrie ſie hinaus,

„es brennt lichterloh!“

Immer höher ſtieg ſie; auf einmal ſpürte ſie

keinen Wind mehr, auf einmal war's ihr, als ſänke

ſie in den Schnee ein, als ſprühten feine Tröpfchen

aus den Aeſten – und nun kam der Wind wieder

gebrauſt, aber – barmherziger Himmel, das war

der Föhn! Das Wetter ſchlug um, der Südwind

wehte! Das galt ihrem Haus, der Wind hatte ſich

gedreht, das Feuer packte ihr Haus! Starr ſah

ſie hinunter. Da ſchlug ſchon die Flamme aus

ihrer Scheune; knatternd flogen die brennenden

Schindeln mit dem dicken ſchwarzen Qualm in die

Höhe, der ſich über das Dach des Wohnhauſes

wegwälzte. Jetzt zuckt's dort am Dach auf. Da!

Dort! Wie eine glühende Kette läuft's drüber hin,

jetzt brennt das ganze Dach! Nun ſtürmen auch

ſchon die Glocken im Dorf und drüben in Allach,

das am Regen liegt, in Wöhr, in Berndorf und

ſogar in Rittſteig oben. Eine einzige, große wilde

Flamme hebt ſich zum Himmel empor, ſinkt wieder

auf das Gebälk zurück, duckt ſich, wird faſt graurot,

ſticht mit einer ſpitzen Zunge wieder durch den

Oualm, wird höher und breiter, läuft in raſendem

Tanze über den Firſt hin und ſteigt im wildeſten

Wirbel in die Höhe. Der ganze Himmel iſt rot,

die Glocken ſtöhnen mit dem Tauwind um die

Wette, die Balken krachen, ein wirres Getöſe von

Stimmen und Geräuſch dringt zu der Frau

empor. – –

Jetzt iſt alles eins, nur zu, nur zu! Haus und

Hof und Mann und Geſind, alles ſoll verbrennen!

Da ſticht ihr etwas in das Herz. Das Kind! –

Es ſchlief in der Kammer neben der Scheuer! Sie

ſtürzt der Länge nach hin, wie ein wildes Tier

beginnt ſie auf dem Schnee zu kriechen und heult

und windet ſich dabei. Dann ſpringt ſie auf, ohne

Pfad, gegen die Stämme ſtoßend, zerkratzt, zex

ſchunden, voller Blut, durchnäßt, ſo raſt ſie

hinunter, ſo ſtürzt ſie unter die wirren Menſchen

und ſchreit. Niemand hat ſie fliehen, niemand ſie

kommen ſehen, niemand kümmert ſich um ſie, ſie

ſieht niemand, ſie raſt nur vorwärts. Ein paar

mal ſinkt ſie nieder und ſteht wieder auf, einmal fällt

ihr ein glühendes Stück Holz auf den Kopf, ſie

fährt nur mit der Hand darüber. Sie ſtößt an

ihren Mann an und erkennt ihn nicht, aber da bleibt

ſie plötzlich ſtehen. Dort, dort ſitzt das Weib, ſeine

Resl ſitzt dort und hält das Kind, und das Kind

iſt erſtickt! In einem halbverkohlten Kiſſen hält

ſie's! Sie reißt ihr das Kind aus den Armen, ſie

verkrallt ſich förmlich in die Bettſtücke, drückt es an

ſich; eh' man die Raſende noch recht erkennen kann,

eh' es möglich iſt, ſie aufzuhalten, iſt ſie fort mit

dem Bündel, in das Dunkel, in die Nacht hinein.

Drei Tage wußte man nichts von ihr, am vierten

zog man ſie aus dem Regenfluß.

In ihrem ſeidenen Hochzeitskleide wurde ſie

aufgebahrt, ihr Totenbrett iſt heute noch zu ſehen;

es lehnt an der alten Kapelle am Weg zum Haus

unter dem großen Baum und der Teſchelbauer hat

einen alten Spruch darauf malen laſſen. So lautet

die Inſchrift:

Auf dieſem Brett iſt gelegen die tugendſame

Barbara Braun, Teſchelbäuerin von Gutmaining;

ſie wurde geboren am 13. Jänner 1850, geſtorben

den 20. Dezember 1874, als war ſie 24 Jahre alt.

Für heimliches Vergehen

Roch ſie mit Schlangenbiſſen

Ein unbequemer Worm,

Das ſtrafende Gewiſſen.

Entfleuch ihm, wenn du kannſt,

Er kommt ins Schlafgemach,

Er kommt dir überall

Auch auf den Luſtplatz nach.

Und daß kein Augenblick

Dein armes Herz erfriſche,

So wird die Angſt dein Gaſt

Und ſitzt mit dir zu Tiſche.
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E liegt mancherlei von Undank in dem tauſend

ſtimmigen Lob des Sommers und der kargen

Anerkennung, welche die Natur des Winters findet.

Gewiß hat auch ſie ihre Freunde. Das eng und

hart gewordene heutige Daſein erlaubt vielen aller

beſten Naturen ja nur, ihre Kräfte und ihre Freu

digkeit in einer Temperatur zu entwickeln, die den

Nullpunkt, wo Plus und Minus ſich berühren,

niemals nach oben zu überſchreitet. Dieſe guten

und reſignierten Helden und namentlich Heldinnen

– denn das größte Kontingent ſtellt die Mädchen

und Frauenwelt – ſind es in der Regel, die den

Winter von allen Jahreszeiten am liebſten haben.

Der richtige weiße Winter iſt, wie ſie ſelber ge

worden ſind, um ſich zu behaupten, ſo ruhig, ſo

ſtreng und klar. Er hat die unbeſtimmte Sehn

ſucht des Frühlings und der lauen Sommerabende

nicht, vor deren weichen Schwingen der Einſame

ſich fürchtet, ſeine Wangen und ſeine Hände ſind kalt,

aber tief drinnen ſein Herz iſt traulich und warm.

Und dieſer ſchweigende, ſcheinbar ſchlafende

Winter iſt reicher und ſchaffender für die Menſch

heit geweſen als alle in Farben und Blüten

prangende Sommerherrlichkeit. Wären unſerm

guten Europa die

ſchmeichelnden

Lüfte javaniſcher

oder ſamoaniſcher

Küſten, die wohli

gen Schatten unter

den mächtig breiten

den Fruchtbäumen

der Tropen, die

ſchwelgend ſüßen

Abende und Nächte

der äquatorialen

Welt beſchieden, ſo

wäre nach allen

Lehren der Ethno

logie anzunehmen,

daß dieſer unſer

Erdteil noch immer

bewohnt wäre von

einem kindlichen

Völkergeſchlecht.

Der Menſch der

immerwarmen Län

der bleibt ein naiv

dahinlebendes Na

turgeſchöpf, das

überall im Buſch

Und Wald die Ba

nane oder die Brotfrucht findet und dem noch der

im Seewind ſtiebende Sand die Kokospalme, den

vielſeitig nützlichſten aller Bäume, trägt. So leicht

wie der tropiſche Naturmenſch durch das Heute ſich

bringt, ſo gut wird es ihm auch morgen und alle

andern Tage gehen. Er kennt die Sorge nicht um ſich,

und zumal nicht das ethiſch ſo viel wichtigere

Sorgen um andre, die ihm naheſtehen. Er bleibt

ohne die dauernde laſtende Not und ohne die

dauernde große ſtarke Liebe, die wunderſam aus

dem Fürſorgen erblüht. Seine geſelligen und ſo

zialen Formen halten ſich näher der von Zufällen

zuſammengeſetzten Horde, als der ſtraff geſchloſſenen

Familie und dem Staat; ſeine Wohnung, ſeine

Kleidung, ſein ganzer Tagesvertreib ſind ein un

ernſtliches, gleichgültiges, oft liebenswürdiges und

poetiſches, aber immer ſo gut wie wertloſes Spiel,

ſeine Religion eine kindiſche Geſpenſterfurcht, die

das hauptſächliche Gegengewicht ſeiner lächelnden

Naturfreuden iſt. Von Problemen weiß er nichts

und daher auch nichts von Widerſtand; ſelbſt die

Uebel und die Gewalttätigkeiten der Natur, ohne

welche die Idylle ſeines Daſeins dem Paradies

traum gleichkäme, nimmt ſeine Läſſigkeit als Zu

behör einer unabänderlichen, immer gleich vor

handenen Umwelt hin. Er überläßt es erſt dem

Europäer, der zu ihm kommt, den Gedanken des

Kampfes gegen ſie zu finden, und ſieht ihm auch dann

nur mit einer wenig dankbaren Scheu vor allzu

dreiſtem Unterfangen zu.

In den Ländern, durch die mit ſeinem klirren

den Schritt der Winter geht, da entſtand alle zu

Geſchichtlichkeit führende Kultur. Ein Satz, der

Verſchneites Dorf auf dem Gemälde von P. Brueghel „Der bethlehemitiſche Kindermord“

dadurch nicht aufgehoben wird, daß Völker, die

ſchon zu den erſten Selbſtanſtrengungen geweckt

waren, weiterhin in warme, wenn auch nicht tro

piſche Länder kamen, wo nun in der Gunſt eines

glücklichen Himmels die ſich regenden Keime

lebensvollerer Daſeinsführung zu den raſcheſten

und früheſten Kulturen, in Indien, Aegypten, er

blühten. Aber der Schoß, der dieſe Keime zu

ſolchen triebſtarken Fähigkeiten vorbereitet hatte

und ſie erſt weitergab zur Entfaltung in Licht und

Wärme, war ein andrer geweſen.

Der Winter gab den erſten Anlaß, auf echte

Kleidung zu ſinnen, anſtatt auf ſpieleriſche Eitel

keiten und Schmuckbehang, und nach bergenden,

ſchützenden Wohnungen umzuſchauen; ihm, dem

Winter, wird im letzten Grunde jegliches verdankt,

was auf beiden Gebieten, von der erſten primitiven

Nützlichkeit her, jemals an Behaglichkeit, Geſchmack

und Schönheit gewonnen worden iſt. Die er

ſtarrende Jahreszeit zwang ferner dazu, Vorräte

anzuſammeln, und ein feiner tiefer Sprachſinn liegt

in dieſem Worte Vor-Rat: ſie weckte und erzog

den Vorbedacht, die Vorſorge überhaupt, ſie begann,

rex - c Anthonu

5 a raciſa d -

bOrtſtephi e EF2

a c Ottois-+ f Sebaſtian

atni g AgnttistdOticºni

Darſtellung des Monats Januar in einem flam

driſchen Gebetbuch mit Feſtkalender (um 1500)

während der tropiſche Naturmenſch einfach naiv

dahinlebt, in den Menſchen die erſte bewußtwerdende

Ethik zu pflanzen. Aus dem Vorbedacht, den der

Winter und der Hunger all ſeiner Geſchöpfe, des

Menſchen wie der Raubtiere, erzwingen, erhoben

ſich die Abwehrkraft des Menſchen und ſeine gegen

ſeitige Hilfeleiſtung, entſprangen die Hausgenoſſen

ſchaft, der Familienverband mit allem, was ſie

praktiſch und ſittlich hervorgebracht haben, die An

fänge geregelter Wirtſchaftsformen. Durch den not

wendigen Bedarf für die Monate der toten Jahres

zeit wurde insbeſondere der geordnete, erntende

Ackerbau veranlaßt und neben ihm hergehend die Vieh

haltung mit dem Zweck des Schlachtens und Kon

ſervierens. Und mit dem Ackerbau wieder beginnt

erſt die eigentliche Notwendigkeit, Beſitz zu ver

teidigen, Eigentum an Vorrat, Gerät und liegen

dem Gut. Um ſolcher Zwecke willen entſtanden

Verbündung und Rechtsbegriffe, Waffenweſen und

Staat; nur über der Baſis des Ackerbaus konnte

die Weiterentwicklung der loſen Horde und des

lockeren Nebeneinander der Familien zu ſtraffen,

pflichtgefeſtigten Ordnungen geſchehen.

Aber der Winter gab noch viel andres und

Schönes genug. Erſt der tätige, tüchtige Menſch

kennt den Begriff der Langweile, an deren Stelle

der tropiſche Naturmenſch die Fähigkeit beſitzt, in

ſchlaflos unbeweglicher Ruhe ganze Stunden zu

verliegen und verhocken und dabei nicht einmal zu

träumen, ſondern ſchlechtweg gar und gar nichts

zu tun. Die empfundene Langweile aber iſt es.

die zuerſt die gezwungene Raſt des Winters mit

erfinderiſcher Produktivität angefüllt hat. Von ihr

geboren iſt alle früheſte Kunſt des Menſchen, und

zwar zu Zeiten ſchon, die ſo alt ſind, daß es uns

den Atem verſetzen würde, die Mengen der Jahr

tauſende auszudenken, die ſie hinter uns zurück
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liegen. Beim Reiſigfeuer des Höhlenmenſchen, den

die allzu kurzen Tagesſtunden des Winters für

mehr, als er zu ſchlafen vermochte, in dieſe ſeine

natürlichen Zufluchtſtätten einſchloſſen, ſind zu

einer Zeit, da das Renntier Europa noch bis an

die Pyrenäen bewohnte, auf Geweihſtücke und

Knochen ſolcher Renntiere Zeichnungen von Men

ſchen und Tieren mit der Kante des Feuerſteins

eingeritzt worden. Aus dem Elfenbein des rieſen

haften Pelzelefanten, des Mammuts, haben ſeine

troglodytiſchen Zeitgenoſſen Figürchen und Idole

geſchnitzelt, an die Höhlenwände haben ſie Bilder

der verſchollenen Tierwelt, die mit ihnen lebte, ein

gekratzt und die Umrißzeichnungen mit färbenden

Erden flächig angemalt.

Aber ſie ſannen auch, wie ſie den Winter tat

kräftig überwinden und des Froſtes Ungemach in

Vorteil verwandeln möchten. Wie früh der Menſch

gelernt hat, raſch gleitend über das Eis dahin zu

fliegen, anſtatt mühſam unſicher mit dem Fuß dar

über hinzuſchlittern, können wir nicht einmal mit

relativer Chronologie beſtimmen. Jedenfalls wiſſen

wir, daß er den Eislauf gekannt hat, längſt ehe

wir von geſchichtlichen Zeiten ſprechen können. Aus

den Pfahlbauten ſind glatte breite Knochenſtücke

zum Vorſchein gekommen, deren beſondere Zurich

tung nur den Schluß erlaubt, daß ſie unter den

Fuß gebunden wurden; die Deutung, daß uns

in ihnen die älteſte Form des Schlittſchuhs vor

liegt, wird dadurch zur Sicherheit erhoben, daß bei

primitiven Polarvölkern und in den Abgelegen

heiten des ſkandinaviſchen Nordens noch heute ganz

dieſelben Knochenſchlittſchuhe im Gebrauch gefunden

werden. Daher werden wir uns nicht wundern,

wenn das ehrwürdigſte Buch des Nordgermanentums,

die Edda, als etwas Selbſtverſtändliches den ge

ſchwinden Eislauf kennt. Isleggir nennen die alt

nordiſchen Sprachdenkmäler den Schlittſchuh von

Bein, und wie bei allen Germanenvölkern Gewandt

heit und Stärke in körperlichen Uebungen immer

eine große Rolle geſpielt haben, ſo erzählt die Edda

von dem mythiſchen Uller, welcher der unübertroffene

Meiſter im Schlittſchuhlauf war.

Neben dem Schlittſchuh ſteht der Ski oder der

Skid, um auch die ältere Sprachform dieſes Aus

drucks der nordiſchen Germanen zu erwähnen, der

nichts andres bedeutet als langes Holzſtück, „Scheit“.

Für den Schneelauf war das Holz praktiſcher als

der Knochen, da der weichere, allzu leicht eingedrückte

Schnee eine beſſere Verteilung des Körpergewichts,

eine größere und längere Gleitfläche unter dem

Fuß verlangt, als der Knochen ſie hergibt. Wer

von beiden den Altersvorrang beſitzt, der Schlitt

ſchuh oder der Schneeſchuh, möchte ſchwer zu ſagen

ſein. Zwar hüllt der Schnee, zumal im Norden,

wo er dauernd und regelmäßig ſich dem Winter

geſellt, alles Land in ſeine ſchimmernde Decke, und

daher ſcheint es noch notwendiger, ihn leicht zu

überwinden als das Eis, das man vermeiden

kann. Dem ſteht jedoch wieder entgegen, daß in

minder kultivierten Ländern immer das Waſſer,

ſei es an den Meeres- oder Fjordküſten entlang,

ſei es in Geſtalt von Flüſſen und Bächen, die beſte

und oft alleinige Verkehrsſtraße bildete. Wir wiſſen

aus dem mittelalterlichen Deutſchland, wie genau

durch Geſetz und örtliche Verordnung vorgeſorgt

wurde für die Schiffbarkeit ſelbſt der kleinſten Flüß

chen und Bäche und wie zum Beiſpiel den Fiſchern

geboten wurde, die Mitte der Fahrrinne durch ihre

Netze nicht zu ſperren; ſind doch auch die ſtändigen

binnenländiſchen Reiſen der Kaiſer, welche die

ſchwere Laſt des Hofhalts und der Kanzlei mitzu

führen hatten, noch über die karolingiſche und

ſächſiſche Zeit hinaus, ſofern es irgend anging, zu

Waſſer zurückgelegt worden. Und vollends in den

Gegenden ganz niederen Landes, zum Beiſpiel den

holländiſchen und frieſiſchen, kam und kommt, wie

ja auch noch heute im Spreewald, kein Verkehrs

mittel den Waſſerläufen gleich, ja dieſe ſtellten viel

fach das einzige dar. Unter ſolchen Verhältniſſen

würde alſo ſchon der deutſche Winter das Reiſen,

die Fracht und den Verkehr der Menſchen zeitweilig

ganz lahmgelegt haben, hätte man nicht frühzeitig

verſtanden, ſobald es ſehr kalt wurde und der Kahn

einfror, dieſen durch den Schlitten und den Schlitt

ſchuh abzulöſen. Landwege gab es im alten Deutſch

land lange noch nicht von ſolcher Wichtigkeit, und

andrerſeits gehört bei uns das allverſchneite Land

bei weitem nicht ſo ſtändig wie im Norden zu dem

Bilde des Winters hinzu. So erklärt es ſich, daß

ſelbſt die älteſten deutſchen Zeiten ſich auf das Eis

wohleingerichtet zeigen und den Schlittſchuh beſitzen,

während der im Norden immer wohlbekannte Schnee

ſchuh, der Ski, allem Anſchein nach den älteren

deutſchen Jahrhunderten vollſtändig fehlt, mit

alleiniger Ausnahme des Gebirges, wo man ſeit

lange die Steigreifen benutzt. Erſt ganz neuer

dings iſt durch die ſo ſchön und lebhaft erwachte

Sportluſt, in Verbindung mit der Ausdehnung der

modernen Gebirgsfreude auf den Winter, auch bei

uns der Ski bekannter und faſt ſchon heimiſch ge

worden. –

Es iſt trübſelig genug, ſich den Winteraufent

halt des prähiſtoriſch frühen Menſchen in den
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Höhlen mit ihrem ſcharfen, tropfſteinnaſſen Geſtein Schilderungen von den Eskimo

vorzuſtellen oder noch den Winter des Pfahlbauern wohnungen leſen, mit ihrer Hitze,

in den winddurchpfiffenen Blockgefügen aus Rund- ihren unglaublichen Gerüchen und

ſtämmen, die er notdürftig mit Moos zu dichten ihren enggedrängten, ſchwitzenden

ſuchte. Der Fortſchritt im Wohnweſen hat dann Menſchen. Sie werden auch nicht

zunächſt die Richtung auf das möglichſte Zuſammen- den geringſten Anteil daran gehabt

halten der Wärme genommen und dieſem Zweck haben, wenn im Gegenſatz zu der

alles andre untergeordnet. Bei allen Germanen, abgehärteten und kraftgeſunden Art

wie bei Kelten und Slawen, finden wir die Wohn- der älteſten Germanen und der ihnen

gruben in der Erde, den Tunk oder Dung, wie verwandten Völker der mittelalter

die alten Deutſchen ſie bezeichneten, künſtlich her- liche Bauer ein erkältungsängſtlicher,

geſtellte, mit Reiſig und Moos ausgekleidete Erd- ſtändig um ſich beſorgter, ewig kurieren

höhlen, mit Bohlen und Miſt gedeckt, ſo daß nur der und jedenfalls tatſächlich höchſt

nach der vom Wetter abgewendeten Seite hin ein empfindlicher Herr geworden war, der

knapper Luftwechſel und Rauchabzug übrigblieb. ſich ſelbſt in den milderen Jahres

Sie waren Keller für froſtempfindliche Vorräte und zeiten dick einzupacken und namentlich

waren zugleich die Wohnräume, in deren dicker, den Hals mit Tüchern zu verbarri

dumpfer Wärme insbeſondere die winterliche Frauen- kadieren liebte. Von dieſer Art iſt

arbeit des Spinnens und Webens getan wurde dem Bauern und aller Halbbildung

Und wie nun einmal neben allem raſchen Wandel ja noch heute viel geblieben; jeder

in der Menſchheitsgeſchichte immer zugleich ein zähes mann kennt das Scherzwort, daß im

Beharren hergeht, ſo blieben dieſe Tunks noch Schwarzwald ſo gute Luft ſei, weil

lange neben den jüngeren, oberirdiſchen Wohn- die Bauern die Fenſter abſolut zu

häuſern für ſich beſtehen und finden ſich ſogar halten – ſie ſind größtenteils über

noch heute. Sie ſollen als unterirdiſche Webe- haupt nicht zu öffnen –, und jeder

räume in der Champagne und Bourgogne in Ge- mann weiß auch, daß der Prozentſatz

brauch ſein und können ja auch in Deutſchland von Leuten, die beſtändig finden, daß

keineswegs ganz vereinzelt beobachtet werden. Am es „zieht“ oder „zucht“, ein direkter

häufigſten kommen ſie als Erdwohnungen von Kulturmeſſer für die verſchiedenen

Chauſſeearbeitern vor, wobei ſie freilich mit Tür deutſchen Gegenden iſt. Was aber is =

und Fenſtern ſchon einigermaßen den ziviliſierten die Burgen anlangt, ſo darf man ſich s ÄÄÄÄ.
Hausformen ſich nähern. die Wintermonate ſelbſt der oberen

Die ſpezifiſche Art von Behagen in den Tunks höfiſchen und ritterlichen Kreiſe keines

der alten Germanen werden wir uns am eheſten wegs ſonderlich komfortabel vorſtellen. Auch hier in den Kemenaten oder Pfieſeln, das heißt in den

vorſtellen, wenn wir Nanſens grönländiſche wurde der Wärme das übrige geopfert, man ſaß durch Kamine oder Lehmöfen (pensile) heizbaren

Stuben, die Fenſter waren mit Holzdeckeln und

Tüchern oder Lappen verrammelt, und die Säle der

größten Burgen – der Palas – wurden doch nur

bei ganz ſeltener Gelegenheit auch einmal im Winter

benutzt.

Die Germanenvölker und namentlich auch die

nördlichen Slawen ſind die Vervollkommner der

Oefen und alles Erwärmungsweſens überhaupt,

nicht ohne Beihilfe der heißen Getränke, vom Würz

wein und deftigen Grog bis zum Tee, für den der

ſummende Samowar immerwährend in Gang ge

halten wird: dieſes häusliche veſtaliſche Feuer des

modernen Ruſſen, wie man ſagen könnte, wenn es

möglich wäre, den Ruſſen einigermaßen mit den

veſtaliſchen Eigenſchaften in Beziehung zu bringen.

Im Gegenſatz hierzu ſind es die Romanenvölker,

die wiederum der Hitze früh zu begegnen gewußt

haben durch dicke ſteinerne Hausmauern, zweck

mäßige Läden und durch den Straßenverkauf von

kühlenden Getränken. Sie ſind es, die wieder die

Kälte nicht ſo ſehr als eine beſtändige Gegnerſchaft

empfinden und daher gegen ſie wenig vorgeſehen

ſind. Weil der Romane wenig Winterſchutz ge

wöhnt iſt, trotzt er der gelegentlichen Kälte beſſer

als wir und achtet ſie kaum; mitten im Winter

kann man in der Lombardei barfüßige Wäſcherinnen

im Fluſſe ſtehen ſehen, und man muß ſchon wirk

lich ein Poet ſein, um es ohne beträchtliche Zutat

von Glühwein zu „Träumereien an franzöſiſchen

- Ä z Ä Ä Ä wenigſtenÄ
er die Gründe liegen, daß die pompöſeren Bau

Holländiſche Segelſchlitten (Gemälde von Adrian van der Venne) ſtile mit ihren großen Sälen jÄ Zimmern
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ſich in den romaniſchen Ländern entwickelt haben.

Es war nach der Seite der warmen Behaglich

keit hin ein kühnes Wagnis, ein Palais wie das

jenige Ludwigs XIV. zu Verſailles zu erbauen,

und es wird uns in Memoirenwerken denn auch

genugſam davon erzählt, wie der verwöhnte, luxuriöſe

Hof zur ſchärferen Winterzeit in den Sälen und

Galerien des weitläufigen Schloſſes gefroren hat

und wie den zur königlichen Tafel Verſammelten

oftmals die Finger beim Eſſen erſtarrt ſind.

Aber hieraus und aus der Nachfolge, die das

weiträumige, großfenſtrige Barock in den übrigen

Ländern gefunden hat, entſtanden erzieheriſche Werte.

War bisher die Kulturrichtung dahin gegangen,

die Wohnungen vor allen Dingen warm zu machen

und die Beleuchtungsverhältniſſe zu beſſern, ſo trat

zu dieſen ſich auch weiterhin vervollkommnenden

Beſtrebungen eine Nötigung hinzu, daß der Menſch

ſich nicht ſo ſehr vor dem Winter verkrieche, ſon

dern ihm wieder friſcher in die Augen ſehe und

ihn mutiger, fröhlicher zu ertragen lerne. Nun

nach der Renaiſſance verſchwindet das Pelzwerk

aus der täglichen und häuslichen Tracht, für die

es während jener und des Mittelalters charakte

riſtiſch geweſen war, und endlich bleibt auch die

Schlafhaube weg, ohne die noch der Hausvater der

folgenden Jahrhunderte nicht denkbar iſt. Die durch

lange Zeiten von jeder ſchärferen Luft entwöhnteHaut

des mitteleuropäiſchen Menſchen wird bei leichter

Kleidung aufs neue widerſtandsfähig, und endlich be

ginnt man, Einrichtungen und Künſte, die bisher ledig

lich der Praxis und dem Bedürfnis angehört hatten,

in die Geſelligkeit und die Freuden des Winters

herüberzunehmen. Die höfiſche Geſellſchaft des abſo

lutiſtiſchen Jahrhunderts entdeckt die Schlittenfahrt

als ein Vergnügen. Nun werden die alten ſchmuck

loſen Schlitten zu Prachtgebilden goldſtrotzenden

Barockgewerbes ausgeſtaltet und vermögen der

dekorativen Phantaſie viel freieren Spielraum zu

bieten als die Karoſſen; bald folgt das wohlhabende

Gmil Orlik

Bürgertum der Städte den höfiſchen Kreiſen

mit der Veranſtaltung fröhlicher Schlittenpartien

nach. Hier liegt ein Bann gebrochen, und ein

Neues, das werden will, macht ſeine Eroberungen;

raſch geſellt ſich das Eisvergnügen hinzu, der

Schlittſchuhlauf wird zum herrlichen Sport, und

Klopſtock wird unter den Deutſchen der feierlich

begeiſterte Rhapſode des männlichen Gefühls, des

Schwungs und der Wangenfriſche, welche dieſe neue

Winterfreude in die gebildete Menſchheit bringt.

Das alles hat damals im achtzehnten Jahrhundert

in der Tat ein Außerordentliches bedeutet und viel

mehr als nur ein neu hinzugewonnenes Vergnügen.

Nämlich nichts Geringeres als die erſte Ab

ſage an das geſchminkte und verzärtelte, tändelnde

Getue des Preziöſentums; ſo wie mit ſeinen Her

mannsgeſängen Klopſtock der Romantik und der

deutſchen Ermannung der Befreiungskriege als

früheſter Herold vorangeht, ſo deutet ſeine Ode an

den Eislauf in die beginnende Wanderfreude und

die Turnerluſt der Jahrzehnte um Arndt und Jahn.

Und ſie deutet weiter bis zu unſern Tagen hinaus:

wo nun dem Schlittſchuhvergnügen der Ski und der

Rodelſchlitten der Erwachſenen an die Seite ge

treten ſind und auch ſie in die lebendige Kultur

herübergeholt worden ſind, um wertvolle Kampf

mittel gegen die Verhockung, die körperliche Ver

weichlichung und, mit allem andern Bewegungs

ſport zuſammen, frohe Verheißungen friſcherer,

widerſtandsfähigerer und phyſiſch edlerer künftiger

Geſchlechter zu werden.

Denn für das deutſche Binnenland ſind alle

dieſe Dinge verhältnismäßig jung und gehen ihrer

ganzen Geltung eigentlich erſt entgegen. Die älteren

deutſchen Jahrhunderte wiſſen nichts davon; ſehen

wir ihre Kulturdenkmäler durch, die Gemälde,

Kupferſtiche und Holzſchnitte, Kalender und Minia

turen, ſo erzählen dieſe, wenn ſie den Winter be

rühren, allenfalls von Schlachtfeſt und Weihnachts

freuden, aber ſo gut wie gar nicht davon, daß

man den Winter im übrigen anders als wie ein Un

gemach aufzufaſſen vermocht habe. Wenn die

Kinder ſicher ihren Jubel an Eis und Schnee ge

habt haben werden, ſo haben die Erwachſenen doch

keinen Anteil daran gehabt, oder auch, ſie würden

ſich geſchämt haben, findlich zu erſcheinen, hätten

ſie eine jugendlich in ihnen vorhandene Dis

poſition dazu verraten. Kurzum, unſre binnen

deutſchen Quellen wiſſen ſo gut wie nichts von

rechter Winterluſt.

Anders liegt es dagegen mit einem beſtimmten

geographiſchen Gebiet des feſtländiſchen Deutſchtums,

nämlich mit den nördlichen Tieflanden an den

deutſchen Meeren und ganz beſonders mit den

Niederlanden.

In dieſen Gegenden hat, aus vorhin ſchon ge

ſtreiften Urſachen, der Winter niemals ſo das

Weſen gehabt, das bewegte Leben nur einzuengen

und in die Stille zu bannen. Wenn im übrigen

Deutſchland zum Beiſpiel ſelbſt die Fehde und der

Krieg, die ſo viel Raum im damaligen Leben ein

nehmen, im Winter ruhten, ſo kam in den deutſchen

Küſtenländern gerade mit dem Froſt, der die

" Moore und Sümpfe gangbar machte und die zahl

loſen Waſſerläufe überbrückte, erſt die rechte ge

eignete Zeit eines wilden harten Kriegsweſens im

Rauhreif und Landſchaftsbild der erſtarrten Flächen.

Der deutſche König Wilhelm von Holland im

dreizehnten Jahrhundert fand bekanntlich ſeinen

Tod im Winterfeldzuge, als er gegen die Weſt

frieſen ausrückte, ſie ſeiner Grafſchaft zu unter

werfen. Er war den Seinen voran und brach

durch trügeriſches Eis, da liefen die durch Hollands

Eroberungsgelüſte ſchwer gereizten Frieſen herbei

und ſchlugen ihn tot, während er die erdenklichſten

Schätze für ſeine Rettung verſprach.

Die holländiſchen und frieſiſchen Gegenden

haben den Schlittſchuh vervollkommt, der für ſie

ein unentbehrliches Verkehrsmittel war, denn als

ſolches, nicht als Spielwerk brauchten ſie ihn.

Winter in Oslanyan
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Raſch über das Eis dahinzukommen, darauf kam

es an, nicht auf feine Künſte, die erſt durch den

allzu engen Raum unſrer großſtädtiſchen Eisbahnen

zur Hauptſache werden. So entſtanden hier die

„langen Holländer“, die hölzernen Sohlen mit dem

eingelegten langen, ſcharfen, flachen Stahl, der nur

ein Geradeauslaufen zuläßt, aber den Vorteil hat,

am wenigſten zu ermüden. Dieſer Schlittſchuh gab

die leichte Möglichkeit, Strecken, die für den Wan

derer ganzeTagereiſen darſtellen, in kurzen Stunden

dahinzufliegen; ſo verſchaffte er den alten Jahr

hunderten ſchon dieſelbe köſtliche, flugartige, durch

ſeeliſche Rückwirkung wahrhaft erhebende Leichtig

keit der Raumüberwindung mittels der eignen körper

lichen Kraft, die uns ſonſt erſt das moderne Fahr

rad gewährt hat.

Und eben aus dem wunderſamen Gefühl, das

durch das Wegſinken gewohnter Hemmungen ent

ſteht, aus ſolcher Weitung des menſchlichen Könnens

iſt dieſen Gegenden, von den ſchleswig-holſteiniſchen

Küſten durch Friesland und Holland hindurch bis

nach Flandern, die frühbewußte Freude auch der

Erwachſenen an allem Winterſport erblüht und

für ſie bezeichnend geworden. Wenn die Quellen

unſrer Anſchauung von einem rechten Winterver

gnügen der binnenländiſchen Deutſchen ſchweigen,

ſo erzählen ſie aus jenen Gegenden deſto deutlicher

davon. In erſter Linie die Monatskalender. Das

jenige Buch, das ſeit dem Mittelalter ein jeder aus

religiöſen und praktiſchen Gründen haben mußte,

auch wenn er ſonſt kein andres beſaß, das war der

für immerwährenden Gebrauch angelegte Kalender,

und faſt immer hat man dieſes natürlichſte Haus

buch mit Bildern geziert und durch ſie lebendiger,

liebenswürdiger gemacht. Da tritt nun früh in

dieſe Miniaturen niederländiſcher Kalender das

Schlittenfahren und der Eislauf mit ein, wo man

im übrigen deutſchen Lande den Dezember und Januar

lediglich durch die Freuden ſymboliſierte, die das große

Schweineſchlachten um Weihnachten dem Familien

haushalt gab. Und nicht anders iſt es in der größeren

Kunſt, in den Staffeleibildern oder Gemälden.

Unzähligemal haben die holländiſchen und

flandriſchen Maler den Winter geſchildert, und

es iſt nur ein ſehr kleiner Bruchteil, was wir

in unſern Abbildungen davon wiedergeben kön

nen. Da ſehen wir die Schlittſchuhläufer, jung

und alt, mit den charakteriſtiſchen Bein- und

Armbewegungen; die ſchlittenfahrenden Knaben mit

den beiden kurzen Piekſtöcken, die man in jenen

Gegenden anwendet, während im eigentlichen Nord

deutſchland die eine, zwiſchen den Beinen durch

geſteckte oder auch ſeitlich gehandhabte Peeke üblich

iſt. Wir erblicken phantaſievoll zu Tiergeſtalten

gebildete Schlitten mit ſchmuckvoll behangenen

Pferden, und wenn der Maler ſolcher Bilder Philips

Wouwermann iſt, ſo darf der berühmte Wouwer

mannſche Schimmel, der beſtändig den koloriſtiſchen

Mittelpunkt ſeiner Gemälde bildet, den Eisbildern

ſo wenig wie den Schlachtengemälden fehlen. Wir

erblicken Mann und Frau im Schlittſchuhlaufe als

vertrautes Paar, oder junge Herren und vornehme

Mädchen, über deren Eislaufgemeinſchaft erſt un

ſichtbar als dritter im Bunde ein ahnungsvoller

winterlicher Amor ſchwebt, und wir ſehen galante

Hilfe von allen Seiten hinzuſpringen, wenn eine

Dame zu Fall gekommen iſt. Bei den größeren

Städten waren es namentlich die zugefrorenen

Feſtungsgräben, welche die nächſte und bequemſte

Eisbahn darboten und daher gerne zur Ver

anſtaltung von geſellſchaftlichen Spielen und

Figurentänzen auf dem Eiſe benutzt wurden.

Aber im weiteſten Umfang werden auch ſonſtige

Unterhaltungen und Spiele, ſoweit ſie dazu geeignet

ſind, auf die glatte Eisfläche übertragen, darunter

eine Anzahl ſolcher, die in uralte deutſche Vorzeit

hinaufdeuten. Ein großer Teil unſrer heutigen

Spiele und Sportübungen, ſowohl der Knaben wie

der Erwachſenen, ſind ja nichts andres als Diffe

renzierungen der alten germaniſchen Unterhaltungen.

Aus dem Wettwurf mit dem Stein, wozu auch im

Epos die ſtolze Brunhilde ihre Freier lud, ſind

unter anderm Kegelſpiel, Fußball, Gerwurf und

ſodann das „Eisſchießen“ hervorgegangen. Das iſt

jenes Werfen mit dem gehenkelten glatten Klotz,

welches außer den niederdeutſchen Meeresgegenden

die konſervativen Bayern ſich erhalten haben

und das man auf dem Klein-Heſſeloher See im

Münchner Engliſchen Garten ſowie auf allen länd

lichen bayriſchen Eisflächen eifrig betrieben ſehen

kann. Außer dieſem Eisſchießen finden wir auf

den holländiſchen Winterbildern ein mit dem

Schlagkolben ausgeübtes Spiel, ähnlich dem Golf,

von dem uns die Sportbücher mitteilen, daß es

aus Schottland ſtamme und erſt neuerdings auf

das Feſtland gekommen ſei, ohne daß ſie beachten,

wie dieſes Golfſpiel in verſchiedenen niederdeutſchen

D

Knabenſpielen ſeine allernächſte Verwandtſchaft hat.

Und wenn wir ſomit Dinge finden, die wir un

nötigerweiſe für modern und engliſch-importiert

zu halten geneigt ſind, ſo ſehen wir mit ähnlicher

Ueberraſchung, daß der Segelſchlitten, der die

meiſten eine ganz neue Erfindung dünkt, ebenfalls

ſchon dieſen Holländern bekannt war, indem ſie

einfach eine Jolle, ein größeres Segelboot auf

Kufen ſetzten, das Steuer mit einer ſcharfen Ver

längerung verſahen und mit wehenden Fahnen

und Wimpeln unter vollgebraßtem Segel fröhlich

über die langen Flächen dahinſauſten.

Mit beſonderer Vorliebe haben zwei Mitglieder

der bekannten Malerfamilie der Brueghel oder

Breughel neben vielem ſonſtigen den Winter geſchil

dert. Sowohl der ältere Pieter (1525–1569), der

gewöhnlich nach ſeinen hauptſächlichſten Genrebildern

der Bauernbrueghel genannt wird, wie ſein Sohn

Pieter († um 1637) der „Höllenbrueghel“. So

nennt man ihn ja nach gewiſſen ſpukhaften Höllen

ſzenen, worin er den Vater kopierte, während ſein

bedeutenderer Bruder Jan ſich vorzugsweiſe der

Blumenmalerei und der zierlicher ausgeführten

Landſchaft zuwandte und ganz bezeichnend der

Samtbrueghel genannt wird. Zu den beſten

Gemälden des älteren Pieter gehören ſeine jetzt in

Wien befindlichen Winterbilder und Darſtellungen

aus der Weihnachtsgeſchichte des Neuen Teſta

mentes: durch die ſtarke Eindrücklichkeit, womit ſie

den Winter ſchildern, und durch die prächtige,

leuchtende Friſche des Kolorits, der Kontraſte

zwiſchen der winterklaren realiſtiſchen Lokalfarbe

und dem kalten, glitzernden Schnee. Bei ihm be

ſtimmte nicht mehr jene reine Naivität, welche die

älteren Meiſter die Szenen des Neuen Teſtamentes

(und der Bibel überhaupt) in das Milieu und die

Koſtüme der eignen Zeit verſetzen ließ, weil ſie

einfach gar nicht anders wußten und dachten, als

daß die bibliſchen Perſonen und Szenerien ebenſo

ausgeſehen hätten als ihre eigne Umgebung. Son

dern hier iſt ein durchaus abſichtsvoller Gedanke

des Künſtlers dem Reiz gefolgt, die Erzählungen

der bibliſchen Geſchichte, die Schatzung, zu der die

Gltern Jeſu gegen Weihnachten nach Bethlehem

hinaufzogen, und den bethlehemitiſchen Kindermord

mitten in eine echt brabantiſch-flandriſche Klein

ſtadtlandſchaft in ihrer weihnachtlichen Erſcheinung

hineinzuſtellen. Beſonders der Kindermord, den

Brueghel mehr als einmal wiederholt hat und der

ſich in einer dieſer Wiederholungen in der Brüſſeler

Galerie befindet, iſt in dieſem Sinne mit ſorglichem

Bedacht von ihm ausgeführt worden. Da ſehen

wir, wie der Reitertrupp des Herodes – Gewaffnete

des ſechzehnten Jahrhunderts, wie ſie den Kriegen

Karls V. entſprechen – ſoeben in den Flecken ein

geritten iſt und als drohende Wachmannſchaft

mitten in der Straße hält. Ein Teil der Reiter

hat ſich ſchon zerſtreut, andre ſind abgeſeſſen, haben

ihre Pferde an Bäume gebunden und beginnen die

Häuſer zu durchſuchen; ſchon werden die Kinder

herbeigeſchleppt, von den erbarmungswerten Eltern

gefolgt; ganz ergreifend ſind die Szenen dargeſtellt,

wie die tödlich erſchrockenen Väter und Mütter ſich

um den achſelzuckenden, an ſeinen Befehl gebundenen

Hauptmann drängen oder wie auf offener Straße,

vor den Augen des haltenden Trupps, ſchon das Hin

ſchlachten der armen unſchuldigen Kinder beginnt.

Die moderne Wintermalerei hat, etwa abgeſehen

von Wereſchtſchagin, weniges aufzuweiſen, was die

Draſtik des alten Brueghel erreicht. Sie beſchränkt

ſich, ſoweit ſie rein künſtleriſche Aufgaben verfolgt,

faſt ganz auf die landſchaftliche Schilderung, und

da hat ſie allerdings durch Segantini eine kaum

noch zu überbietende glänzende Wirklichkeitskraft

bewährt. Was dagegen zum Stoffkreiſe der winter

lichen Genrebilder und des Wintervergnügens ge

hört, beſchäftigt heute faſt nur jene Auchkünſtler,

deren Originalgemälde nebſt ihrem Verbleib ſich uns

in ewiges Geheimnis zu hüllen pflegen, während die

Reproduktionen nach ihnen deſto „beliebter“ die

Volkskalender und die Familienblätter von geringer

Sorte füllen.

Der Kulturhiſtoriker wiederum würde ſeine

Eignung ſchlecht erweiſen, würde er geringſchätzig,

wie der ernſthafte zeitgenöſſiſche Künſtler, über das

winterlich-geſellige Treiben hinwegſehen. Nicht nur

in jenen wichtigen Hinſichten, deren wir vorhin

gedachten, ſondern auch in der Erhaltung der fröh

lichen Gemütskräfte hat die Menſchheit ganz Außer

ordentliches in der Anpaſſung an den Winter und

in der Ueberwindung ſeiner trüben Jahresſtimmung

geleiſtet. Ja, ſie hat die Dinge geradezu um

geſtaltet; ſie hat fertig gebracht, daß, wenn ehedem

mit dem Mai, dem Erwachen der linden Lüfte und

der Natur, alle Fröhlichkeit des Menſchen ſich er

neuerte und mit Oſterbräuchen und Maientänzen

die rechte Spiel- und Feſtzeit des jungen Volkes

begann, daß im völligen Widerſpiel gerade der einſt

ſo unluſtig verhockte Winter die Zeit der geſelligen

Freuden und der meiſten Vergnügungen geworden

iſt. Und wenn einſt zu Frühlingsbeginn die Paare

ſich mit ſeligen Herzen zum „Mailehn“ ordneten,

ſo iſt auch das gegenwärtig in die Winterſaiſon

hinüberverlegt worden; vom Weihnachtsbaume

und von der Sylveſterbowle beehren ſich ungezählte

junge Menſchenkinder, ihre glücklich erreichte Ver

lobung ergebenſt anzuzeigen.

Helma Lagerlöf

Von

PAnna Brunnemann-Dresden

J. Selma Lagerlöf hat die reiche ſchwediſche

Volksphantaſie einen ſo lebendigen, vielſeitigen

Ausdruck gefunden, wie er ſich nur ſelten als

Aeußerung einer einzigen dichteriſchen Individualität

offenbart.

Geboren 1858 auf dem kleinen Landſitz Mär

backa am Löfſee, wuchs die Dichterin auf im ſagen

reichen Wermland. Das Wunderbare lag dort ge

radezu in der Luft. An den langen Winterabenden

erzählten die Alten:

„. . . Da eilten die Pferde mit den fröhlichen

jungen Menſchenkindern durch die dunkeln Wälder,

da wirbelte der Tanz, da ſprangen die Saiten der

Geige. Mit Lärm und Peitſchenknall ſauſte die

wilde Jagd aus dem Märchen um den Löfſee, und

wo ſie vorübertoſte, da entflammten die Herzen der

Männer in Wildheit, und die Frauen mußten mit

bleichem Entſetzen von Haus und Hof fliehen.

Und wir Jungen ſaßen ſtaunend, ſchweigend,

grauſend und doch glückſelig da: „Welche Menſchen!“

dachten wir. Ihresgleichen werden wir nimmer ſehen!“

Das war die Quelle ihrer einzigartigen „Göſta

Berlings-Sage“, deren Plan ſie nahezu dreizehn

Jahre mit ſich herumtrug. Sie hat uns ſelbſt in

dem köſtlichen StückAutobiographie „Wie Göſta Ber

ling entſtand“ von dem berauſchend ſchönen Augen

blick berichtet, da ihr zum erſtenmal der Gedanke kam,

nach dem Vorbild der großen Dichter Schwedens

die Sagen ihres Heimatlandes niederzuſchreiben.

Die kleine Seminariſtin, die ſich in Stockholm zur

Lehrerin ausbildete, wanderte, erfüllt von Bell

mans und Runebergs Dichtungen, durch die düſtere

Malmskillnadsgaſſe. Plötzlich ward ihr dieſe für

ihre Schriftſtellerlaufbahn ſo bedeutungsvolle Ein

gebung, und der Boden wankte ihr geradezu unter

den Füßen. Lange Jahre hindurch aber machte

ihr die Form Schwierigkeit; bald wollte ſie ein

Epos, bald ein Drama ſchreiben. Im Jahre 1880

ſchrieb die Zeitſchrift „Idun“ einen Preis für eine

Novelle aus. In fabelhaft kurzer Zeit warf die

damals in Landskrona angeſtellte junge Lehrerin

die erſten Epiſoden von „Göſta Berling“ aufs

Papier und gewann den Preis.

Was iſt nun dieſe ſeltſame Sage, die Selma

Lagerlöfs raſch wachſenden Ruhm begründete?

Dieſes Werk einer ſchier unerſchöpflichen Phan

taſie, reich an ſtaunenswerten Geſchehniſſen, bei

denen das Wunderbare, Grauſige ſowie die auf

opferndſten, unerwartetſten Tugenden begreiflich,

ja logiſch erſcheinen? „Göſta Berling“ iſt eine

Folge von wermländiſchen Sagen, gruppiert um

die Perſon eines wegen Trunkſucht abgeſetzten

Pfarrers. Kein Taugenichts, nein! Ein bildſchöner,

goldgelockter Jüngling, ausgeſtattet mit der Gabe

der Rede und für alles Gute und Schöne begeiſtert,

aber energielos und dem Dämon, der ihn in ſeinem

weltvergeſſenen Pfarrdorf heimgeſucht hat, wehrlos

preisgegeben. Er will nach ſeiner Abſetzung in den

Tod gehen, doch rettet ihn eine wunderſame Frau,

die Majorin von Ekeby, und nimmt ihn mit ſich

nach dem Kavalierflügel ihres Schloſſes. Die

Kavaliere von Ekeby! Nur Selma Lagerlöf kann

ihnen Geſtalt und Leben verleihen. Für den Nicht

dichter ſind es verbummelte alte Haudegen, phan

taſtiſche Muſiker, untätige Schmarotzer, die ihre

Zeit in Zech- und Spielgelagen vergeuden und ſich

von der mannhaften Majorin bis an ihr Lebens

ende füttern laſſen wollen. Aber in einer tollen

Sylveſternacht erſcheint ihnen der böſe Gutsherr

Sintram in der Geſtalt des leibhaftigen Gottſeibei

uns und verlockt ſie zu einem furchtbaren Pakt,

der ihnen auf ein Jahr die Herrſchaft auf Ekeby

verſchaffen und die Majorin an den Bettelſtab

bringen ſoll. Und es trägt ſich alles zu, wie er

prophezeit: die Majorin wird von ihrem eifer

ſüchtigen Gatten von Haus und Hof vertrieben,

und es beginnt die Herrſchaft der Kavaliere auf

Ekeby. Derwermländiſche Adelerſteht in überraſchend

wechſelvollen Geſtalten vor uns; beſonders aber iſt es

das Frauenſchickſal, dem die Dichterin tiefer nachgeht
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und an das ſie ihren ganzen Reichtum tiefen Emp

findens verſchwendet. Göſta Berling, der Viel

geliebte, bildet den Mittelpunkt, um den alles kreiſt.

Hinter Selma Lagerlöfs Menſchen ſteht noch

die uralte „Saga“ und vergrößert ihre Tugenden

wie ihre Sünden. Jeder einzelne hat ſeine Wurzeln

in den fernſten dunkeln Vergangenheiten des Volks

tums, im Naturmythos. Erſcheint nicht die herbe,

ſtolze, nur ihrem Herzen gehorchende Majorin wie

eine aus fernen Wikingerzeiten herüberragende

Geſtalt, vor deren urſprünglicher, einheitlicher Größe

unſer kompliziertes und differenziertes Menſchentum

ins Zwergenhafte zuſammenſchrumpft! Selbſt mit

dem Bettelſack auf dem Rücken bleibt jeder Zoll

an ihr eine Königin. Auf ſolch tiefen Zuſammen

hängen mit dem Urmythos beruht das ſo über

raſchend urſprünglich Wirkende von Selma Lager

löfs Dichtungen in unſrer reflektierenden Zeit.

„Dachten die Menſchen wie wir?“ – fährt ſie

in der oben zitierten Stelle fort. – „Da ſchwiegen

die Alten.“ Und auch Selma Lagerlöfs Menſchen

denken nur wenig. Sie handeln aus elementaren

Impulſen heraus. Aber das Menſchliche in ihnen

bringt ſie uns ganz nahe, und dieſes Tiefmenſch

liche aus ihrem vielgeſtaltigen Stoff herauszuleſen

hat dieſe echte Dichterin meiſterhaft verſtanden.

Gewaltig klingt das Werk aus: Die ſterbend nach

Ekeby zurückgekehrte Majorin vernimmt noch den

Eiſenhammer, den die reumütigen Kavaliere wieder

in Bewegung geſetzt haben, um das von ihnen rui

nierte Land durch den Segen der Arbeit zu retten:

„Sie ſank in ihre Kiſſen zurück, und alles ward

ſtill. Da erklang durch die Stille der Nacht ein

dumpfer Schlag, dann folgte ein zweiter und ein

dritter. Der Stangeneiſenhammer hatte ſein dröh

nendes Werk begonnen.

„Horch!“ ſagte Göſta Berling. „Das ſind nicht

die Scherze betrunkener Kavaliere. Es iſt die

Siegeshymne der Arbeit, die zu Ehren einer alten

treuen Arbeiterin angeſtimmt wird . . .“

Schwedens Dank ward dieſer neuerſtandenen

genialen Dichterin in Geſtalt eines Stipendiums

zuteil, das ihr einen längeren Aufenthalt in Italien

und Sizilien ermöglichte. Die Frucht dieſer Reiſe iſt

der Roman: „Die Wunder des Antichriſt“, eine Schil

derung ſizilianiſcher Erde und ſizilianiſchen Volks

tums, geſehen durch ihr vom Süden berauſchtes Auge.

Die Nordländerin kommt nach dem Sonnen

lande, und ihre Dichteraugen ſchauen Wunder auf

Wunder: Das Aetnaſtädtchen Diamante wird zur

Märchenſtadt ewigen Frühlings, von blühenden

Mandel- und Magnolienbäumen umſtanden. Alte

Klöſter und graue Lavapaläſte, noch aus der Sara

zenenzeit ſtammend, bergen geheimnisvolle Dinge.

Das armſelige Kleinſtadtleben voll Not und bitterſtem

Elend wird mit maleriſchen Lumpen behangen und

von ſüdlicher Fröhlichkeit verklärt. Kleinkrämer

aus alten ſpaniſchen Geſchlechtern ſchreiten wie

vornehme Granden einher. Da ſind Aetnaräuber,

Jettatori, blinde Improviſatoren: wiederum ſieht

ſie dieſe Alltagsmenſchen feſt mit ihren jahrhunderte

alten Ahnen verwachſen. Liebevoll vermenſchlicht

ſie die Natur; ihr iſt, wie einſt dem heiligen Franz

von Aſſiſi, alles Lebendige Bruder und Schweſter

Und tiefe edelſte Menſchenliebe, reiches menſch

liches Verſtehen liegt auch dem ernſten Symbol

zugrunde, das dem Werke ſeinen Namen gibt. Ein

gefälſchtes Chriſtusbild, in deſſen Krone man, zum

Selma Lagerlöf (neueſtes Bildnis der Dichterin)

nach Jeruſalem zur Folge hat, wo die

Unterſchied von dem wunder

tätigen echten, die Inſchrift

geſetzt hatte: „Mein Reich iſt

nur von dieſer Welt,“ gelangt

von Hand zu Hand, und wo es

hinkommt, da beginnt es in den

Menſchenherzen zu gären, und ſie

verlangen nur nach dem Glück

dieſer Erde. Der „Antichriſt“ er

ſcheint alſo hier als Bringer des

Sozialismus. Als zuletzt ein

fanatiſcher Mönch dem falſchen

Götzen auf die Spur kommt, den

Armen ihre unheilige Erden

ſehnſucht vorwirft und ſchließ

lich dem Papſt berichtet, wie

er Gericht gehalten über das

unheilige Bild, da erwidert der

greiſe Heilige Vater mit Worten

reinſter Milde und tiefer Er

kenntnis der menſchlichen Dinge:

„Pater Gondo, erlaube, daß

auch ich dir eine ſizilianiſche

Geſchichte erzähle. Als der liebe

Gott die Welt erſchuf, wollte

er einmal wiſſen, ob er noch

viel daran zu tun habe. Und

er ſchickte Sankt Peter aus, um

zu ſehen, ob die Welt fertig ſei.

Als Sankt Peter zurückkam, ſagte er zum lieben

Gott: „Alles weint und klagt und ſchluchzt.

Dann iſt die Welt noch nicht fertig, ſagte der

liebe Gott und arbeitete weiter.

Nach drei Tagen ſchickte er Sankt Peter aber

mals auf die Erde hinab.

„Alle lachen und jubeln und ſpielen, ſagte

Sankt Peter, als er diesmal zurückkehrte.

Dann iſt die Welt noch nicht fertig, ſagte der

liebe Gott und arbeitete weiter. Und zum dritten

Male wurde Sankt Peter ausgeſandt.

Die einen weinen und die andern lachen,

ſagte er bei ſeiner Rückkehr.

„Dann iſt die Welt fertig, ſagte der liebe Gott.“

So ſchließt das Buch, in dem Selma Lagerlöf

eine ſüdlich fremdartige Welt gezeichnet hat, die

doch im Grunde nur ihre ureigne Welt iſt, eine

Welt voll naiver Güte, voll von liebevollem Ex

barmen und innigſtem Verſtändnis für das ſchlicht

Menſchliche, dem ſie durch das zarteſte weibliche

Einfühlen nahezutreten ſucht.

Kürzere Erzählungen, die auf dieſes Werk

folgten, zeigen ihre Kunſt, ergreifende Seelengemälde

auf wenige knappe Seiten zuſammenzudrängen.

Ein Stück erhabener Naturſchilderung aus den

vereiſten Schären des Nordlands bietet die Novelle

„Herrn Arnes Schatz“, die in ihrer unheimlichen

Großartigkeit an den alten ſchottiſchen Balladenſtil

erinnert. Züge von rührender ſchlichter

Innigkeit weiſen die in Paläſtina ge

ſammelten „Chriſtuslegenden“ auf.

In ihrer Erzählung „Jeruſalem“

endlich hat Selma Lagerlöf, nach Aus

ſpruch ihres Landsmannes Oskar Lever

tin, einen der größten und tiefſten Stoffe

behandelt, die ſich einem ſchwediſchen

Dichter überhaupt bieten, den ſchwedi

ſchen Bauernſtand und ſein inneres Leben.

Keines von den nordiſchen Reichen iſt

in dem Maße Bauernreich geweſen wie

Schweden: „Sie hat den großen Roman

des ſchwediſchen Bauern geſchrieben wie

kein andrer in unſrer Literatur.“ *)

Mit ihrer genialen dichteriſchen Er

kenntnis baute ſie ihr Werk auf dem tiefen

Konflikt auf, der, wie die Kulturgeſchichte

Schwedens berichtet, mehrfach Zerriſſen

heit in die uralte, von Geſchlecht zu Ge-

ſchlecht fortgepflanzte Einheit brachte:

dem Konflikt zwiſchen Liebe zur Heimat

und religiöſem Fanatismus. Aber nicht

die hiſtoriſche Seite des ſchwediſchen

Sektiererweſens wollte ſie ſchildern: es

kam ihr nur auf die inneren Erlebniſſe

ihrer Bauersleute an; und es entſtand

ein geradezu meiſterhaftes Stück Volks

pſychologie.

Die altangeſeſſenen Bauern Daletar

liens, in deren Mittelpunkt die prächtigen

IngmarsſöhneundIngmar.stöchter ſtehen,

laſſen ſich von dem Sektierer Hellgum zu

einer religiöſen Bewegung fortreißen, die

die Auswanderung eines halben Dorfes

*) Sehr leſenswert iſt die in der Sammlung

„Die Literatur“ (Bard, Marquardt & Co.,

Berlin) erſchienene Studie Oskar Levertins,

der unſre beiden Abbildungen entnommen ſind.

Pilger werktätige Menſchenliebe üben und die Ge

meinſchaft der erſten Chriſten wieder erneuern

wollen. Der erſte Band ſpielt in Dalekarlien, der

zweite in Jeruſalem, das Selma Lagerlöf zuvor

bereiſte. Alle Bilder aus Dalekarlien ſind Meiſter

werke an packender Charakteriſtik. Wie auf markigen

Holzſchnitten erſtehen dieſe ernſten, wortkargen,

gewiſſenhaften Bauern vor uns, die nur wenige,

aber ſtarke Gefühle äußern. Gleich die Einleitung

packt durch ihren tiefen Seelenton: Ingmar Jng

marsſohn zieht zum Gefängnis, um ſeine ehemalige

Braut heimzuholen, die durch ſeine Schuld zur

Verbrecherin geworden iſt. Er will dieſe Schuld

ſühnen und ſie zu ſeinem Weibe machen. Wie

beider Herzen ſich finden, das gehört zu dem Ex

habenſten, was an ſchlicht geäußerten, tief menſch

lichen Empfindungen je geſchildert worden iſt.

Auf gleicher Höhe ſtehen die Einzelepiſoden,

worin das Loslöſen der Erleuchteten von der heimat

lichen Scholle geſchildert wird. Gewaltig ſind die

ſtreitenden Mächte in dieſer Menſchen Bruſt; bei

den meiſten trägt der Fanatismus den Sieg davon,

und ſie ziehen hinaus voll unbeſtimmter Sehnſucht,

die in Wahrheit ſchon ein unſagbares Heimweh iſt.

Nicht ganz ſo groß iſt Selma Lagerlöf da, wo

ſie den Heimatboden verläßt. Ihre Schilderungen

von Jeruſalem, dem Jeruſalem der zahlreichen

Religionen und Sekten, die ſich mit den kleinlichſten

Waffen befehden, iſt ſehr überzeugend – aber wir

möchten viel von dem phantaſtiſchen Beiwerk miſſen,

wodurch die Vorgänge unnötig in die Breite ge

zogen werden.

Völlig daheim iſt ſie ſtets, wenn ſie zu ihren

geliebten Dalekarliern zurückkehrt; ſie ſtimmt dann

alles wieder auf den tiefen großen, einheitlichen

Ton. Dieſe Entwurzelten können in dem heißen

Klima, unter dem Religionsgemiſch nicht heimiſch

werden. Das Fieber und die Sehnſucht nach dem

Dalelf verzehren ſie. Aber den Gedanken an die

Heimkehr, der nach zahlreichen Todesfällen lebendig

wird, weiſt die Ingmarstochter Karin zurück. Sie

harren aus; Dalekarlier werden nicht ſo leicht

fahnenflüchtig. Der Schluß führt uns wieder auf

den Ingmarshof durch eine des Anfangs würdige

Szene, in der ein Jeruſalempilger ſein Weib wieder

gewinnt. Noch leben Männer und Frauen des alten

Geſchlechtes in Dalekarlien und werden der Väter

Hof und Sitten vererben an Kind und Kindeskind.

Selma Lagerlöf, die jetzt zumeiſt auf Reiſen

weilt, iſt eine ſtillernſte, in ſich abgeſchloſſene Per

ſönlichkeit, die öffentlich wenig hervortritt, ſich wohl

aber, wenn ein ihr intereſſantes Thema angeſchlagen

Ä auf hinreißende Weiſe am Geſpräch beteiligen

(NU.

Da ſie im Alter vollſter Schaffenskraft ſteht,

darf Schweden noch manches ſchöne Werk von ſeiner

nationalſten Dichterin erwarten.

Phot, Anna Schröder, Falup

Selma Lagerlöf in ihrem Arbeitszimmer
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Fallières LOUbet

Der neugewählte und der zurücktretende Präſident der franzöſiſchen Republik

M o t i 3 b lä ft er

Die französische PräsidentenWahl

Es ſcheint ſich allmählich als eine politiſche Gepflogenheit

der dritten Republik herauszubilden, regelmäßig den Präſi

denten des Senats auf den erledigten Präſidentenſtuhl der

Republik zu erheben. Auf Loubet folgt Fallières, der eben

falls vom Luxembourg ins Elyſée überſiedelt. Das iſt, um

ein fälſchlich dem Altreichskanzler zugeſchriebenes Wort zu

zitieren, derſelbe Faden, nur eine andre Nummer. Auch

Fallières iſt ein überzeugungstreuer Republikaner wie Loubet

und gleich ihm ein behäbiger Bourgeois, von dem niemand

zu fürchten braucht, daß er die Grenzen, welche die Verfaſſung

dem unverantwortlichen Staatsoberhaupt eng genug gezogen

hat, jemals überſchreiten ſollte. Es beſteht keine Gefahr, daß

die Zeiten Felix Faures, der mit gekrönten Häuptern ſich ſo

gern auf vertraulichen Fuß ſtellte, fürs erſte wiederkehren,

denn auch äußerlich hat Armand Fallières mit dem eleganten

Gerber von Le Havre nichts gemein. Nichtsdeſtoweniger

wird er vielleicht den Witzblättern nicht minderen Stoff zu

gelungener Karikatur bieten, denn ſeine behagliche Leibesfülle

fällt beſonders in Frankreich auf, und ſein Regenſchirm iſt

auf dem beſten Wege, gleich dem Parapluie Louis Philipps

eine legendäre Bedeutung zu gewinnen. Clement Armand

Fallières wurde am 6. November 1841 zu Mezin im Departe

ment Lot-et-Garonne geboren. Er ſtudierte die Rechtswiſſen

ſchaften und ließ ſich als Advokat in Nérac nieder, das ihn

bald darauf in die Deputiertenkammer entſandte. Von dem

Jahre 1876 an datiert ſeine politiſche Laufbahn. Er war

Mitglied verſchiedener Miniſterien, bald verwaltete er das

Departement des Innern, bald das der Juſtiz, bald das des

Phot. V. Gribayédoff, Paris

Unterrichts; an allen mini

ſteriellen Konſtellationen war

er eine Zeitlang beteiligt, bis er

im Jahre 1890 in das ruhigere

Fahrwaſſer des Senats einlenkte.

Frankreich wird die Wahl Fal

lières nicht zu bereuen haben,

daß es ihn dem ungleich be

gabteren, aber ebenſo unruhigen

wie unſicheren Gegenkandidaten

Doumer, wenn auch nur mit

einer geringen Majorität vor

zog, ſpricht für den politiſchen

Scharfblick der Präſidenten

wähler.

Staatssekretär Freiherr von

Richthofen +

Der Staatsſekretär des Aus

wärtigen Freiherr Oswald von

Richthofen, der vor kurzem einem

Schlaganfall erlag, wurde am

13. Oktober 1847 zu Jaſſy in

Rumänien geboren, wo ſein

Vater damals preußiſcher Ge

ſandter für die Moldau und

Walachei war. Ende Dezember

1873 beſtand er zu Kolmar die

große Staatsprüfung, die erſte,

die unter deutſcher Verwaltung

im Elſaß abgehalten worden iſt.

Bald darauf verlieh ihm die

juriſtiſche Fakultät der Univerſi

tät Straßburg den Doktortitel.

Von 1876 bis 1885 gehörte er

dem Auswärtigen Amte, zu

nächſt als ſtändiger Hilfs

arbeiter, dann als vortragender

Rat an. Nachdem Fürſt Bis

marck gegen den Widerſpruch

Englands die Zuziehung eines

deutſchen und eines ruſſiſchen Kommiſſars in

die bis dahin nur von den vier andern Groß

mächten gebildete ägyptiſche Staatsſchulden

verwaltung durchgeſetzt hatte, ward Freiherr

von Richthofen zum deutſchen Mitglied dieſer

Verwaltung im Februar 1885 ernannt, und in

Phot. W. Höffert,Ä

Staatsſekretär Freiherr Oswald von Richthofen +

Zur Präſidentenwahl in Frankreich: Blick in den Saal während der Abſtimmung

Von den engliſchen Parlamentswahlen: Darſtellung der Fortſchritte der

Liberalen und Konſervativen vor einem Zeitungshauſe in London

dieſer Stellung iſt er über elf Jahre geblieben. Mit beſonderem

Nachdruck hat er die deutſch-ägyptiſchen Unternehmungen,

namentlich die deutſchen Bahnbauten unterſtützt und den Ab

ſchluß des deutſch-ägyptiſchen Handelsvertrages gefördert. Im

Oktober 1896 wurde Freiherr von Richthofen zum Direktor

der Kolonialabteilung ernannt, doch ſchon im Dezember des

folgenden Jahres zum Unterſtaatsſekretär im Auswärtigen

Amt berufen. Nach der Berufung Bülows als Reichskanzler

avancierte er im Jahre 1900 zum Staatsſekretär. Sein Nach

folger wird der bisherige preußiſche Geſandte in Hamburg,

von Tſchirſchky und Bögendorf, in der Diplomatie ein Homo

novus, der aber das beſondere Vertrauen des Kaiſers genießt.

Die Parlamentswahlen in England

Auch der überzeugteſte Anhänger des engliſchen Liberalis

mus – er hat allerdings in letzter Zeit eine ſtarke Bei

miſchung von Imperialismus erhalten – hätte wohl kaum

an einen ſo formidabeln Sieg der liberalen Partei geglaubt,

deren übrigens keineswegs bedeutender Führer Campbell

Bannermann ſoeben ſein erſtes Kabinett gebildet hat. Im

Moment, da dieſe Zeilen geſchrieben werden, ſind 289 Liberale,

36 Mitglieder der Arbeiterpartei, 79 Nationaliſten und

122 Unioniſten gewählt. Der Zuſammenbruch der unioniſti

ſchen Partei, die mit einer bis dahin unerhörten Majorität

die Regierung antrat, gleicht einem Déſaſtre. Der Grund

dieſer Niederlage dürfte aber nur zum Teil im Auftreten

Chamberlains zu ſuchen ſein, der dadurch, daß er das Problem

des Schutzzolls aufwarf, die Partei in zwei Lager trennte,

ſondern viel mehr in dem ewigen Schwanken und einer ge

wiſſen Zweizüngigkeit

des geweſenen Premiers

Arthur Balfour, der ſo

die Partei um ihren Kre

dit beim Volke brachte.

Balfour ſelbſt iſt bei den

Wahlen durchgefallen,

während ſich Chamber

lain in Birmingham be

hauptete, auch die Lon

doner City erklärte ſich

für den Schutzzoll. Am

bemerkenswerteſten bei

den Wahlen iſt das

Hervortreten der Ar

beiterpartei, deren eines

Mitglied Burns auch

dem Kabinett angehört.

Ob die Arbeiter aber

der liberalen Partei für

die Dauer Gefolgſchaft

leiſten werden, iſt zum

mindeſten zweifelhaft; in

England bietet gerade

dem Arbeiter der Schutz

zoll manche Vorteile. Der

Wahlkampf wurde mit

großer Energie von bei

den Seiten, aber auch mit dem in England üblichen Humor

geführt. Speziell die Damen beteiligten ſich durch Wort und

Tat ſehr eifrig. Unſer Bild ſtellt das Haus der bekannten

engliſchen Zeitſchrift „Graphic“ in London dar, vor dem die

lebensgroßen Figuren von Balfour und Campbell Banner

mann je nach dem Bekanntwerden der Wahlreſultate auf ihrer

Leiter eine Sproſſe um die andre hinaufklettern. Campbell

Bannermann iſt, obwohl er den Golfſpieler Balfour an Ge

wicht weit übertrifft, ſchon viele, viele Stufen voraus.

Professor Gustav Hmberg +

In Profeſſor Guſtav Amberg iſt ein Mann der Wiſſen

ſchaft dahingegangen, der für die Populariſierung der Natur

wiſſenſchaften im deutſchen Sprachgebiet ſehr viel getan hat.

Amberg verband eine gründliche wiſſenſchaftliche Bildung mit

der Gabe eines fließenden geiſtreichen Vortrags und einer

großen Sicherheit und Geſchicklichkeit im Vorführen phyſikali

ſcher Experimente. Unermüdlich zog der Gelehrte mit der

impoſanten äußeren Erſcheinung, dem langen weißen Bart

von Ort zu Ort, überall führte er ein ganzes Arſenal wert

voller Inſtrumente mit ſich, und ſeine Vorträge, ſpeziell über

die Elektrizität, haben das Intereſſe der weiteſten Kreiſe für

die Fortſchritte der Wiſſenſchaft und Technik geweckt und

wachgehalten.

Phot. Louis Held, Weimar

Prof. Guſtav Amberg +
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François Mercier, kanadiſch-franzöſiſcher Forſchungs

reiſender, der erſte Erforſcher Alaskas, 67 J., 4. Jan., Montreal. –

Mountſtuart Elphinſtone Grand-Duff, liberaler engli

ſcher Politiker und Schriftſteller, 77 J., 12. Jan., London. – Ge

heimer Oberregierungsrat Dr. Heinrich Holtermann, vor

tragender Rat im preußiſchen Landwirtſchaftsminiſterium, 46 J.,

12. Jan., Berlin. – Nicol Ö Barozzi, Direktor des Archäologi

ſchen Muſeums in Venedig, 80 J., 15. Jan., Venedig. – Pall

Olafsſon, isländiſcher Dichter, 79 J., Reykjavik. – Reichs

gerichtsrat a. D. Otto Reincke, bekannter juriſtiſcher Schrift

ſteller, 75 J., Leipzig. – Profeſſor Dr. Guſtav Bickell, hervor

ragender Orientaliſt, 67 J., 15. Jan., Wien. – Landgerichtspräſi

dent Henle, 15. Jan., Osnabrück. – Hermann Sprengel,

Chemiker und Phyſiker, 71 J., 15. Jan., London. – Lehrer Jo

hannes Reinelt (Philo vom Walde), ſchleſiſcher Dichter, 47 J.,

16. Jan., Breslau. – Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat

Schweckendieck, vortragender Rat im preußiſchen Miniſterium

der öffentlichen Arbeiten, nationalliberaler Landtagsabgeordneter,

17. Jan., Berlin. – Hofrat Dr. Ritter von Koriſtka, Profeſſor

der Geologie am Prager Technikum, 81 J., 19. Jan., Prag. –

Profeſſor Niccolo Cann icci, hervorragender italieniſcher

Genremaler, 61 J., 19. Jan., Florenz. – Hofrat Friedrich Uhl,

Romanſchriftſteller und Theaterkritiker, 81 J., 20. Jan., Mond

ſee. – Hofrat Dr. med. Joſef Amann, Profeſſor der Gynäko

logie an der Münchner Univerſität, 74 J., 21. Jan., München. –

Ä Jacob H olyoake, engliſcher Sozialpolitiker, 22. Jan.,

WtghTON.

T i t er a k U. r

Von Langenſcheidts Taſchenwörterbuch der italieniſchen

und deutſchen Sprache, zuſammengeſtellt von G. Sacerdote

(Berlin - Schöneberg, Langenſcheidtſche Verlagsbuchhandlung), iſt

kürzlich, ein halbes Jahr nach dem erſten, italieniſch-deutſchen

Teil, auch der zweite, deutſch-italieniſche erſchienen. Das Wörter

buch ſoll hauptſächlich praktiſchen Zwecken dienen; daher enthält

es vornehmlich ſolche Wörter und Wendungen, die im täglichen

Leben vorkommen. Zwei Neuerungen zeichnen das Buch vor

andern Werken ſeiner Art aus: in beiden Teilen iſt bei jedem

Titelworte die Ausſprache für den Deutſchen beziehungsweiſe für

den Italiener angegeben; ferner iſt in allen Fällen, wo bei einem

Worte mehrere Ueberſetzungen ſtehen, jede entweder von einem

ſinnverwandten Worte begleitet oder durch ein Beiſpiel oder eine

grammatiſche Verbindung erläutert, ſo daß der Benutzer einen

zuverläſſigen Führer bei der Wahl des paſſenden Ausdrucks hat.

Der Wert dieſer Neuerung, beſonders der zweiten, liegt auf der

Hand, und da das Buch zudem außer dem Wortſchatz der Um

gangsſprache auch viele techniſche Wörter, beſonders aus dem

Gebiete des Handels und des Sports, enthält, ſo wird es dem

Deutſchen wie dem Italiener die beſten praktiſchen Dienſte leiſten.

Der Preis jedes Teiles (gebunden) beträgt 2 Mark.

„Ein rechter kleiner Wildfang“

Lungen-Katarrh anſchloß.

M-

g

Überaº

Pisa, Grand Hötel

DeutschesHaus.Üentralheizg.

Mº-º-Rº-smamº

iſt das drei Jahre alte Töchterchen von Frau E. Drevin, die der

Kleinen dieſe Bezeichnung, die unwillkürlich an blühende Geſundheit

Und Uebermut erinnert, ſelbſt zugelegt hat.

Ihr ausgezeichnetes Präparat, Scotts Emulſion, hat meinem jetzt dreijährigen

Töchterchen Martha vorzügliche Dienſte geleiſtet. Die Kleine, die während der erſten

ſechs Monate ein recht kräftiges Kind war, erkrankte an Keuchhuſten, an den ſich

wurde, war ſie ſo matt und ſchwach und ſah ſo blaß und bleich aus, daß es jeder

mann auffiel. Nachdem ich verſchiedene andere Mittel ohne Erfolg gebraucht hatte,

verſuchte ich es mit Ihrer Emulſion. In ſehr kurzer Zeit fing denn auch unſer

Töchterchen an ſich zu kräftigen und hat bei regelmäßigem Gebrauch ſtändig zu

genommen; ein Anſatz zu Engliſcher Krankheit hat ſich gänzlich gehoben. Jetzt iſt das

Kind ein rechter kleiner Wildfang geworden, munter und rotbackig und dabei ungemein

groß und kräftig entwickelt, ſo daß man ſie allgemein für 4 Jahre hält. Sie nahm

das Präparat ſo gern, daß ſie am liebſten immer die doppelte Portion davon haben

WOllte und entwickelte jedesmal nach dem Einnehmen einen großartigen Appetit.

Scotts Emulſion iſt vorzüglich dazu geeignet, die kleinen Weſen zu

kräftigen, neues Fleiſch und Muskeln zu bilden und die Entwicklung

geſunder kräftiger Knochen zu befördern. Aber Scotts Emulſion weckt

auch neuen Appetit und wenn die Kleinen einmal wieder geſunden

s 1. “ Hunger bezeugen, dann iſt es mit Körperſchwäche bald zu Ende.

m WESS u. 7 Aſs Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

" - -- U - A. º nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

unter Staatskontrolle hergestellt.

Kränchen-Kessel-Kaiser-Victoria-Brunnen, natürliche Quell

Hamburg, Papenſtraße 121, den 2. Februar 1905.

Als ſie nach langen bangen Tagen endlich davon befreit

Hochachtungsvoll (gez.) Frau G. Drevin.

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.
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(Warum färben

Sie §ich nicht Ihr

Sie werden doch ſchon recht grau. Ihre Freunde und Bekannte werden immer auf

merkſamer. Hat jemand Sie ſeit Monaten nicht geſehen, ſo können Sie in ſeinem

erſtaunten Geſicht den Gedanken leſen, daß Sie alt geworden ſind. Sie möchten nun

wohl gern Ihr graues Haar zum Verſchwinden bringen, fürchten ſich aber, es zu

färben. Sie glauben aufzufallen, da Sie ſchon Leute geſehen haben, deren Haare

mißfarbig waren. Sie haben nicht ganz Unrecht, das Haarfärben will verſtanden

ſein. Der Fehler der meiſten Haarfärbemittel, die bei ſachkundiger Färbung gute

Reſultate ergeben, iſt, daß ſie zu kräftig und ſchnell wirken. Ganz anders die Wir- SID SD

kung, wenn Sie ein Präparat gebrauchen, welches den Haaren nach und nach ſeine

urſprüngliche Farbe wiedergiebt, alſo das verlorene Pigment künſtlich erſetzt. Es heißt

,,Niiancin““, da es das Haar nur nüanciert, erinnert in Nichts an Haarfarbe,

da es waſſerhell iſt und weder Flecke auf Haut noch Wäſche macht. Das einem

Kopfwaſſer ähnliche ,,Niiancin““ wird mit einem Bürſtchen auf das Haar auf-

getragen und nach 4–6maliger Anwendung iſt das graue Haar völlig verſchwunden. | Pracht-

Eines erneuten Gebrauches bedarf es erſt, wenn das graue Haar ſo ſtark nach- stücke *“

gewachſen iſt, daß es unangenehm bemerkbar wird. Die Unſchädlichkeit iſt von Gardinen, Portieren, Möbelstoffe,

Sachverſtändigen atteſtirt; auch wird es von vielen Aerzten ſtändig gekauft.

haben für Mk. 3.–, reſp. Rbl. 2.50, reſp. Kr: 4.– in Drogen- und Friſeur-Geſchäften; wo bistS ezialhaus Berlin, 158
nicht, inÄ# W.ÄÄ U. 6;Ä im ( I

W. Seeger, Warſchau, Nowogrodska º in Oeſterreich-Ungarn: W. Seeger, Tetſchen a. G. 600 IIlstr.) II aF,

Bei nicht zufriedenſtellender Wirkung wird der Betrag zurückerſtattet. Katalog EmilLefèWrG

Z D S - . HD . Wer sich einen vorzüglichen Cognac, Rum u. dergl

Für J22 FlmIIIg oder feine Likörcrèmes wie à la ChartreUSe, à la

* Bénédictine, Curaçao, Bergamotte etc. seIbst be

reiten will, der kann das auf allereinfachste u. billigste Weise u. in einer Qualität,

die den besten Marken gleichkommt, mit Jul. Schrader's Likör-Patronen. Eine der

artige Patrone reicht zu 2/2 Liter des betreffenden Likörs und kostet je nach Sorte

60–90 Pfg. Broschüre über ca. 90 Sorten mit Gebrauchsvorschrift gratis u. franko durch &T

FWolffzSohn

E &WIEN.

# ESFTTFes Wº

#ÄFFIK
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Braun Od. Schwarz sofort, dauernd Wasch

echt wieder d.mein unschädl. u. Untrügliches

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch..) à 4 M. –

1 Jahr ausreich. Nur Berlin, Leipzigerstr. 56

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose.

Akademie Friedberg
bei Frankfurt a. M. -

Polytechn-Institut
für Maschinen-, Elektro- und

Bau-Ingenieure,

sowie für Architekten

Schwerhörigkeit und Ihrgeräusche
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brauch der gesetzl. gesch.
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Aeusserst bequem zutrag.

Z Im Gebrauch unsichtbar.

Aerztlich empfohlen.Zahl-g

reiche Anerkennungen.

Prospekte gratis u. franko.

– aus Sieger. Bonn a. Rh.

Jygienische "
Bedarfsartikel empfiehlt --

Frau Anna Hein, Berlin 9,

Oranienstr. 65. Katalog gratis. - .
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Winterſport in Südtirol

Hu in Südtirol hat der Ski

ſeinen Einzug gehalten, und auf

den für den Skiſport geradezu idealen

Flächen der Seiſer Alm veranſtaltete

kürzlich der Ski- und Rodelkub von

St. Ulrich im Grödener Tal ein

Sportfeſt, das vom herrlichſten Wet

ter begünſtigt war. Es ſtarteten im

ganzen zwölf Skiläufer, und die

Rennfläche war ſo eingerichtet, daß

die Teilnehmer zuerſt bergan ſtiegen

und dann in prächtiger Fahrt bergab

ſauſten. Die Länge der Strecke betrug

beinahe 9 Kilometer, die der Sieger,

Herr Alfons Noflauer vom Grödener

Ski- Und Rodelklub, in 1 StUnde

und 58 Minuten zurücklegte.

Briefmappe

R. K. in Mittweida. Ueber die

Obſtbauverhältniſſe in Deutſchland

bringt das kürzlich im Verlage von

A. Hartleben in Wien erſchienene Werk

„Der Erwerbs - Obſtbau“ von

Ernſt S. Zürn (mit 112 Textabbil

dungen und 4 Tafeln) eingehende An

gaben. Danach kamen in Deutſchland

im Jahre 1900 an Obſtbäumen auf einen

Flächenraum von 540743 Quadratkilo Vom Skiwettlauf auf der Seiſer Alm (Südtirol)

88

metern 168388853 Stück (alſo auf einen

Quadratkilometer 311 Obſtbäume), und

zwar 52 332095 Apfelbäume, 25 116 165

Birnbäume, 69392910 Pflaumenbäume

und 21 547 683 Kirſchbäume. Die Obſt

baumreichſte Gegend Deutſchlands iſt

der württembergiſche Neckarkreis, in

dem 1900 auf 1 Quadratkilometer 1037

Obſtbäume kamen, während in dem

obſtbaumärmſten Kreiſe, dem von

Königsberg, nur 87 Bäume gezählt

wurden. Daß Deutſchland ſeinen Be

darf an Obſt bis jetzt bei weitem noch

nicht ſelbſt zu decken vermag, iſt be

kannt; allein an Friſchobſt betrug de

Import im Jahre 205104 Tonnen im

Werte von 36,4 Millionen Mark. Der

Obſtverbrauch ſteigt in Deutſchland

von Jahr zu Jahr, und es läge nur

im volkswirtſchaftlichen Intereſſe, wenn

der Mehrbedarf immer vollſtändiger

durch Eigenproduktion gedeckt würde,

zumal die Rentabilität des Obſtbaues

faſt in allen deutſchen Ländern zweifel

los groß iſt.

F L. in T. Wenden Sie ſich an

das amtliche Auskunft s bureau

für deutſche Bibliotheken in Ber

lin, das (außerhalb Berlins Wohnen

den gegen eine Gebühr von 20 Pfennig)

Auskunft darüber gibt, in welchen

deutſchen Bibliotheken ein von dem An

fragenden geſuchtes Buch vorhanden

iſt. Das Bureau befindet ſich in der

Geſchäftsſtelle des Geſamtkatalogs der

königlichen Bibliothek.

CHocoLAT -

FONDAN:
scHMELZEND.

UNÜBERTROFFEN.

Sanatorium für Winterkuren

LEICH

zu Ba II e n ste dt a. Harz – Sehr mildes Klima ; herrl. regenarme Lage. –

von Dr. Max Rosell; früher | Einzige ärztlich geleitete Naturheilanstalt im Harz.

Ass.-Arzt bei Dr. Lahmann. Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden. Gicht,

Ermässigte Preise. Prosp. frei. Zucker, Fettsucht, Katarrhe, Rheuma, Asthma.

Wasserheilanstalt zu Michelstadt (dW.

Station der preuss.-hess. 0denwaldbahn (Frankfurt a. M.) Hanau-Eberbach (Heilbr., Stuttg.).

Heilanstalt für chronisch Kranke der verschiedensten Art, bes. Nervenleidende,

(Geisteskr. ausgeschl.) Rheumatiker u. Blutarme. Anwendung des wissenschaft

lichen Wasserheilverfahrens, der Elektrizität, Massage, Heilgymnastik, diäteti

scher und psychiatrischer Behandlung.

Landaufenthalt für Erholungsbedürftige, Reconvaleszenten etc. Während der

Wintermonate (November bis einschl. April) Ermässigung der Preise. Näheres

durch Prospekte. San.-Rat Dr. Gigglberger, Bes. u. leitend. Arzt.

IIRK2PABST

FRANKFURT AM fühmºhst bekannte

Worcester Sauce. Mayonnaise.

T & P.'s ºSmº gibt Brafen Fiſchen TunkenTePikanteſten E ſchmack

Extrafeine Mayonnaiſe u. Remouladen-Sauce in Gläſern oder Tuben.

FAA PA - LO Grand Hotel

(Italien – Riviera) AUgusta Victoria

Neues Haus I. Ranges. – Modernster Komfort. – Am Meere gelegen. – 120 Betten.

IN IZZAA FTTTTFTTSTFTTFTTTTT

Deutsches Familienhaus

Alb. Lichtenberger, Director (Sommer: Reichshôtel, Interlaken, Schweiz).

am berühmten Boulevard Victor Hugo gelegen. Centralheizung.

GWCS ETUTE
- %###ÄNS-ÄENTÄ N BORSZÉKER HAUPTBRUNNEN NS

SVWS NrTSSTES YffE ZUr -

###### ÄWF. ÄÄÄSº
ohne besondere Diär,

S US Cern Autoritäten bestens empfohlen gegen

OUELLSALZEN.: BORSZEK. HARNSAUREGICHT&

Erhältlich in allen Apotheken.
NIERENLEIDEN

Für die Herren Aerzfe Proben
Wirksame Curen bei

- - FETTSUCHT, FETTHERZ

BÄÄÄÄEE & BEGLETKRANKHEITEN./N
BRUNNENVERWALTUNG STARKSTE

KOHLENSA-RE
E 1 S E N -BORSZEK

RAFATTO (Ifa. Riviera) hef Genua.

–> FRiviera – Splendid – Höte 1. <=

Eröffnung Dezember 1905. Haus allerersten Ranges. Direktion: Oreste Barbieri.

STATT RETT TD Grand Höfe

Royal

Prachtvoller Garten. – Central- Heizung. – Aufzug.

Moderne Auto-Carrage. M- Bertolini, Besitzer.

TETENTUA. Grd. Hötel Savoie
– Deutsches Haus T. R. –

1905 vollständig renovirt. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer. Hötel de Londres, Genua).

ENU Eder - PZ-TES

u- Pa rak - H öke

Einzige ruhige centrale Lage beim Römer-Bahnhof.

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

ZZ
C T-D §WEIZERMcH.

sucHARD ALLEINIGER FABRIKANT cacaoº zuckER

Rotkäppchen
Freiswertester deutscher Sekt

WOLL- RAHM

REINE

CHOCOLADE .

K195S * FERSTER
Freybörg */U.

Südstern-

Lilienmilch-Seife
Aelteste allein echte Marke. Dreieck mit Erdkuge und Kreuz

VON Bergmann DC? Berlin, erraner

Verleiht schon ach urzem Gebrauch unvergleichlich ben-

dendschönen Teint, zarte, jugendfrische, samtweiche

Haut, entfernt. Sommersprossen und diesen ähnliche Haut

unreinigkeiten. – Ueberall zu 50 Pfg. per St. käuflich. - -

BERGMANNT
erlin,v frankfurt a. M.
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Silbenrätsel

Kam ein junger Handwerksburſche

Jüngſt an meinem Haus vorbei,

Schuh und Strümpfe arg zerriſſen,

Ach! man ſah die erſten Zwei.

Schien die Dritte nicht zu haben,

Elend ſah er aus und arm,

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 431:

Des Arithmogriphs: Patroklus, Skat, Taraſp, Taſſo,

Kaukaſus, Sprottau, Altar, Paſtor, Opal, Spartakus.

Des Homonyms: Krebs.

Des Buchſtabenrätſels: Wetter, Retter.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Margarete Broſig in

Stuttgart (5); Joh. P. Stoppel in Hamburg (4); Frl. Maria Touſ

ſaint in Wildbad; Baron Schilling in Scharnhorſt (8); Frau Leopol

Hus Induſtrie und Gewerbe

„Bilder aus Marokko“ iſt eine neu erſchienene Serie von

bunten Kärtchen betitelt, wie ſie die Liebig-Geſellſchaft an ihreKund

ſchaft gratis verteilen läßt. Dieſe Novitäten dürften den zahlreichen

Sammlern der ſogenannten Liebig-Bilder beſonders jetzt willkommen

ſein. Neben dem üblichen Hinweis auf die Fabrikate der Liebig

Geſellſchaft iſt auch noch ein erklärender Text vorhanden.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme --

Und das Ganze gab er ſchleunigſt, - - - « Og - - -

dine Lippert in Wien (4); W. Röſch in Heilbronn (3); Ignaz in bei Rudolf MIOSSE für die

Als ſich nahte ein Gendarm. M.-S. Ansbach (4); „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſerslautern (3); Lambert in Annoncen - Expedition lºlºl fün fg eſ Pa L . e n e

Palin(rOm Züllichau (4); L. Z. in Detmold (5); Frau M. Stone in Hamburg (2); für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile

LieS Vorwärts od ückwärts mich Liſa in Zürich (3); A. A. J. Gräfinnen zu Caſtell-Caſtell in Caſtell, lands und des Auslandes. -T1 / 80 G Reichswährung,
L NºaW ODer Luckwar / Bayern (3); „Süddeutſche“ am Klingelpütz in Köln a. Rh. (6); Julius für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Das gleiche Weſen bleibe ich, Czvetkovits in Pées (4), Frl. Margarete Meyer in Wachendorf bei in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a S., Ham

Wenn ſank der Sonne Abendſtrahl, Syke (2); Miki Frank in Wien (3); Don Carlos in Hannover (4); burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Erbeut' ich mir mein Räubermahl. J. F. Otto Scherer in Berlin (4); Frl. Frida Sachs in Magdeburg (5). Stuttgart, Wien, Zürich.

H0 M MEL’s Haematogen

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

R

Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

IGT Man verlange jedoch ausdrücklich das echte IDr- HOMMEL’s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. “DZ

Dank seiner hervorragenden Qualität und Reinheit, ist

Van Houten’s Cacao stets gleichmässig zuträglich. Ein

einmaliger Versuch führt stets zu dauerndem Gebrauch.

fiedrichs Fºyechnikum
Göfihen-6Inhalt.

Programm) durch das Sekretariaf.

- - - Institut K ö s 1in

Einjähr.- Äj Fjºo-eaſe

RADEBEUL: DRESDEN

erzeugt ein rosiges, jugendfrisches Aussehen,weiss

sammenweiche Haut und blendend schönen Teint.

à 50 Pf in den Apotheken, Drogerien u. Parumerzen.
S3 º. A., cºo

WW Yädts W8

Brochüre kostenlos -

die an Katarrh, Asthºna und allen Erkrankungen der Atºgºgººrgane

leiden, bildet der Medicin. Inhalator „Asthmatik'DR.Pa.

Keine Anheizung. Sofort gebrauchsfähig Ärztlich bestens empf

Zubeziehen durch Apotheker Drogerien.Bandagen-ueinschlägige Geschäfte

sonst direkt ab Fabrik gegen Einsendung des Betrages oder Ächnahme

sº wacs-Eins
isfische iranische ºder moskaſse

Woge Gesellschaft
so bestellen Sie föri MK den ersten

Jahrgang 22.-12. is alwesriſſen) der

Buhre TEATER-und BRETZeitung

„ Das moderneErefl(#*
Erhält die bestenVose der verschiedenen,

er,Cadare Variétésee.inreichisºn

T NUS KAER-RAGEN AL

Verlag H AKT1ONIE Eerlin V./35ül.

= zum 27.FejE

Silberne H00hZeit des Kaiserpaares

fühnell, flºgen, Runner
von Schiffsflaggentuch,

z. B. billige Nationalfahnen, Adlerfahnen etc.

Wappenschilder-Lampions-Fackeln-Feuerwerk,

Fest - Katalog gratis und franko.

Bonner Fahnenfabrik Ä) Bonnakhe)d. Kaisers u. Königs

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon – Pflaster fein verteilt in Puder unter

Beimischung von Borsäure. Unübertroffen als

Einstreumittel für kleine Kinder, gegen

Wundlaufen der Füsse, übelriechenden Schweiss, Ent

zündung und Rötung der Haut etc.

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon – Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Wundsein kleiner Kinder ist er Ä. ganz unent- A-NAA/-WA-º-A-AA-AA

behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie - - - --auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss- - Prämiierter Unterricht

Briefliche Husbildung

- O CD

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Ä -

das Gute
Schön.

NNN2

ÄThusnelda

LZ
§füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“ ohne Vorherzahlung zum

Fabrik pharm. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken.

kaufmännischen Direktor, ersten

A- Buchhalter, -

SZ

Kassierer und Kontoristen,

Prospekt gratis.

ErSteS Deutsches Handelsºhr-Institut

Otto Siede – Elbing.- A - - - - - - A - A.-º.-A.

ww-Tww-ww.ww-T-T-TVW-TrWWFFT

-

=>

SD Ehegatten. Eſ getrº

ist für schönheitspflege unentbehrlich- Sanatorium Dr. Preiss

Sie ist das Beste für die Haut und verleiht derselben bei dauerndem

Seit 20 Jahren ärztlicher Dirigent in
Ä ÄÄ sammetartige Weichheit und Geschmei

12 KB1U. abei wirkt ihr zarter anregender Duft erfrischend und be- i. Thlü r.

Bad Elgersburg zÄ
Für alle Arten nervöser Leiden.

Thüringisches

Technikum JIllenall
Maschinenb. u. Elektrotechnik, Abteil.

fIngenieure,Technik. u.Werkmeister.

EMFIFE -

TFzseher sºzki -

bestellen sich den neuen i11Ustr. Rat

geber von Dr. Philantropus. Preis

in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygiel.WerSandhäUS„WiesbadenE8.

lebend. - Wegen ihrer grossen Ergiebigkeit ist sie auch als Familien

seife sehr zu empfehlen. Stück 50 Pf, 3 Stück Mk. 135, überall zu haben.

Vereinigte Champagnerkºllariºn WEstºrfaner EmbH.Hochheim 2.M.
Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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- Srscheint jeden Sonntag --

Einer Mutter Sohn

Roman von Clara Viebig

(Fortſetzung)

&9 chliebens waren wieder in ihren Wagen ge

ſtiegen und fuhren jetzt langſam am Reſtau

- rationsgarten vorüber, ſie ſahen all die

hellen Bluſen und die bunten Blumenhüte, all

den Putz des kleinen Bürgerſtandes.

Egger

1906 (Bd. 95)

Eine alte Urkunde. Nach dem Gemälde von Albert I.

Deutſche Illuſtrierte Zeitung

Horch, wieder das helle Lachen – ein lautes

Mädchenlachen, ſo recht frei heraus – und nun

ein: „Oho, fangt ſie, kß, kß“, bei dem Käte wie

erſtarrt den Atem anhielt. Sie wurde ganz

ſchwach, alles Blut wich ihr vom Herzen fort:

das war ja Wolfgang! Ihr Wolfgang! Da

ſprang er mit großen Sätzen hinter einem Mäd

chen her, das aufjuchzend vor ihm über den Weg

floh und jenſeits hinein in den Wald lief zwiſchen

die Stämme. Er hinter ihr drein. Einen Augen

Preis vierteljährlich 3 Mark 50 Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr. 4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

blick noch ſah man ihr helles Kleid und ſeinen

fliegenden Schatten um die Kiefern wiſchen, dann

nichts mehr von ihnen. Aber er mußte ſie er

reicht haben, man hörte ihr gellendes Auſkreiſchen

und ſein Lachen; beides trieb Käte das Blut in

die Wangen. Das klang ihr beleidigend, klang

ihr gemein. Alſo ſo, ſo weit war er gekommen,

trieb ſich hier mit ſolchen, ſolchen – Perſonen

umher?! Aha, da kamen ja noch ein paar andre

nach, die gehörten auch zu der Geſellſchaft!

<.

59
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Ein vierſchrötiger Menſch mit rotem, pausbacki

gem, ſehr erhitztem Geſicht lärmte mit Halloh hinter

dem verſchwundenen Paar drein, und ein ſchmäch

tiger Schlingel, der zuletzt kam, lachte ſo recht

verſchmitzt-ſpitzbübiſch.

„Paul, Paul,“ wollte Käte aufſchreien, „Paul,

ſieh nur, ſieh!“ Aber dann ſchrie ſie doch nicht

und rührte ſich nicht. Da war ja nichts mehr

zu ändern! Ganz ſtumm lehnte ſie in ihrer

Wagenecke: das hatte ſie ja ſo gewollt, ſie durfte

nicht klagen – ſie war daran ſchuld, hätte ſie

ihn doch gelaſſen, wo er war! Jetzt mußte ſie

ſchweigen, beide Augen zudrücken, tun, als hätte

ſie nichts geſehen!

Aber alles war ihr verleidet. Und als ihr

Mann ihr in einer Lücke der Kiefernwipfel den

ſchwimmenden Mond im lichtgrauen Aether wies

und rechts dabei den ſreundlichen, ruhig leuchten

den Stern, hatte ſie auf ſein entzücktes: „Iſt das

nicht ſchön?“ nur ein kühl-zuſtimmendes: „O ja!“

Das verſtimmte ihn. Welche Freude hatte

ſie ſonſt an der Natur gehabt, die größte und

reinſte Freude, nun auch das nicht einmal mehr?!

Auch dieſes hin – alles hin! Er ſeufzte.

Und jedes von ihnen, in ſeine Ecke des Wagens

gelehnt, verharrte in Schweigen. Mit trüben

Augen ſchauten ſie beide in die tiefer und tiefer

ſinkende Dämmerung; es wollte Abend werden,

der Tag – auch ihr Tag – hatte ſich ge

neigt. – – – – – – – – – – –

Wolfgang hatte mit Frida Lämke, deren Bruder

und Hans Flebbe eine längſt geplante Landpartie

unternommen gehabt. Frida hatte ſich für den Nach

mittag im Geſchäft freigemacht; ausnahmsweiſe,

und weil ſie etwas unabweisbar Dringendes vor

ſchützte, gelang es ihr, abzukommen. Nun war

ſie aber auch wie losgelaſſen, voller Uebermut:

ha, war das fein, ha, wollten ſie ſich mal

amüſieren! Wolfgang hatte eine Droſchke ſpen

diert; er und Frida im Fond, die beiden andern

ihnen - gegenüber auf dem Rückſitz, ſo hatten ſie

eine Rundfahrt durch den grünen,grünen Wald ge

macht, hatten dieſes Lokal beſucht und jenes,

waren Karuſſell gefahren und Boot und hatten

in der Würfelbude gewürfelt. Wolfgang war ſehr

galant, Frida durfte immer noch mal; eine Butter

doſe von blauem Glas, eine Glanzpapierdüte mit

Pfeffernüſſen, vor allem aber ein kleiner Piep

matz in einem winzigen Holzgitterkäſtchen machten

ſie ſelig. Alles das durfte Hans nun tragen,

während ſie auf dem Nachhauſeweg, den ſie von

Schildhorn zu Fuß antraten, ſich mit Wolfgang

jagte und neckte. Der Bräutigam ſtörte weiter

nicht. Hans hatte von Anfang an darauf ver

zichtet, ſeine Frida am Arm zu führen; man

konnte ſie für das Verhältnis des eleganten

jungen Herrn halten. Aber als ſie nun ganz

außer Atem, rot und zerzauſt war, und die

Dämmerung des Abends, die hier innen zwiſchen

den dichten Stämmen ſchon eher dunkelte als

draußen, ihr ein kleines Gruſeln und ein wonniges

Sicherſchrecken einjagte, hing ſie ſich doch wie

ſelbſtverſtändlich an den Arm ihres Hans. Sie

blieben ein wenig zurück.

Nun war Wolfgang allein, denn Artur

rechnete er nicht, obgleich der neben ihm her

über die Wurzeln ſtolperte und ſchrill pfiff. Und

Wolfgang beneidete den dicken Hans da hinten,

über den ſie heute ſo viel gelacht hatten, ſeine

Braut am meiſten; er hatte auch das Bedürfnis,

jetzt ein Mädchen am Arm hängen zu haben.

Die brauchte nicht einmal ſo niedlich wie Frida

zu ſein, wenn's nur eine war! Die Dämmerung

des Waldes, die wohlig war und verſchwiegen,

lud förmlich ein. Und vom Boden, der ſo mager

war, lauter Sand, ſtieg heute abend doch ein

ſattes Duften auf, ein reichliches Gewähren. Wolf

gang fühlte ſich lebens- und liebeshungrig, gierig

nach Freude, nach Genuß. Hätte er jetzt Frida

neben ſich gehabt, bei beiden Armen hätte er ſie

gepackt, ſie an ſich geriſſen, blitzſchnell ihr den

Mund mit Küſſen verſchloſſen und ſie nicht mehr

losgelaſſen.

Er konnte nicht mehr an ſich halten, er mußte

wenigſtens Artur packen und mit dem dahinwalzen

durch den ſandigen Waldboden, daß dem auf

geſchoſſenen Jungen, der heute ſchon ſo und ſo

viel Kunden raſieren gelaufen war, Hören und

Sehen verging. Die übrigen Spaziergänger blieben

ſtehen: das war ihnen nichts Neues – wenn's

nicht größeren Unfug auf Landpartien gab!

Sie amüſierten ſich, und als Wolfgang zum

Schluß den Partner mit einem lauten Juchhe in

die Höhe hob und ihn ein paarmal um ſich herum

ſchwenkte, klatſchten ſie Beifall.

Wolfgang war nun doch ſehr außer Atem.

Als ſie zum Walde hinaus waren, mußten ſie

langſamer gehen; jetzt, in bewohnteren Regionen

– ſchon tauchten die eleganten Landhäuſer auf –

hätte man ja ſonſt auch Menſchen tottreten können.

Das war eine Fülle! An der Abfahrtſtelle der elek

triſchen Bahn drängte und drückte es ſich. Sie ſtellten

ſich auch auf: das war ein Spaß, zu ſehen, wie

die Leute, die gerne mitkommen wollten, ſich

pufften! Es war noch leidlich hell und warm

wie im Sommer, aber raſch würde es ganz dunkel

ſein, und je ſpäter, deſto größer der Anſturm.

Lachend ſtanden die beiden und ſahen zu: was

machte es ihnen aus, wenn ſie auch nicht mit

kamen, ſie liefen eben das Stückchen zu Fuß bis

nach Hauſe.

Wolfgang fühlte ſein Herz heftig pochen –

es hatte ihm doch zu viel Spaß gemacht, mit

Frida zu tanzen! In einem Lokal, in dem im

angebauten Bretterſaal ein Klavierſpieler aufs

Klavier paukte, hatte er Frida ein paarmal ordent

lich herumgeſchwenkt und auch noch ein paar

andre Mädchen, die verlangend nach dem ſtür

miſchen Tänzer geſehen hatten. Es war eine

Luſt geweſen! Noch fühlte er den Nachhall davon

in ſich zittern, ſeine Bruſt hob und ſenkte ſich

unruhig – hei, ſo ein Mädchen im Arm herum

ſchwenken, luſtig ſein! Wundervoll, es war alles

ſo wundervoll!

Die Zähne zuſammenbeißend, um nicht durch

einen lauten, unverſtändlichen Aufſchrei die Blicke

auf ſich zu lenken, bebte Wolfgang innerlich vor

ungebändigter Lebensluſt. Ha, das wäre fein,

ha, das wäre eine Wohltat, jetzt irgendeine

Dummheit anfangen zu können! Er überlegte:

was fing man nun an?!

Da ſtörte ihn ein Huſten. Wie hohl das

klang, als ſei innyendig alles loſe! Der da hinter

ſeinem breiten Rücken ſtand, mochte wohl ſchon eine

Weile ſo gehuſtet haben – er hatte es nur nicht

beachtet –, nun ekelte ihn vor deſſen Auswurf.

Unwillkürlich wich er zur Seite. Pfui, wie ekelhaft

huſtete der junge Menſch!

„Ach,“ hörte Wolfgang jetzt den älteren Herrn

ſagen, auf deſſen Arm der Huſtende ſich ſtützte,

„ich bin ganz außer mir, daß keine Droſchke zu

bekommen iſt! Biſt du ſehr kaput? Geht's

# Es lag ſo viel Angſt in dieſem „Geht's

noch?“

- „O, ganz gut!“ Der junge Menſch ant

wortete mit heiſerer Stimme. Wolfgang merkte

auf: dieſe Stimme war ihm doch bekannt? Und

nun erkannte er auch das Geſicht. War das nicht

Kullrich? Donnerwetter, wie der ſich aber ver

ändert hatte! Unwillkürlich lüftete er den Hut:

„'n Abend, Kullrich!“

Jetzt erkannte dieſer auch ihn. „Schlieben?!“

Kullrich lächelte, daß man all ſeine Zähne, lang

und weiß, hinter den blutloſen Lippen ſah. Und

dann reichte er dem früheren Schulkameraden die

Hand: „Du biſt auch nicht mehr auf der Schule?

Ich auch nicht mehr. Wir haben uns lange nicht

mehr geſehen!“

Wolfgang fühlte die Hand unangenehm feucht

kalt in der ſeinen, und es durchrieſelte ihn. Daß

er unlängſt etwas von Kullrich und der Schwind

ſucht gehört, hatte er vergeſſen gehabt. Nun fiel's

ihm wieder ein. Aber das konnte ja gar nicht ſein,

ſo jung ſtirbt man doch nicht?! Alles in ihm

ſträubte ſich dagegen.

„Biſt du krank geweſen,“ fragte er raſch,

„aber jetzt geht's dir doch wieder ganz gut?“

Es wurde ihm ordentlich ſchwer, das alte „du“

zu gebrauchen, der Kullrich war ihm jetzt ſo

fremd.

„O ja, es geht,“ ſagte Kullrich und lächelte

wieder. Ein ganz merkwürdiges Lächeln, es fiel

ſelbſt dem achtloſen jungen Mann auf. Kullrich

war nie hübſch geweſen, er hatte eine Kartoffel

naſe; jetzt mußte Wolfgang ihn immer anſehen:

wieviel feiner war das Geſicht geworden und ſo

– er konnte nicht an ſich halten, er ſagte es

achtlos gerade heraus: „Wie ſiehſt du jetzt aus?

Ich hätte dich beinahe nicht erkannt!“

„Mein Sohn wird jetzt bald verreiſen,“ ſagte

der Vater raſch, und dabei zog er den Arm ſeines

Jungen feſter in den ſeinen. „Dann kommt er

hoffentlich ganz geſund wieder. Er hat ſich heute

nur ein bißchen viel zugemutet. Es war ſo

ſchönes Wetter – viel Luft und Kiefernduft,

ſagt der Arzt –, wir ſind zu lange draußen ge

blieben. Es wird dir doch nichts ſchaden?!

Iſt dir auch nicht kalt? Willſt du dich nicht ſo

lange ſetzen?“ Der Vater ſtellte ein Feldſtühlchen

zur Erde, das er unterm Arm getragen hatte und

klappte es auseinander. „Setz dich doch 'n biß

chen, Fritz!“

Der arme Kerl! Der Ton des Vaters, in

dem die liebende Angſt zitterte, berührte Wolf

gang. Es ging ihm durch und durch: der

arme Kerl, der war wahrhaftig ſehr krank!

Wie ſchrecklich! Ein Grauen kam ihn an, un

willkürlich zog er ſich zurück, daß ihn der Atem

des Kranken nicht treffe. Der ganze Egoismus der

Jugend und der Geſundheit war in ihm: wie

fatal, daß er heute, gerade heute dem hier be

gegnen mußte!

„Kann ich Ihnen vielleicht einen Wagen be

ſorgen?“ fragte er raſch. Daß der hier nur

fortkam, das Huſten war ja zu gräßlich „Ich weiß

hier Beſcheid, ich kriege ſchon einen!“ Und als

der Vater, wie aus einer großen Angſt erlöſt,

aufatmend ſagte: „Ach ja, ach ja! 'ne Droſchke,

'ne geſchloſſene womöglich! Mit der Bahn kommen

wir ja doch nicht mit! Und es wird ſo ſpät!

Iſt dir auch wirklich nicht kalt, Fritz?!“ Ein

kühler Wind hatte ſich plötzlich erhoben, und der

alte Mann zog ſeinen Ueberzieher aus und hängte

ihn dem Sohn noch um die Schultern.

Mußte dem ſcheußlich zumute ſein, ſeinen

Jungen ſo zu ſehen, dachte Wolfgang. Sterben

überhaupt, ſterben, wie ſchrecklich! Und wie der

Mann ſeinen Sohn liebte! Das hörte man am

Ton, ſah man an den Blicken ! Wolfgang war

froh, nach der Droſchke herumrennen zu können.

Es war jetzt ſchwer, eine zu bekommen, er rannte

ſich völlig außer Atem. Endlich hatte er eine,

Wie er in derſelben am Halteplatz der elektriſchen

Bahn ankam, war Herr Kullrich bereits völlig

verzweifelt. Er hatte die Hoffnung ſchon auf

gegeben gehabt, und Fritz hatte ſo viel gehuſtet.

Jetzt löſte er ſich faſt auf in Dankbarkeit. Der

einfache Mann – er war ein Subalternbeamter

und hatte es gewiß nicht dazu – verſprach dem

Kutſcher ein reiches Trinkgeld, wenn er ſie nur

raſch nach Halenſee, Ringbahnſtraße 111, fahren

wollte. Er hüllte Fritz in die Decke, die auf dem

Rückſitz lag – eine geſchloſſene Droſchke war

nicht zu finden geweſen –, der Kutſcher gab noch

eine Pferdedecke zu, Wolfgang wickelte dem Schul

kameraden die Beine ein.

„Danke, danke,“ ſagte Fritz Kullrich matt; er

war jetzt ganz abgefallen.

„Beſuchen Sie uns doch mal, Herr Schlieben,“

ſagte der Vater und drückte dem Retter die Hand.

„Fritz würde ſich freuen. Und ich bin Ihnen ja

ſo dankbar!“

„Aber komm bald,“ ſagte der Sohn und

lächelte wieder ſein ſeltſames Lächeln. „Adieu!“

„Adieu!“ Wolfgang ſtand wie angenagelt

und ſtarrte hinter dem raſch davonrollenden Wagen

drein. Da fuhr der Kullrich– ſeiner Mutter nach!

All ſeine frohe Laune war verflogen. Als

die Genoſſen des Nachmittags mit Hallo nach

ihm ſuchten – Hans mußte ſeine Frida ordent

lich abgeküßt haben, das Hütchen ſaß ihr ſchief,

ihre Augen glänzten verliebt –, machte er ſich

raſch von ihnen frei. Er ſagte ihnen kurz Adieu

und ging allein. Der Tod hatte ihn geſtreift.

Und ein altes Lied, das er einſt mit Cilla, dem

Mädchen ſeiner Kindheit, geſungen hatte unter ſo

vielen andern, ſchoß ihm plötzlich durch den Sinn.

Jetzt verſtand er zum erſtenmal die tiefere Bedeutung:

„Prahlſt du gleich mit deinen Wangen,

Die wie Milch und Purpur prangen,

Ach, die Roſen welken bald!“
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Wolfgang ging gleich nach Hauſe, er hatte

heute nicht Luſt mehr, draußen herumzubummeln.

Und als er ſo ging mit wiegendem, ſchlenderndem

Gang, entlegene Wege, in denen es ſtill war,

richtete ſich etwas auf vor ihm in der dunkeln

Färbung des Herbſtabends und ſtellte ſich in ſeinen

Weg, ſteil und feſt eingerahmt wie ein Pfahl,

der nicht zu überſehen iſt:

– – „Und du –?! Wohin?! Wo willſt

du hin?! – –

In einer Stimmung, die ſeltſam weich war

und verſöhnlich, betrat er das Elternhaus. Aber

als er ins Zimmer trat, ſaßen die Eltern wie

zu Gericht. Käte hatte es nun doch nicht ver

heimlichen können, es hätte ihr das Herz abgepreßt,

ſie hatte jemand erzählen müſſen, was ſie be

obachtet hatte. Und Schlieben hatte ſich mehr dar

über aufgeregt, als ſeine Frau es erwartet hatte:

alſo in ſolche Geſellſchaft war der Junge

Die weiche Stimmung war längſt verflogen,

die hatte er ſofort verloren beim erſten Schritt in

dieſs Zimmer; nun war er recht in der Laune, ſich

nichts, aber auch gar nichts gefallen zu laſſen.

Sie hatten Frida beſchimpft!

„Wo wohnt ſie?“ fragte der Vater.

„Ja, das möchteſt du wohl wiſſen!“ Der

Sohn lachte höhniſch auf; er empfand eine gewiſſe

Genugtuung, ihrer Neugier das vorzuenthalten.

Das würden ſie nie erfahren! Das hatte er ja

gar nicht nötig, ſie wiſſen zu laſſen! Protzig

Ä er den Kopf in den Nacken und antwortete

nicht.

O Gott, was war aus dem Jungen geworden!

Ganz entſetzt ſtarrte Käte drein: er hatte ſich ja

völlig gewandelt, war ein ganz, ganz andrer

geworden! Aber dann kam die Erinnerung –

ſie hatte ihn doch einmal ſo ſehr geliebt – und

Der Winter war da, und der Schnee war eine

ſo weiche, deckende Hülle für manche begrabene

Hoffnung.

Wolfgang kam zu Beſuch heraus; nicht zu

oft, den Vater ſah er ja ohnehin täglich im

Kontor. Daß es die Mutter trotz allem verlangte,

ihn öfter zu ſehen, ſchien er nicht zu ahnen. Sie

ließ es ihn auch nicht merken; ſollte ſie etwa betteln:

Komm öfter ?! Nein, ſie hatte ſchon allzu

viel gebettelt – viele Jahre, faſt achtzehn Jahre

lang – und mit Bitterkeit ſagte ſie ſich: „Ver

lorene Müh'!“

Wenn er herauskam, waren ſie freundlich

miteinander; die Mutter ſorgte nach wie vor für

tadelloſe Anzüge, für die beſtgeplätteten Oberhemden,

für die feinen Batiſtnachthemden und die hohen

Kragen. Daß er oft nicht ſo ausſah, wie er

hätte ausſehen müſſen, war nicht ihre Schuld.

Es lag auch vielleicht nicht an ſeiner

geraten?!

„Wo treibſt du dich immer herum?“

fuhr er den Sohn an.

Der Eintretende ſtutzte: was war

das für ein Ton, es war doch heute

nicht ſo ſpät?! Im Gefühl des Un

rechts, das ihm geſchah, hob er den

Kopf.

„Sieh mich nicht ſo unverſchämt

an!“ Den Vater verließ die Beherr

ſchung. „Wer iſt das Frauenzimmer,

mit dem du dich herumtreibſt?“

Herumtreibſt – Frauenzimmer?!

Dem jungen Menſchen ſchoß das

Blut heiß zu Kopf. Frida Lämke ein

Frauenzimmer – das war toll! „Sie

iſt kein Frauenzimmer!“ brauſte er auf.

Und dann, empört: „Ich habe mich

nicht herumgetrieben!“

„So, nun ich habe –“ Schlieben

verbeſſerte ſich raſch, er konnte doch

nicht ſagen ich habe dich geſehen –

ſo ſagte er: „Wir haben dich geſehen!“

Aha! Wolfgang wurde rot. Aha

– ſie hatten ihn belauert – heute

wahrſcheinlich –, waren ihm nach

geſchlichen! Nicht einmal weit draußen

war man ſicher vor ihren Augen! Er

war ſchwer gereizt. „Wie kannſt du

ſagen Frauenzimmer! Sie iſt kein

Frauenzimmer!“

„So – was iſt ſie denn, wenn

ich fragen darf?“

„Meine Freundin!“

„Deine Freundin?!“ Der Vater

lachte ein kurzes, zorniges Lachen.

„Freundin – nun ja, aber für dich

iſt das denn doch noch ein wenig früh!

Ich verbiete dir ſolche Freundinnen

zweifelhaften, mehr als zweifelhaften

Genres !“

„Sie iſt nicht zweifelhaft!“ Wolfgangs Augen

funkelten. Wie recht hatte Frau Lämke, die neu

lich, als er ſie wiederum beſuchte, geſagt hatte:

So ſehr ick mir ooch freue, kommen Se doch

nich zu oft, Wolfjang. Frida is man 'n armes

Mächen, un bei ſo einer ist gleich nich richtig!

Nein, hier gab's nichts anzuzweifeln! Bleich

vor Zorn ſtarrte der Sohn dem Vater in die

Augen. „Sie iſt ein ſo anſtändiges Mädchen,

wie es nur eines gibt! Wie darfſt du ſo von

ihr ſprechen?! Wie darfſt du dich un–“ Er

ſtockte, er war zu wütend, die Stimme verſagte ihm.

„Unterſtehen“ – ſag's nur heraus, „unter

ſtehen!“ Schlieben beherrſchte ſich jetzt mehr, er

war etwas ruhiger geworden, denn was er auf

des jungen Menſchen Geſicht ſah, dünkte ihn doch

wenigſtens ehrliche Entrüſtung. Nein, ganz ver

dorben war der Junge noch nicht – der Vater

ſuchte nach einer Entſchuldigung –, der war wohl

nur verführt. Solche Frauenzimmer hängen ſich

ja mit Vorliebe an noch ſehr jungeLeute! Und er

ſagte mit einer gutgemeinten, faſt freundſchaftlichen

Ueberredung: „Mache dich los, ſo bald als mög

lich! Du erſparſt dir viel Unangenehmes. Ich

will dir wohl helfen dabei!“

„Danke!“ Der junge Menſch ſteckte die Hände

in die Hoſentaſchen und ſtellte ſich breitbeinig auf.

Kleidung, es lag vielmehr an ſeiner

abgeſpannten Miene, ſeinen müden

Augen, an ſeiner ganzen nachläſſigen

Haltung; er hing ſich, verbummelt

ſah er aus. Die Eheleute ſprachen

aber nicht darüber. Wenn er nur erſt

zum Militär käme, dachte Schlieben

– von dem Muß, von der ſtrengen

Regelung im Dienſt erhoffte er eine

Regelung des ganzen Lebens –, was ſie,

die Eltern, mit aller Sorgfalt nicht

zuwege gebracht hatten, würde der

Drill ſchon fertig bringen! Zum April

ſollte ſich Wolfgang ſtellen. Jetzt, zur

Winterszeit, hielt er zwar regelmäßiger

und gewiſſenhafter die Kontorſtunden

ein, aber, aber wie ſah er oft morgens

aus! Entſetzlich blaß, förmlich fahl.

Verkatert! Mit einem Kopfſchütteln

ſtellte das der Vater feſt, aber er ſagte

nichts zum Sohn darüber; wozu auch,

es würde nur eine unangenehme Szene

geben, die nichts mehr nutzte, die höchſtens

nur noch mehr verdarb. Sie ſtanden eben

nicht mehr auf gemeinſamem Boden.

Und ſo ging es weiter, ohne ſonder

liche Erregung, aber ſie litten doch alle

drei; auch der Sohn.

Frida glaubte Wolfgang oft eine

Verſtimmung anzumerken. Zuweilen

ging er mit ihr ins Theater, was zu

lachen mochte ſie ſo gern; aber er

lachte nicht mit, lachte ſelbſt dann nicht,

wenn ihr die Lachtränen über die

Wangen liefen. Sie konnte ſich ordent

lich darüber ärgern, daß er ſo wenig

Sinn für ſo was hatte.

Luther Burbank, einen Pflaumenbaum mit dem Blütenſtaub einer andern

Art befruchtend

der Schmerz, ihn gänzlich und auf immer verloren

zu haben. „Wolfgang, ſei doch nicht ſo, ich bitte

dich! Wolfgang, wir meinen es doch ſo gut

mit dir!“

Er maß ſie mit einem unerklärlichen Blick.

Und dann ſtarrte er an ihr vorbei ins Leere hinaus.

„Es wäre beſſer, ich wäre gar nicht da!“

ſtieß er plötzlich hervor, ganz unvermittelt. Es

wollte trotzig klingen, aber der Trotz erſtickte im

Ausbruch eines erkennenden Schmerzes.

XV

Sie waren übereingekommen, daß Wolfgang nun

nicht mehr draußen bei ihnen in der Villa wohnte.

Er war zwar noch ſehr jung, aber die Zeit dazu

war da, er mußte ſelbſtändig ſein, das ſahen die

Eltern ein. Zwei hübſch möblierte Zimmer

wurden gemietet in der Nähe des Geſchäfts –

Wolfgang ſollte entſchieden fleißiger heran –, ſonſt

mochte er unbehelligt ſein. Dies ſpäte Nachhauſe

kommen, dieſe verantwortliche Kontrolle – nein,

es ging nicht an, daß Käte ſich völlig aufrieb!

In tiefer Reſignation hatte Schlieben dieſen

Schritt getan.

Und es ſchien, als ſollten wirklich jetzt ruhigere,

friedlichere Tage über die Villa Schlieben kommen.

„Amüſierſt du dich denn nich?“

„Na, mäßig!“

„Biſt du denn krank?“ fragte ſie

ganz erſchrocken.

„Nein!“

„Na, was haſte denn?"

Er zuckte die Achſeln, war ſo abweiſend, daß

ſie ihn nicht weiter ausforſchte, ihm nur die Hand

drückte und ihm verſicherte, ſie amüſiere ſich köſtlich.

Nach und nach verſiegten dieſe Theater

einladungen, die meiſt ſo hübſch mit einem

Plauderſtündchen bei Siechen oder Tucher geendet

hatten. Frida ſah ihn überhaupt jetzt ſelten,

nie mehr holte er ſie an ihrem Geſchäft ab, und

in der Wohnung bei der Mutter ließ er ſich auch

nicht mehr ſehen.

„Wer weeß ooch,“ ſagte Mutter Lämke, „ob er

ſich nich verloben tut. Er hat jewiß eeneuf'n Kieker!“

Frida warf die Lippen auf, ſie ſchmollte,

daß Wolfgang ſich auch gar nicht ſehen ließ!

Was hatte er nur ?! Sie fing an, ihm nach

zuſpionieren; aber nicht bloß aus Neugier.

Und noch eine andre forſchte ſeinen Wegen

nach; das war die Mutter. Wenigſtens verſuchte

ſie, ihm nachzuforſchen. Aber nur das brachte ſie

in Erfahrung, daß man ihn einmal in einem der

kleinen Theater mit einer hübſchen Perſon geſehen

hatte, einer Blondine, recht auffallend friſiert. Aha,

das war dieſelbe von Schildhorn! Noch immer ſah

ſie das blonde Haarim ſcheidenden Abendlicht glänzen

– die war ſein Unheil! (Fortſetzung folgt)
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Luther Burbank

Luther Burbank, der Pflanzenzauberer
Von

Arthur G. Abrecht (INew York)

(Hierzu elf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

I

Vº nicht viel über zehn Jahren wußte die

weite Welt noch wenig von Burbank, trotz

dem er damals ſchon etliche zwanzig

Jahre oder mehr mit ſeinen Experi

menten beſchäftigt war, trotzdem er

bereits erſtaunliche Reſultate erzielt

hatte. Wiſſenſchaftler hielten ihn

für einen „amerikaniſchen Hum

bugger“, einen Charlatan, der es

nur auf marktſchreieriſche Effekt

haſcherei abgeſehen hatte, ſeine eignen

Angehörigen verlachten und ſeine

Freunde bemitleideten ihn. Keiner

glaubte an ihn. Man erblickte in

ihm den Feind aller Wiſſenſchaft,

man konnte es ihm nicht vergeben,

daß er Beſſeres, Größeres vollbringen

wollte, als die Natur ſelbſt voll

bracht hat, daß er Anſchauungen

zuſchanden machte, auf die man

bisher gebaut, daß er Geſetze wider

legt, die man bisher als unantaſtbar

angeſehen hatte. Noch vor wenigen

Jahren lud ein Geiſtlicher in Santa

Roſa, Sonoma County, Kalifornien,

Burbanks Wohnſitz, ihn ein, am nächſten Sonntag

ſeine Kirche zu beſuchen, er würde über ihn und

ſein Werk predigen. Burbank, der ſich ſonſt wenig

aus dem macht, was über ihn geſagt, geſchrieben

wird, kam zur Kirche und war gezwungen, mit

anzuhören, wie der Mann Gottes eifernd und voll

heiliger Entrüſtung über ihn loszog, wie er ihn,

den Freund der Menſchen, als Gottes und der

Menſchen bitterſten Feind hinſtellte, der ſich unter

fing, die göttliche Einrichtung des weiſe gefügten

Lebens der Pflanze in ganz andre als die vom

Schöpfer ihr vorgeſchriebenen Bahnen lenken zu

wollen.

Heute ſchweigen die Eiferer, heute erkennt die

Welt in ihm einen der erſten Meiſter auf dem Ge

biete der Gärtnerei, ihren Führer auf dem der

Züchtung neuer, nutzbringender Früchte, Gemüſe,

Gräſer, Blumen, Bäume, Nüſſe und hunderter

andrer pflanzlicher Dinge. Glücklicherweiſe hat

Luther Burbank ſich durch die Anfechtungen und

Anfeindungen, den Mangel an aufmunternder An

erkennung und die direkte Mißachtung nicht von

ſeinem als richtig erkannten Wege abbringen laſſen.

Sechstauſend Männer, darunter die erſten

Spitzen der wiſſenſchaftlichen Welt beider Hemi

ſphären, machten im vorigen Jahre die Pilgerfahrt

nach Santa Roſa, um ihn aufzuſuchen, um Näheres

über ſein Werk zu erfahren. Sechstauſend gingen

von Enthuſiasmus für ihn erfüllt von dannen.

Aber die Anerkennung hat auf ſich warten laſſen.

Ihm erging es nicht anders wie dem ſprichwört

lichen Propheten, der in ſeiner Heimat nichts gilt.

Die erſten, die das, was er für die Menſchheit

getan, zu würdigen verſtanden, waren Ausländer,

ſie fanden ſich zuerſt bei ihm ein, um ſich zu über

zeugen, um von ihm zu lernen. Dann kamen

1906 (Bd. 95)

langſam, ganz langſam fortſchrittliche, wenn auch

zweifelnde Züchter und Händler, die unterſuchen

wollten, „ob denn wirklich was dran an all den

Wunderdingen, die man über den Mann ver

nommen“. Dann kamen die Gelehrten, die Botaniker,

die Wiſſenſchaftler, und lange danach kam die An

erkennung von ſeiten ſeiner engeren Mitbürger.

Die Züchtung neuer Früchte

von Charaktereigenſchaften, die ſich

zukünftiger Millionen Menſchen eine gar ernſte

Sache iſt.

Wer iſt nun dieſer Luther Burbank, und welche

ſind ſeine Methoden? Der „Hexenmeiſter der Horti

kultur“, wie er nun einmal genannt wird, hat ſo

unendlich viele neue und ſeltſame Blumen, Früchte,

Bäume und andre Pflanzen hervorgebracht, daß

von denen ihrer Vorgängerinnen in

jeder Weiſe unterſcheiden, iſt größere

Gärtnerkunſt als die bloße Ver

mehrung alter Sorten.

Drei Errungenſchaften Luther

Burbanks haben ſeinen Namen in

jeden Winkel der Erde getragen.

Die erſte iſt die Burbank-Kartoffel,

die nicht allein in der amerikaniſchen

Kartoffelpflanzung eine Umwälzung

hervorgebracht, die auch das Ver

mögen der amerikaniſchen Farmer

in den dreißig Jahren, ſeitdem ſie

zum erſtenmal gezogen wurde, um

etliche zwanzig Millionen Dollars

bereichert hat, das Vermögen der

Farmer, wohlverſtanden, nicht das

Bankguthaben Luther Burbanks,

denn der erhielt für ſeine Kartoffel

ganze 125 Dollars. Die zweite iſt

die ſteinloſe Pflaume, eine Errungenſchaft, die

den Wiſſenſchaftlern vielleicht am meiſten Anlaß

zum Kopfſchütteln gab, von deren Unmöglichkeit

die Natur ſelbſt Luther Burbank jahrelang zu über

zeugen verſuchte, bis er ſie eines Beſſeren belehrte.

Die dritte iſt die dornenloſe Feigendiſtel, die Kaktus

art, die dereinſt beſtimmt ſein wird, Millionen Acker

ſandigen Wüſtenlandes in einen blühenden Garten

zu verwandeln, in bewohnbare, fruchtbare Gefilde.

Frucht und Blätter des dornenloſen Kaktus

Und dieſe Hoffnung iſt nicht die des Schöpfers der

Pflanze allein, ſie teilen vielmehr Männer, denen

das Problem der Unterbringung und Sättigung

Steinloſe Pflaume

ein Buch nicht ausreichte, jedes ſeiner Werke auch

nur einigermaßen ſeinem Verdienſte entſprechend

zu würdigen. Dabei iſt nicht zu vergeſſen, daß

ſich gegenwärtig auf ſeinem Verſuchsboden, in

ſeinen Beeten, ſeinen Treibhäuſern Dinge entwickeln,

die an Schönheit und Nützlichkeit noch alles über

treffen ſollen, was er bisher getan. Wir wollen

nur den kernfreien, kernhausloſen Apfel erwähnen,

der ſeiner Vollendung entgegengeht. In den dreißig

Jahren ſeiner Forſchertätigkeit hat

Burbank über zweitauſendfünfhun

dert diſtinktive Unterſuchungen an

geſtellt; die bloße Liſte ſeiner Ex

rungenſchaften iſt zehn eng mit der

Maſchine beſchriebene Seiten (Kanz

leiformat) lang. Es iſt dies aber

nur die Liſte der Erfolge, zwiſchen

den Zeilen der zehn Seiten ſtehen

die Mißerfolge, die Fehlſchläge, die

enttäuſchten Erwartungen, mißrate

nen Experimente verzeichnet, in einer

Schrift, die nur der zu leſen ver

ſteht, der weiß, was Forſchertätigkeit

bedeutet.

„Seitdem das wiſſenſchaftliche

Dogma von der Beſtändigkeit der

Arten aufgegeben worden, iſt das

Studium der Veränderungen, der

Variationen in den Vordergrund

getreten. Wir wollen nicht länger

nur wiſſen, was für Variationen

die Natur hervorbringt, wir wollen

erfahren, was für Abarten durch verſchiedene

künſtliche Mittel hervorgebracht werden können.

Auf beiden Gebieten ſteht Luther Burbank als

Luther Burbanks Haus in Santa Roſa (Kalifornien)
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Betrachten wir

zuerſt die neueſte,

vielleicht größte

dieſer Errungen

ſchaften, den dor

nenloſen Kaktus.

Die Bewohner von

Arizona, Texas,

Neu- und Alt

Mexiko und Zen

tralamerika kennen

genau die guten und

ſchlechten Eigen

Variationen einer Pflaumenart

Mit einer Geduld, die

hat er ſich mit der Un

menge des Materials vertraut gemacht, das

vor ſeinen Augen wächſt. Jahrelang hat er ſich

aus allen Winkeln der Erde Pflanzen, Samen,

Kräuter, Zweige und Setzlinge ſchicken laſſen. Be

obachtung und ihm angeborene, ans Wunderbare

grenzende Einſicht haben ihm eine umfaſſende

Kenntnis dieſer Pflanzen, ihrer Möglichkeiten, ihrer

ſchlummernden, infolge verſchiedener Einflüſſe nicht

zutage tretenden Eigenſchaften gegeben. Als Reſultat

ſeiner Bemühungen haben wir in Santa Roſa ein

Laboratorium zum Studium der Variationen von

gigantiſchem Maßſtabe, eine Reihe von Tatſachen

und Entdeckungen von enormem Werte für die

Wiſſenſchaft. Der wahre Wiſſenſchaftler gibt ſich

aber mit Details nicht zufrieden, er will ſie auf

Formeln reduziert wiſſen, auf Allgemeingeſetze, die

das Wiſſen beleben und weiteren Fortſchritt er

möglichen. Er findet in Luther Burbank einen

verwandten Geiſt, denn dieſer Wundergärtner ſcheint

große Geſetze mit einem Genieblitz zu entdecken.

Sein Denken iſt ſo friſch, ſo ohne jedes Alther

gebrachte, ſo vorurteilsfrei, daß es rein unmöglich

iſt, ein auch nur annäherndes Bild ſeiner ſuggeſtiven

und belebenden Qualität zu geben. Sein ununter

brochenes Studium der Natur verleiht ſeinem Wort

Autorität und Macht. In ſeiner Fähigkeit, durch

Tatſachen zu den Geſetzen durchzudringen, die dieſe

Tatſachen bedingen, gleicht er Darwin.“ Dies ſind

einer der erſten vor uns.

an Darwin erinnert,

die Worte Dr. W. J. V. Oſterhouts, eines der erſten

Botaniker der Univerſität von Kalifornien. Auf

der Baſis dieſer Erklärung dürfen wir von Luther

Burbanks Errungenſchaften wohl behaupten, daß

ſie ſeinen Namen auf immer mit denen jener

verknüpfen werden, welche die Welt als Meiſter

im Verſtehen der Natur erkannt hat.

ſchaften der Fei

gendiſtel (Opuntia).

In ſeiner Heimat

wächſt dieſer Kak

tus bis zur Höhe eines Baumes und wird ausſchließ

lich zu Hecken gebraucht, denn ſeine ſcharfen Dornen

widerſtehen jedem Angriff. Wenn die Feigendiſtel

ihrer Dornen beraubt iſt, beſitzt ſie einen hohen Wert

als Nahrungsmittel. Das Vieh frißt ſie begierig,

aber ſobald die Dornen in

die Eingeweide gelangen, ſind

etlichen ſechshundert Pfund. Betrachtet man

dieſe Pflanze, dieſes Rieſenreſervoir nahrhafter

Stoffe für Menſch und Tier, bedenkt man ferner

ihre ungeheure Vermehrungsfähigkeit, ſo wird man

leicht einſehen, daß, wenn es gelingt, die Wüſte

mit dieſem dornenloſen Kaktus zu bepflanzen, ein

großer Schritt in der Richtung der Eroberung jener

Regionen für den Menſchen getan ſein wird.

Luther Burbank hat Obſt- und Beerenſorten

gezüchtet, die reichen Ertrag liefern, wo ältere

Arten ſich als unzulänglich erwieſen haben. Die

Kreuzungen zwiſchen amerikaniſchen und japaniſchen

Pflaumen, in welcher Richtung Burbank eine end

loſe Zahl von Abarten hervorgebracht hat, hat es er

möglicht, in verſchiedenen Regionen der Vereinigten

Staaten köſtliche Früchte zu ziehen, wo ältere Arten

früher fehlſchlugen. Profeſſor Vaugh von Vermont

bezeichnet die Einführung der Hybridenpflaumen

als eine Epoche in der Pflaumenkultur und führt

dieſe Einführung auf zwei der Burbankſchen

Schöpfungen zurück. In dieſer Beziehung hat be

ſonders das ſüdliche Kalifornien Herrn Burbank

Krankheit und Tod die Folgen.

Die Pflanze gedeiht ſelbſt im

heißen, trockenen Wüſtenſande,

faſt ohne Feuchtigkeit. Luther

Burbank aber ſah vor ſeinem

geiſtigen Auge die endloſen

Striche Landes, die trotz aller

künſtlichen Bewäſſerung wenig

oder gar nichts hervorbringen

als eben dieſen Kaktus, den

Feind der Menſchen und Tiere,

und er beſchloß, dieſe unermeß

lichen Gefilde der Menſchheit

zu erobern, und zwar mit Hilfe

eben dieſes Paria unter den

Pflanzen. Er wählte zu ſeinen

Verſuchen einein Zentralamerika

wachſende Art ohne Dornen,

deren einzige Stacheln die

Grannen innerhalb der Blätter

waren, freuzte ſie mit fünf

nördlichen Arten und erzielte

allmählich eine faſt ſtachelloſe

Varietät. Ueber zehn Jahre lang

ſetzte er mitÄ die Verſuche fort, bis

er in der fünften oder ſechſten Generation eine völlig

dornenloſe Pflanze erzielte. Weitere Bemühungen

führten ſchließlich zu einem Kaktus, bei dem auch

jede Spur der harten, holzigen Subſtanz ver

ſchwunden iſt. Die neue Art iſt abgehärtet, ſie

kommt in jedem Klima fort

und iſt von kräftigem Wuchs.

Luther Burbank (in der Mitte) bei der Kultur des Rhabarbers

Im heißen Sande der Wüſten

regionen, auf fruchtbarer Acker

erde, im Moorboden, kurzum

überall findet ſie ihr Fortkom

men, vom Aequator bis zu den

Polen oder ſo weit nördlich und

ſüdlich, als Vegetation über

haupt möglich iſt. Die Pflanze

iſt in ihren neuen Gewohn

heiten bereits derart gefeſtigt,

daß ein Rückſchlag in die

dornenreiche Exiſtenz völlig

ausgeſchloſſen ſcheint. Auch

darin iſt ſie merkwürdig, daß

ſie ſich durch den Samen ebenſo

leicht vermehrt wie durch die

Blätter. Eines der fleiſchigen,

ſaftigen Blätter braucht nur

auf den Boden geworfen, nicht

einmal in ihn verſenkt zu wer

den, ſelbſt wenn es gänzlich ver

trocknet erſcheint, ſchlägt es

Wurzel, ſobald der erſte be

fruchtende Regen niedergeht.

Aber dies alles ſagt noch nichts

von der Eßbarkeit der Blätter,

der köſtlichen, einer an beiden

Enden abgeflachten Gurke

ähnelnden Frucht, die eine

geradezu erſtaunliche Vollkom

menheit erreicht hat. Ihr Aroma

erinnert an das der amerikani

ſchen Ananas (pineapple), das

Fleiſch iſt wunderbar zart und

reich an Nährſtoff. Eine der

größten Kaktuspflanzen in Bur

banks Garten hat in drei Jahren

eine Höhe von acht Fuß er

reicht, ſie bedeckt eine Boden

fläche von über fünf Quadrat

fuß und hat ein Gewicht von

Luther Burbanks dornenloſer Kaktus, dreijährige Pflanze, 8 Fuß

- * EX . F -

hoch, über 600 Pfund ſchwer

viel zu verdanken. Es darf hier gleich erwähnt

werden, daß bis jetzt die meiſten ſeiner Errungen

ſchaften ſich in dem Boden, in dem ſie erzielt

worden, beſonders bewährt haben, während der

Obſtgärtner im Oſten der Vereinigten Staaten vor

läufig noch an den älteren Arten feſthält.

Gegenwärtig iſt der Wundergärtner hauptſäch

lich mit der Züchtung von Arten beſchäftigt, die

ſich für ein rauheres Klima als das Kaliforniens

eignen; zum großen Teil iſt ihm dies ſchon ge

lungen. Um ein Beiſpiel anzuführen, ſei der

„Beach Plum“ (Prunus maritima) gedacht, einer

überaus abgehärteten Pflaumenart, die ſelbſt unter

den ungünſtigſten Verhältniſſen, in trockenem, ſan

digem, ſteinigem oder waſſergetränktem Boden fort

kommt. Die Frucht iſt nicht größer als eine große

Heidelbeere und iſt zu nichts als zum Einmachen

zu gebrauchen. Der Strauch blüht einen Monat

nach andern Pflaumen. Dieſes niedrigen Buſches

hat ſich Burbank angenommen, er hat ſeine Blüten

mit dem Blütenſtaub dieſer, jener, einer andern,

Dutzender verſchiedener Pflaumen befruchtet, und

nach jahrelangen Experimenten iſt es ihm endlich

gelungen, durch Kreuzung mit einer japaniſchen

Pflaume eine Frucht zu erzielen, deren Größe das

Sechsfache der urſprünglichen „Beach Plum“ beträgt,

die bitter ſchmeckende Frucht iſt in eine ſüße, wohl

ſchmeckende Pflaume verwandelt worden, und der

Strauch, der allmählich Baumform angenommen

hat, trägt ſo reich, daß das Blattwerk oft voll

ſtändig von den Früchten verdrängt wird.

Eine gewöhnliche wilde amerikaniſche Pflaume,

eine japaniſche Pflaume und die Aprikoſe bildeten

die Baſis zu einem andern Experiment, das ein

Reſultat zeitigte, von dem die Männer der Wiſſen

ſchaft behauptet hatten, daß es eine Unmöglichkeit

ſei, nämlich die Schaffung einer ganz neuen Frucht.

Burbank war bei der Kreuzung der Pflaume mit

der Mandel, die ſich als Fehlſchlag erwieſen hatte,

auf die Idee gekommen. Die neue Frucht trägt

den Namen „Plumcot“. Alle die verſchiedenen

Varietäten ähneln im Aeußeren, in Form und

Farbe, der Aprikoſe, das Fleiſch iſt aber entweder

hellrot, roſa, gelb oder rein weiß. Die Steine ſind

entweder die der Aprikoſe oder die der Pflaume,

teils frei, teils mitÄ Fleiſch verwachſen. Das

Aroma iſt köſtlich, der Geſchmack der Frucht ein

Kitzel für den Gaumen des Epikureers. Da der

Baum noch gewiſſe Unvollkommenheiten aufweiſt,
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Luther Burbanks weiße Brombeere

die erſt beſeitigt werden ſollen, iſt er noch nicht

auf den Markt gelangt, denn es verläßt nichts den

Burbankſchen Verſuchsboden, was nicht vollſtändig

aller Fehler bar iſt.

Andre Burbank-Pflaumen haben die verſchieden

ſten merkwürdigen Eigenſchaften. Zwölf Jahre

beſtändiger, unermüdlicher Arbeit, unaufhörlicher

Beobachtung und Pflege tauſender Experimente

bedurfte es, bis eine ſeiner Pflaumenkreuzungen

ſo weit war, daß ſie ob des Bemühens, ihren

Zuckergehalt zu vermehren, ihren Geſchmack zu er

höhen, ihr Aroma zu verbeſſern und dabei größer

zu werden, als die Stammpflaumen je waren, ver

gaß, den Kern mit dem Stein, der harten, undurch

dringlichen Schale, zu umgeben. Der Kern iſt

vorhanden, er iſt leicht zu zerſchneiden, der Stein

aber iſt vollſtändig beſeitigt. Unwillkürlich hält

man beim Biß in eine dieſer Pflaumen an, be

fürchtend, die Zähne am harten Stein zu be

ſchädigen. Eine andre Pflaumenkreuzung hat ein

ſo ſtarkes Aroma, daß, wenn ſie über Nacht in

einem geſchloſſenen Raume bleibt,

dieſer am andern Morgen mit einem

und der Himbeere, die Frucht iſt rieſen

groß, ungemein ertragreich und ſchmeckt

ähnlich wie die Himbeere; er hat viele

Früchte zum Verſand geeigneter ge

macht; die Kreuzung der Himbeere

mit der Erdbeere erwies ſich als ein

Fehlſchlag, es entſtand ein kleiner

Baum, der reiche Blüte, aber nur eine

ungenießbare kleine, grüne, harte Frucht

trug; die Kreuzung der Ebereſche mit

der Brombeere ergab eine ſalmfarbene

Frucht, die keinen Eiweißgehalt und

keinen Samen aufwies. Einen Wal

nußbaum hat er gezogen, der in drei

zehn Jahren das Sechsfache der Größe

eines neben ihm ſtehenden erreicht hat,

der bereits achtundzwanzig Jahre lang

wächſt, dabei wurde beim Verſuch, die

Schale dünner zu geſtalten, dieſe ſo

dünn, daß Vögel ſie durchſtoßen konnten,

weshalb ſie wieder verſtärkt wurde,

gleichzeitig wurde die Nuß um das

Doppelte vergrößert, der Kern rein

weiß gemacht und das bittere Tannin

herausgezüchtet; er hat die Brombeere

mit dem Apfel gekreuzt und mit Hun

derten von andern Früchten und dabei

im ganzen über fünftauſend Varietäten

erzielt, von denen jedoch nur zwei ins

Blühen kamen und keine Früchte trugen.

Von dem Umfang dieſer Arbeiten kann

man ſich danach einen Begriff machen,

daß nach dem erſten Verſuch der Kreu

zung der Taubeere mit andern Früchten

65 000 junge Stämmchen, von denen

nicht eines zu gebrauchen war, auf einen

gigantiſchen Scheiterhaufen wanderten

und das Reſultat des etwa vier

jährigen Experiments nichts weiter

war als ein rieſiges Freudenfeuer.

Durch dieſen erſten Fehlſchlag hat ſich jedoch Burbank

nicht von ſeinen Bemühungen, die Taubeere in ein

nützliches Mitglied ihrer Familie zu verwandeln,

abſchrecken laſſen, und wie bereits oben erwähnt,

iſt er auch zu einem alles Erwarten übertreffenden

Reſultat gelangt. Er hat einen Kaſtanienbaum

gezüchtet, der ſchon mit achtzehn Monaten Früchte

trägt, ja ſogar ſchon mit ſechs Monaten getragen

hat. Ihr Dornenkleid hat die Kaſtanie behalten,

da ſie ihren natürlichen Schutz gegen Vögel bildet.

Er hat der Himbeer- und der Brombeerſtaude ihre

Dornen genommen. Auf ſeinem Anweſen hat er

einen Brombeerbuſch, der eine Fläche von 150

Quadratfuß einnimmt und einen jährlichen Ertrag

von einem Buſhel abwirft. Dabei iſt dies ein

ganz junger Buſch, der ſich beſtändig ausbreitet.

Jahrelang hat die Entwicklung und Verbeſſerung

der Himbeere gedauert. Kleine, unvollkommene

Früchte ſind unter ſeiner Hand größer geworden,

ſie haben keine ihrer guten Eigenſchaften eingebüßt,

ſondern im Gegenteil dieſelben vervollkommnet.

Aus einer geringen Ertrag abwerfenden kleinen

Kirſche hat er eine köſtliche Frucht von Daumen

größe gemacht, der Baum trägt einen ſolchen Reich

tum an leuchtendroten Früchten, daß dem Beſchauer

das Herz im Leibe lacht. Hunderte von Apfel

ſorten hat er noch immer in Arbeit. Seine

„Primus“-Beere, ebenfalls eine vollſtändig neue

Beerenart, die auch von den Wiſſenſchaftlern für

unmöglich erklärt wurde, iſt eine Kreuzung zwiſchen

Brombeere und Himbeere, eine Frucht von köſt

lichem Wohlgeſchmack, unähnlich dem irgendeiner

andern Beere. Sie erhielt ihren Namen daher,

Verbeſſerte „Beach Plum“

Zweig über 3/2 Fuß lang; oben die verbeſſerte, unten

die urſprüngliche Pflaume

weil ſie die erſte von Menſchenhand hervorgebrachte

neue Spezies war. An der Straßenfront ſeines

Anweſens in Santa Roſa ſtehen ſechs Walnuß

bäume, Prachtexemplare ihrer Gattung, die erſten

Nußbaumkreuzungen Luther Burbanks. Seine

Wickſon-Pflaume, eine Art von ſeltener Farbe und

Qualität, hat bereits verſchiedene andre Sorten

verdrängt und ein gut Teil zum Nationalreichtum

beigetragen. Eine Rhabarberpflanze iſt unter ſeiner

Hand verbeſſert worden, ſo daß jetzt jeden Tag im

Jahre Stengel geſchnitten werden können, deren

Blätter bis zu vier Fuß meſſen. Eine ſeiner wunder

barſten Schöpfungen iſt die „Pomato“,

eine Kreuzung zwiſchen Kartoffel und

wahrhaft betäubenden Duft erfüllt

iſt. Wieder eine andre hat das Aroma

der Bartlett-Birne. Und ſo fort, in

endloſer Varietät.

Er hat Pflaumenbäume derart ab

gehärtet, daß ihnen ſelbſt der ſtärkſte

Froſt nichts anhaben kann. Wenn

nach Regen ſtarke Kälte eintritt, die

Spitzen der Blätter ſchwarz ſind, er

froren, bleibt bei dieſen Arten die

Knoſpe unverſehrt.

Aber er hat mehr getan. Er hat

Varietäten gezüchtet, die früh und

ſpät reifen; er hat bei Pflaumen,

Trauben, Aepfeln und andern Früchten

die Obſtſaiſon um drei bis vier Mo

nate verlängert; er hat Obſtſorten ge

züchtet, die ſich ſowohl auf dem Baume

wie nach dem Pflücken unbeſchränkte

Zeit halten; er hat Arten erzeugt, die

zu einer ganz beſtimmten Zeit reifen,

andre, die einen enormen Ertrag an

Stelle des früheren ſpärlichen liefern;

er hat die Struktur, den Geſchmack

und das Aroma vieler Früchte ver

ändert, hat der Ouitte das Aroma

der Ananas, ihrem Fleiſch die Struktur

des Apfels gegeben; er hat der fran

zöſiſchen Pflaume die ſechsfache Größe

der urſprünglichen verliehen; ſeine

Tomate (Paradiesapfel). Die ober

irdiſch wachſende Frucht, die in der

Welt nicht ihresgleichen hat, hat wei

ßes, zartes, ſaftiges Fleiſch von herr

lichem Geſchmack, ihr Aroma ähnelt

dem der „Po-ha“-Beere der Hawaii

Inſeln, ſie kann roh, gekocht oder als

Salat gegeſſen werden. Der Brom

beere hat er die ſchwarze Farbe genom

men und ihr eine weiße verliehen, ohne

daß ſie ihren Geſchmack veränderte.

Genug davon. Es iſt begreiflich,

daß im Rahmen eines Artikels wie dieſer

nicht auf Einzelheiten eingegangen wer

den kann, ſo intereſſant ſie auch ſein

mögen. Man darf ſich nun nicht vor

ſtellen, daß die Erzeugung einer neuen

Frucht, einer neuen Beere das Werk

eines Morgenſpaziergangs iſt. Ueber

fünfhunderttauſend Pflaumenbäume

ſind für ein einziges Experiment ge

züchtet worden, jahrelang bewacht und

gepflegt, ausgeſondert und wieder aus

geſondert worden, und nur zwei blieben

am Leben. Eine Million Pflanzen iſt die

Durchſchnittszahl pro Jahr, und drei

ßig Jahre lang ſind die Experimente

nun im Gange. Aber in dieſen dreißig

Jahren hat Luther Burbank Dinge

vollbracht, welche die Natur nicht in

„Phenomenal Berry“ iſt eine Kreuzung

zwiſchen der amerikaniſchen Dewberry

(Tau- oder Kratzelbeere), einer Frucht,

die bislang abſolut ungenießbar war,

Luther Burbanks „Phenomenal Berry“, Kreuzung zwiſchen Himbeere und

kaliforniſcher Taubeere

Die Beeren erreichen eine Größe bis zu drei Zoll

dreitauſend, nicht in dreißigtauſend

Jahren vollbrachte.

(Ein weiterer Aufſatz folgt)
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Unſer Hausrat

Von

Fldele Hindermann

I

Drohnen und Schmarotzer

ir leben bezüglich unſrer Wohnungseinrich

tungen in einer Zeit der Umwälzungen, die

ſich bislang, ſoweit der Mittelſtand davon berührt

wird, als eine ziemliche Verwirrung der Begriffe

kennzeichnet. Das beſtimmte Gefühl, es müſſe etwas

anders werden, iſt vorhanden und beginnt mehr

und mehr ſogar in Kreiſe zu dringen, die jeder Art

Kunſt ſonſt mit völliger Gleichgültigkeit gegenüber

ſtehen. # verwundern iſt das nicht: hier wirkt

eben die „Mode“, was die „Kunſt“ als ſolche nimmer

mehr zuſtande gebracht haben würde.

Dieſen Leuten gegenüber pflegt der Möbelhändler

mit einiger Ausſicht auf Erfolg das Schlagwort

„Jugendſtil“ anzuwenden. Es faßt für ſie die

ganze neue Strömung zu einem leidlich beſtimmten

Begriff zuſammen: ein bißchen verrückt zwar, aber

unbedingt „ſchick und modern“, jedenfalls eben das,

was „man“ heutzutage haben muß. Ergebnis dieſer

Methode ſich einzurichten – eine Wohnung, der

auch die leiſeſte innere Beziehung zu ihrem Eigen

tümter fehlt.

Neben dieſen Opfern eines Schlagwortes haben

wir andre Leute, die ſich auf der Jagd nach

Antiquitäten müde machen. Vielleicht, wenn ſie

Geld, Glück und einen feinen Geſchmack beſitzen,

werden ſie eine Fülle von Koſtbarkeiten zuſammen

tragen; nur daß ihnen dabei unter den Händen

zum Muſeum wird, was eine – Wohnung ſein

ſollte. Es ſind das nämlich zwei ganz verſchiedene

Dinge. Die glücklichen Beſitzer ſolch alter Pracht

ſtücke werden ſich dieſes Unterſchiedes ſchmerzlich

bewußt, ſobald ſie den an ſich nicht unberechtigten

Verſuch machen, inmitten jener Zeugen einer ver

gangenen Kulturepoche als Kulturmenſchen von

heute zu – wohnen. g

Auch ein andrer Weg des Fortſchrittes wird ſo

lange der erwünſchten Wirkung entbehren, bis

Möbelinduſtrie und Architektur ſich zu geſchloſſenem

Vorgehen zuſammengefunden haben. Ich denke an

die reizvollen Schöpfungen allerneueſten Datums,

mit denen unſre erſten Künſtler den Beweis liefern,

daß wir in der Tat von einer im Aufblühen be

griffenen Möbelkunſt ſprechen dürſen. Wir ſtehen

in den Ausſtellungen und bewundern, wie ſo viel

Schönheit bei ſo viel Schlichtheit möglich war, wir

fühlen den eignen Zauber der Traulichkeit dieſem

Milieu entſtrömen, ohne zu wiſſen, von wannen er

kommt: ob von der dämmerigen Träumerecke am

Kamin, von der ruhigen Schönheit der glatten,

nicht gemuſterten Wände oder von dem ſtimmungs

vollen Reiz des erhöhten Arbeitsplätzchens an irgend

einem Fenſter, das ſo wunderlich hoch in der Mauer

ſitzt, mit Mullgardinen und blaßlila Primeln luſtig

geſchmückt.

Es iſt der Geſamteindruck, der uns gefangen

nimmt, ohne daß wir uns deſſen bewußt werden.

Löſen wir die Möbelſtücke – ſie ſind für erkleck

liches Geld käuflich – aus dieſem eigens um ſie

herumgebauten Rahmen heraus und ſtellen ſie in

unſre hohen, weiten Großſtadtzimmer, in denen es

keinen kapriziöſen Winkel, kein Treppchen, kein

wunderliches Extrafenſterchen gibt, ſo geraten wir

leicht gegenüber den teuer erkauften Dingen in eine

etwas erbitterte Stimmung, und wir möchten ſagen

wie jener Bauer: „O Kriſchan, wat häſt du di

verännert!“
z:

Wo ſteckt nun ſolcher Mißgriffe letzte Urſache?

Warum muß ſo viel ehrliches Bemühen um ein

wenig Behaglichkeit und Schönheit ergebnislos in

die Luft verpuffen?

Mir ſcheint, weil wir uns über unſre Be

ziehungen zum Hausrat ſelten ganz klar ſind. Die

Gewohnheit mit ihren verjährten Sünden ſteht uns

verdunkelnd im Wege, wir rechnen unwillkürlich

mit Gegebenem, anſtatt uns einmal in Gedanken

an der Entſtehungsgeſchichte dieſes oder jenes Möbels

entlang zu taſten bis zu der grundlegenden Frage

hin: wozu eigentlich ſchuf man dich? Die Ant

wort weiſt auf unſre eignen Gewohnheiten und

Bedürfniſſe hin, und damit auf uns ſelbſt über

haupt.

Wir ſehen, die Sache iſt gar nicht ſo einfach;

man könnte ſagen, ſie hat einen Stich ins Philo

ſophiſche, dieſe – Möbelfrage; denn bei unſerm

werten Selbſt angelangt, haben wir uns zunächſt

unbedingt mit dieſem auseinanderzuſetzen, wenn an

ders wir für noch zu findende Folgerungen einen

ſicheren Ausgangspunkt haben wollen. Nächſte

Station in der Bearbeitung des Falles demnach:

Erkenne dich ſelbſt!

Wiſſe deine Wünſche, deine kleinen Eigenarten,

werde dir klar, was du von deiner Wohnung und

dem Hausrat darin erwarteſt und verlangſt. Suche

deines Weſens Kernpunkte zn ergründen, ſcheide

Weſentliches vom Unweſentlichen, Eignes von An

genommenem, ſchiele dabei, wenn es möglich iſt,

abſolut nicht zum Nachbar hinüber; mit einem

Wort: lege das Bild deiner Perſönlichkeit feſt, und

– für die Wahl des Rahmens dieſer Perſönlichkeit

iſt der erſte beſtimmende Schritt getan.

Es iſt praktiſch ohne Belang, wenn bei einer

ſolchen Feſtſtellung etwa eine Villa mit zwölf Zim

mern, Stallung und reichlich Dienergelaß als an

gemeſſener Rahmen herauskommen ſollte. Denn

erſtens wird die ausſchließliche Berückſichtigung

unſrer eignen Weſensveranlagung – bei völliger

Ausſcheidung ſogenannter äußerer Rückſichten –

keineswegs immer zu ſolch verſtiegenen Anforde

rungen führen, und zweitens haben wir ja an un

ſerm Geldbeutel einen pedantiſchen Mahner, der

uns zu energiſchen Streichungen auf unſerm Wunſch

zettel zwingt. So werden die Wünſche den Be

dürfniſſen Platz machen müſſen; und ebendieſe

engere Wahl iſt es, die das Allereigenſte in uns

mit Sicherheit erkennbar macht.

Von dieſem Bilde unſrer Perſönlichkeit aus

gehend führt uns eine ſchnurgerade Linie zu den

Dingen, die uns umgeben ſollen; eine Linie, von

der es ein Abirren – theoretiſch – kaum noch

gibt. In der Praxis haben wir freilich noch allerlei

Schwierigkeiten zu überklettern.

Der weiſe Diogenes dankte es ſeiner Ver

anlagung, daß die Wohnungs- und Möbelfrage

ſich für ihn ſo erſtaunlich glatt abwickelte; mit dem

Einzug in eine – Tonne war ſie bekanntlich er

ledigt, und zwar durchaus zu ſeiner Zufriedenheit.

Ich habe einen fabelhaften Reſpekt vor dieſem

Manne, an Umzugs- und Reiſetagen nimmt dieſer

Reſpekt ſogar die weniger ſchöne Färbung des

Neides an. Aber ſelbſt unter dem grandioſen Ge

ſichtspunkt: „Bedürfnisloſigkeit iſt Macht“ können

wir Menſchen von heute, wir Kinder einer andern

Zeit, einer andern Zone ihm dieſe Tonnenſache
nicht nachmachen. F

Das erkleckliche Sümmchen von Gewohnheiten

und Bedürfniſſen, das wir uns allmählich an

gezüchtet haben, iſt mit uns verwachſen wie die

Haut mit dem Fleiſch. Wir bedürfen des Haus

rats. Als unſre Urahnen ſich eine Höhle gruben

und den erſten „Tiſch“ aus ein paar herbeigewälzten

Steinen konſtruierten, ſind ſie zweifellos nicht einer

äſthetiſchen, ſondern praktiſchen Notwendigkeit ge

folgt. Unſern inzwiſchen erheblich geſteigerten Be

dürfniſſen zu entſprechen, ſo lautet noch heute das

Prinzip, das der Exiſtenz unſers Hausrats, oder

Ä das ſchöner klingt: unſrer Möbel zugrunde

legL.

Dienen ſollen ſie uns. Jedes Stück auf ſeine

Art. Vollendete Zweckerfüllung iſt ihre Aufgabe.

Sie haben keine andre neben dieſer.

Das ſcheint eine alte Binſenwahrheit zu ſein;

das ſcheint ferner die Schönheitsfrage völlig zu

überſehen. Beides täuſcht. Die Wahrheit iſt ge

wiß nicht neu, aber ihre ſtrenge Anwendung hatten

wir im Lauf der Zeit vergeſſen. Und was die

äſthetiſche Seite der Sache betrifft, die bei der aus

ſchließlichen Betonung der Zweckdienlichkeit zu kurz

zu kommen ſcheint, ſo behalte ich mir den Beweis

vor, daß unſer Recht auf Augenweide eine Ver

kürzung keineswegs erleiden wird, wenn wir der

Zweckloſigkeit den Krieg erklären. Nur dürfte ſich

echte Schönheit und – Schminke dabei erſichtlich

ſcheiden. ::

Die Reformarbeit innerhalb unſrer Wohnräume

geſchieht auf zweifache Art, von denen die eine,

poſitive, Geld – und noch einiges andre – koſtet,

die zweite, negative, nur eine ſcharfe Muſterung

und den dabei ſicher aufflackernden ehrlichen Zorn

zur Vorausſetzung hat. Ich denke an Neuanſchaf

fungen einerſeits und Ausmerzen alter Schmarotzer

anderſeits. «s

Es liegt ſehr nahe, daß das letztgenannte Ver

fahren, das an unſern Geldbeutel keinerlei An

forderungen ſtellt, für jeden, auch den Unbemittelten,

ohne weiteres anwendbar iſt. Es empfiehlt ſich, ein

mal einen Gang durch die Zimmer zu machen und

alles, was da ſteht, hängt, lehnt und liegt, vor die

Gewiſſensfrage zu ſtellen: dienſt du mir? Das

Ergebnis wird überraſchend ſein und intereſſant

zugleich. Wir finden da treue Gefährten, denen

wir gern im Vorübergehen über die polierte oder

gebeizte „Wange“ ſtreicheln, weil wir ihnen viel zu

danken haben; wir finden weiter falſche Freunde

mit biederem Geſicht und heimtückiſchen Ecken und

Kanten; und Augendiener dazu eine heilloſe Menge,

die im Leben noch nichts getan haben als – ſich

bedienen laſſen. Das ſteht da, nimmt behäbig

ſeinen Raum ein, der ſchwere Miete koſtet, läßt

ſich dreihundertfünfundſechzigmal im Jahre vom

Staub ſäubern, was jedesmal eines aufrechten

Menſchen Kniefall bedeutet, und hat nichts – rein

gar nichts dafür geleiſtet!

Jetzt heißt es, dieſen Augenblick des Zornes

auszunutzen, die Kraft aus ihm zu ſchöpfen zu er

barmungsloſem Verſtoßen jener Drohnen, uns mit

Härte zu panzern gegen etwaige Stimmen – es

finden ſich immer ſolche! – die da einwenden

wollen, er, ſie, es ſei doch „eigentlich“ ganz hübſch:

die Säulchen, die Knäufchen, der Muſchelaufſatz,

die wohlerhaltene Politur . . . Hart bleiben! Sie

– mir verdichtet ſich die Vorſtellung ſolcher Droh

nen unwillkürlich immer zu einer ſogenannten

„Etagere“ – ſie glänzt in der Tat im Schmuck

einer tadelloſen Politur. Natürlich, wie wird ſie

auch ſeit Jahren von Hausfrauen- oder Dienſt

mädchenhänden gepflegt! Als Gegenleiſtung tut

ſie ſo, als könne ſie mit ihren vier blanken Etagen

allen möglichen Dingen ein Unterkommen gewähren,

als da ſind: Noten, Bücher, Nippſachen und ſo

weiter. Sie lügt. Für Noten und Bücher bleibt

ſie, die an allen Seiten offen iſt, die notwendige

Stütze, für kleine, feingearbeitete Kunſtgegenſtände

den notwendigen Schutz gegen Staub ſchuldig.

Selbſt um – Preßkohlen in ihren Fächern aufzu

ſchichten, dürften ihr die Qualitäten fehlen.

Es gibt ſolcher Drohnen die verſchiedenſten.

Manchmal treten ſie als Büſtenſtänder auf in

Häuſern, wo es eine Büſte irgendwelcher Art über

haupt nicht gibt, manchmal ſind ſie eine Vaſe, die

unten ein Loch hat, manchmal ein Schreibzeug,

das viel zu „ſchön“ iſt, um je Tinte riechen zu

dürfen, manchmal ein Stellrahmen, der die Fähig

keit zu ſtehen längſt eingebüßt hat und bei der

leiſeſten Erſchütterung mit hörbarem Krach auf den

Rücken fällt; in beſonders ſchweren Fällen treten

ſie unter dem Anſpruch auf, als Schmuckgegen

ſtände einen Selbſtzweck zu haben, während ſie dank

ihrer Beſchaffenheit nach Form, Farbe und Mate

rial eine fortgeſetzte Beleidigung einigermaßen ge

ſchulter Augen auf ihr Gewiſſen laden.

Ich muß an dieſer Stelle auch jener Sachen

und Sächelchen gedenken, deren Beſeitigung uns

ſchlechtweg in den Ruf der Herzloſigkeit bringt. Die

gebrannten, gemalten und geſchnitzten Geſchenke

„von lieber Hand“ meine ich, die der Geber –

meiſtens iſt es übrigens eine Geberin – bei jedem

Beſuch in unſrer Wohnung ſichtbar an bevorzugter

Stelle zu finden erwartet. Hier packt uns zu allem

Uebel auch noch die Pietät am Kragen und ſucht den

kaum errungenen Mut zum Verſtoßen lahmzulegen.

Der unglückliche Beſitzer ſolcher „talentvollen“

Freunde hat nur die Wahl, das Renommee der

Herzloſigkeit mannhaft zu tragen oder ſeinerſeits

unter den äſthetiſchen und praktiſchen Sünden des

lieben Gebers weiterzuleiden.

Ich geſtehe, daß ich mich gegebenenfalls ohne

Beſinnen für das erſtere entſcheiden würde; Sache

des Gebers wäre es geweſen, dem Beſchenkten die

Peinlichkeit eines ſolchen Zwieſpalts der Gefühle

zu erſparen. Doch das iſt ein Kapitel für ſich.

Ich widerſtehe auch der Verſuchung, an dieſer

Stelle der in der Familie ſo „beliebten“ Arbeit be

gabter Dilettanten kritiſch auf den Leib zu rücken.

Nur ſoweit unſer größerer und kleinerer Hausrat ihr

zum Opfer fällt, ſteht ſie in engſter Beziehung zum

Thema; und als geradezu klaſſiſches Beiſpiel deſſen,

wie es nicht ſein ſoll, kann ich ihr nicht erſparen

das herbe Wort: Ich klage an!

Es iſt eine totale Umdrehung der Begriffe, deren

ſie ſich ſchuldig macht. Eine ganze Schreinerindu

ſtrie appetitlich weißer Holzſachen hat ſie ins Leben

gerufen; ſie, nicht das Bedürfnis nach dieſen Dingen.

Recht häufig ſehen wir Gegenſtände, für die ein

Bedürfnis, ein Zweck erſt noch gefunden werden

ſoll. Im Grunde haben ſie ihren Zweck erfüllt,

nachdem der Brennſtift, das Schnitzmeſſer, der

Pinſel ſich an ihnen ausgetobt hat. Man kann

das gelten laſſen, vielleicht hat der oder die eifrige

Kunſtbefliſſene eine herzliche Freude an der Arbeit

gehabt, vielleicht ſogar iſt hier und da ein

Ornament, eine Linienführung von wirklich künſt

leriſchem Werte dabei herausgekommen. Vielleicht,

ſage ich. Eine andre Frage iſt die, ob jenes Orna

ment da ſitzt, wo es wirklich ſitzen darf und ſoll,

ob es unter ſtrenger Anlehnung an das Material

geſchaffen wurde, und ob es ſich mit den Ge

brauchsgeſetzen des alſo verzierten Gegenſtandes in

Einklang befindet.

Eine Arbeit, die ſich ausſchließlich auf den

Schmuck richtet, wird immer der großen Geſichts
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punkte entbehren; ſie fängt bei Z das Alphabet an

anſtatt bei A.

Das Ergebnis pflegt dieſem Verfahren zu ent

ſprechen. Wir haben da beiſpielsweiſe ein Schränk

chen. Nehmen wir ſogar an, daß die Hand, die es

ſchmückte, verſtanden hat, trotz der Verführung der

vielen weißen Flächen dieſen Schmuck quantitativ

in angemeſſenen Grenzen zu halten. Soweit wäre

die Sache alſo nicht übel. Nun will aber doch ein

Schränkchen nicht nur eines Brennſtiftes oder Pin

ſels Objekt, ſondern eben ein Schränkchen ſein.

Seine vier gedrehten Füße laſſen darauf ſchließen,

daß es ſtehen ſoll, die Oeſen an der Rückwand

ſcheinen eine hängende Lage vorgeſehen zu haben.

Aber zum Stehen auf dem Boden iſt es mit ſeinen

nur ſechzig Zentimetern Höhe zu niedrig – die

Solomon J. Solomon

Bekrönung macht es überdies als Sitzmöbel un

möglich –, zum Hängen iſt es hingegen bei dreißig

Zentimetern Tiefe in Verbindung mitziemlich ſchwerem

Material zu gewichtig; zum mindeſten muß als

dann peinlich vermieden werden, ſeinen Innenraum

auch nur im geringſten zu belaſten. Das heißt:

hineinlegen darf man nichts. Der dieſem Stück

Hausrat zugrunde liegende Gedanke fällt damit ins

Waſſer; wir haben eine Drohne mehr in der Woh

nung, die wir dem unglückſeligen Imperativ:

„Schmücke dein Heim !“ verdanken.

Geſtalten ſollen wir, ehe wir ſchmücken. Kon

ſtruktionsfehler können wir durch Zierat ebenſo

wenig verſchleiern, wie eine üble Geſichtsbildung

durch Schminke wieder gutgemacht wird. Als Gott

der Herr das Weib ſchuf, fing er auch nicht mit

der roſigen Haut und dem goldigen Haar an; eine

Rippe nahm er, ſo erzählt die Bibel, als feſte

Grundlage für all den Liebreiz, der den erwachen

den Adam erfreuen ſollte.

Wie ſich aus den beſtimmenden Formen des

Skeletts menſchliche Geſundheit und damit Schön

heit aufbaut, ſo haben wir hinſichtlich unſers Haus

rats jenes feſte Skelett an dem Prinzip einer voll

endeten Zweckdienlichkeit. Jeder andre Weg zu

äſthetiſcher Wirkung kommt der Vortäuſchung

blühenden Lebens durch Schminke gleich.

Die Möbelinduſtrie der letzten Jahrzehnte liefert

uns Beiſpiele über Beiſpiele ſolcher Schminkverſuche,

wobei ohne weiteres zugeſtanden werden ſoll, daß

dem Verlangen nach ſogenannter Eleganz zu billi

gen Preiſen ſeitens unſers Mittelſtandes ein großer

Teil dieſer Schuld auf Rechnung zu ſetzen iſt,

Jene „Etageren“ und eine Reihe ähnlicher Dinge

danken wir dieſen beiden Faktoren. Sie haben uns

Deutſchen – dem Himmel ſei's geklagt – den

Salon geſchenkt, dieſen Todfeind jeder Behaglich

keit, dieſen Moloch, der ſo erſchrecklich viel fordert

und ſo verſchwindend wenig dafür gibt.

Den beſten Raum der Wohnung nimmt er für

ſich in Anſpruch, die „eleganteſten“ Möbel, die

teuerſten Gardinen, die weichſten Teppiche und die

beſten Kräfte der Hausfrau noch dazu. Es mag

ihm immer noch verziehen ſein, wenn einerſeits das

wirtſchaftliche Budget dieſe Opfer als ſolche gar

nicht fühlbar macht und anderſeits, wenn er durch

andauernde Gegenleiſtung – etwa in Häuſern mit

Repräſentationsverpflichtung – den Beweis ſeiner

Notwendigkeit, ſeiner Exiſtenzberechtigung erbringt.

Außerhalb dieſer beiden Vorausſetzungen aber wird

er zum Schmarotzer, der jedes einzelne Familien

mitglied um ein beträchtlich Teil ſeines Wohl

behagens verkürzt.

Treten wir dieſer berüchtigten „kalten Pracht“

in Deutſchlands Bürgerhäuſern und dem Gedanken

ſeiner Entſtehung näher, ſo ſtoßen wir auf den be

greiflichen Wunſch, etwaige Beſucher in einem hüb

ſchen präſentabeln Raum empfangen zu können. Daß

wir aber zu dieſem Behuf einen Sonderraum ſchaffen,

von deſſen Benutzung wir uns ſelbſt von vornherein

dauernd ausſchließen, daß wir Möbel–hier kann ich

das trauliche Wort Hausrat nicht anwenden – darin

aufſtellen, die lediglich eine ſogenannte dekorative

Aufgabe haben, daß wir jede perſönliche Note in

dieſen vier Wänden peinlich vermeiden – das alles

ſind Umſtände, die dem Zweck der Sache: daß der

Gaſt ſich wohl fühle – direkt entgegenarbeiten.

„Papa malt uns“

Das iſt der Salon.

Er wird ein Sonderraum bleiben, der ein Fünftel,

Viertel oder gar Drittel der geſamten Wohnfläche

dem Gebrauch der Familie entzieht, ſolange wir

ihn ausſchließlich im Sinne einer blutleeren Ele

ganz herauszuputzen trachten.

Wir werden hingegen nicht ein, ſondern mehrere

empfangsfähige Zimmer beſitzen, ſobald wir gelernt

haben, daß jeder Raum zur Augenweide nicht

nur werden kann, ſondern werden muß, unter nach

drücklicher Betonung ſeines Spezialcharakters unter

ſtrenger Ausſcheidung jeder ſchönheitsfeindlichen

Ueberflüſſigkeiten.

Dazu freilich müſſen wir erſt allerlei per lernen,

# das ſinnloſe Wort: „nicht praktiſch – aber

ön“.
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Soldaten

ZSkizzen aus Kriegs- und Garniſonsleben

VON

Pfko von Gottberg

I

ls der Leutnant, dreißig abgeſeſſenen Reitern

durchs Feuer vorangehend, die Waſſerſtelle

genommen, fand er im Lager der eben geflohenen

Wilden, was ſie vom Führer der vermißten Offiziers

patrouille übriggelaſſen. Kaum kannte er in dem

nackten, verſtümmelten Körper den Kameraden wieder.

Schwacher Atem allein verriet noch Leben in der

blutenden und blutigen Fleiſchmaſſe. Ohren, Naſe

und Zunge waren abgeſchnitten. Den Rumpf

hatten die Beſtien noch grauenvoller verſtümmelt

und geſchändet. Barmherzigkeit faſt wäre es ge

weſen, wenn ſie ihr Opfer auch geblendet und ihm

die Möglichkeit genommen hätten, je ſein eigen Bild

wiederzuſehen.

Mit dem niederknienden jungen Offizier beugte

ſich der Arzt über den Unglücklichen. Er wuſch

die Wunden, betupfte ſie mit einer den Abfluß des

Bluts hemmenden Flüſſigkeit und ſpritzte ein

ſchmerzen linderndes Mittel unter die Haut. Wäh

rend er Pflaſter und Verbandzeug auspackte, öff

nete der bislang Bewußtloſe zögernd die Lider über

ſchon glaſigen Augen. Noch ſpiegelten ſie das

Grauen der letzten Stunden wieder, aber auch den

mannhaft heldenmütigen Trotz, der den Gefolterten

Höllenqualen mit feſt zuſammengepreßten, kaum

zuckenden Lippen ertragen ließ, bis die darüber

wutſchnaubenden Unholde ihm die Zunge, die nicht

klagen wollte, vom Gaumen riſſen. –

Allmählich verloren die Pupillen an Starrheit,

wurden ſchärfer, enger und ſchienen wieder zu ſehen.

Langſam glitt ihr Blick erſt nach links zum Doktor

und dann nach rechts zum Kameraden. Ein ſchwacher

Strahl des Erkennens leuchtete in ihnen auf. Ja,

faſt einen Gruß boten ſie endlich.

Abſichtlich blieb der über den Verwundeten ge

beugte Kamerad noch ſtumm. Nur im Blick und

dem leichten Druck der die nackte Schulter um

faſſenden Hand verſuchte er dem Gefühl brüder

licher Freundſchaft und treuer Kameradſchaft Aus

druck zu geben, die ihn mit dem andern ſeit

jugendfrohen Knabenjahren verbunden. Der ver

ſtand und wollte anſcheinend die geſchwollenen wun

den Lippen zu einem Dankeslächeln zwingen. Vieler

Worte hatten die beiden niemals bedurft, um ein

ander etwas zu ſagen. Darum begriff der Kniende

auch, ſchneller als ihm lieb, die Art der Bitte, die

nun eindringlich, gebieteriſch die Freundesaugen

an ihn richteten. Kein Mann und Soldat konnte

ſie mißverſtehen. Zudem begleitete ſie eine Geſte.

Vom Ellbogen geſtützt, hob ſich matt die Hand des

Verwundeten zur Bruſt, beſchrieb eine Linie, die

wohl der Knopfreihe gleichlaufen ſollte, und eine

andre ſie im rechten Winkel ſchneidende. Das hieß:

mache Schluß, treuer Freund, und das Kreuz über

mich; gib mir den Gnadenſchuß!

Gewaltſam hielt der Kniende zurück, was bren

nend ſich in ſeine Augen drängte. Hart ſchluckte

er das Weh herunter, das fühlbar an ſeiner Kehle

würgte. Aber mit klarer Stimme, die nicht zit

terte, ſprach er ein männlich feſtes „Ja“ und zog

den Revolver.

Da nickte der arme Verſtümmelte – zufrieden

mit dem Freund, verſöhnt mit ſeinem Geſchick,

faſt heiter. Aber nochmals verſuchte er den Arm

zu heben. Eine Mahnung war in ſeinen Augen

zu leſen.

„Geduld, Freund,“ beruhigte der Kamerad, „ich

ſpreche es für dich!“ Den ſonnengebräunten blon

den Kopf entblößend, ließ der Kniende die Arme

ſinken, legte leicht und loſe die Hände zuſammen

und betete laut in ſchlichter, frommer Andacht das

„Vater unſer, der du biſt im Himmel“. R

Bis das Amen verklungen, ſchloß der Ver

wundete die Augen. „Und nun ſage ich für dich,“

fuhr der andre fort, „deinen letzten Gruß den Lieben

in der Heimat und dein letztes: Es lebe unſer Herr

und ſein Heer! . . . Leb wohl, mein guter Kamerad,

leb wohl!“

Sacht legte der Sprechende beim Abſchiedswort

die Linke auf des nun in wunſchlos heiterer

Ruhe Lächelnden Scheitel. Sanft ſtrich er ihm

über das Haar und griff mit der Rechten zur Waffe

und an den Hahn.

„Herr Leutnant!“ fiel ihm beſchwörend der be

ſtürzte Arzt in den Arm. Die Augen der beiden

Freunde, die weit geöffnet, feſt und gerade ineinan

der geruht, richteten ſich auf den Doktor. Der

las in des Todwunden Geſicht mit einem Vorwurf

H

die rührende Bitte um den letzten Liebesdienſt und

in des andern ſtarrer Miene die unbeugſame Ent

ſchloſſenheit des Soldaten, der als Führer vorm

Feinde die Nacken und Willen nicht beugende, ſon

dern ſtählende Bürde der letzten Verantwortung

trägt und ſich Herr über Leben und Tod der Seinen

weiß. – Der Arzt trat zurück. Kurz, hart und

rauh hörte er den Revolver knallen. Als der Rauch

ſich verzog, ſah er den Leutnant mit einem letzten

liebevoll zärtlichen Druck ſeiner Hand auf des Toten

Augen vom Boden aufſtehen. Sein Geſicht zuckte

und bebte in Schmerz und ſein Auge war feucht,

aber frei und leicht des Hochaufgerichteten Schritt,

der, zu den Leuten gehend, mit der Stimme, hell

und hart wie Trompetenſignal, befahl: „An die

Pferde!“

Das war, als ob aus dem blonden jungen

Hünen der Kriegsgott ſelbſt, grimm, eiſern, unnah

bar, ſtolz und hoch über Menſchengebot wie Schick

ſal ragend, zum Racheritt rief.

II

Mühſam und müde, hinkend und bei jedem

ſchmerzenden Schritt den wunden rechten Fuß nach

ziehend, ſchleppte er ſich durch die weite Winter

wildnis und das große weiße Schweigen. – Gern

weiſt die Natur ja auch ſonſt Menſchengedanken

den Pfad zum Ewigen und Letzten – mit Sturmes

wut wie Sternenglanz und mit dem Donnern der

Himmelsartillerie. Lähmender und erſchütternder

aber als vereinter Elemente Toben wirkt die laut

loſe, gähnende Leere dieſes feierlichen weißen Schwei

gens der in Froſt erſtarrten und unter Schnee be

grabenen Unendlichkeit. Im winzigen Pünktchen

Menſch auf weiter, geiſterbleicher Fläche regt, mit

dem Staunen über eigne Kühnheit wechſelnd, ſich

das Bewußtſein abgrundtiefer Ohnmacht. Seltſame

Gedanken kommen, und das Geheimnis aller Dinge

wird noch tiefer. Es klopft die Furcht vor Gott,

vorm Tode und vorm All ans Herz.

Den Soldatentod hatte der Hinkende nicht geſcheut.

Lachend, ja jauchzend war er ihm auf fröhlicher

Patrouillenpirſch nahe geritten, bis er das Weiß

im Auge des Feindes geſehen und ihn die beiden

Geſchoſſe trafen, die er – nicht in der Taſche –

mit ſich ſchleppte. Die Laſt war ſchwer. Vorn

über hing ſein Oberkörper und tief herab ſein Kopf.

Am Pelzrock trug er Leutnantsachſelſtücke und im

Geſicht den Ausdruck jener dumpfen, gleichmütigen

Geduld, die nach Qualen, Leiden und Entbehrungen

dem Menſchen das Ende leichter macht.

Aber noch trieb grauſam ihn die Peitſche Hunger

vorwärts. Der Säbel kam ihm zwiſchen die Füße.

Er ſtrauchelte, ſtöhnte in Schmerzen, ſchwankte wie

trunken und griff, nach einem Halt ſuchend, mit

der Hand ins Leere. Schwer und lang fiel er in

den Schnee. So lag er, wie er gefallen war – für

Minuten. Nur ruhen, vergeſſen, ſchlafen! Doch

die Hungerpeitſche hielt ihn wach. Sie gönnte ihm

keine Raſt. Langſam, oft zurückfallend richtete er

ſich mit beiden Händen auf. Stehend verſuchte

er ſich wieder zu orientieren. Dort, wo im Weſten

gelbrot und matt der Sonnenball durch formloſe

Nebelwolken glänzte, lag ſein Ziel. Dort hinter

den flachen Hügeln lagerten die eignen Truppen,

und von ihnen führte durch Einöden, endlos wie

dieſe, der Stahlpfad in die Welt vollbeſetzter Tiſche,

ſauber gedeckt und geſchmückt mit Blumen.

„Hahahaha, Blumen!“ Schrill und ſchauerlich

zerriß des beginnenden Hungerwahnſinns gellendes

Lachen die Grabesruhe und Kirchhofsſtille des

weißen Schweigens. Schauerlicher noch kam heu

lend ein Echo der Wildnis zurück. Erſchreckt ſah

der Verwundete ſich um und drüben ein Rudel

wolfsartiger Hunde, ein Dutzend jener wilden, ge

fräßigen Hunde, die nachts knurrend ums Lager

feuer ſtrichen und tags mit den Geiern gierig um

die Leichen gefallener Kameraden kämpften, jener

Hunde, die damals, als er den Stahlpfad entlang

kam, ſo mager und nun ſo fett waren !! Weiter,

weiter jagte ihn mit der Geißel Hunger das oft

geſchaute Geſpenſt entfleiſchter, bleicher Menſchen

knochen. – –

Die Dunkelheit warf ihren ſchwarzen Mantel

auf die Wildnis. Des Verwundeten Schritte

wurden kürzer und kürzer. Tiefer und tiefer ſanken

Kopf wie Schultern. Er ſtolperte wieder, fiel und

ſchlief, ohne ſich zu rühren, den oft durch Aufſchrecken

unterbrochenen Schlaf des Hungernden und Fie

bernden. – –

Der Morgen, in den er auf dem Rücken liegend

blickte, war grauer und wärmer. Erſt blieb er

regungslos. Langſam nux kam das Bewußtſein.

Etwas wie ein Huſten und ein Raſcheln im Schnee

hörte er. Ein warmer Hauch und dann eine feucht

warme Berührung ſtreifte ſein Ohr. Den Kopf

wendend, ſah er zwei Hundeaugen über ſchnuppern

der Schnauze kalt, gemächlich, indolent die künftige

Beute muſtern. Sie ſchienen zu ſprechen: bald biſt

du ſo weit!

Unendlich lange dauerte es, bis er mit Hilfe

der Arme den Oberkörper aufgerichtet. Seine Glie

der waren ſteif und geſchwollen. Wie Feuer brannte

es in ihnen. Aber wenigſtens fraß der Hunger

nicht mehr wühlend und nagend im Leibe. Gefühl

und Empfinden ſchienen im Magen erſtorben bis

auf einen dumpfen, ſchwachen Schmerz. Der ließ

ſich ertragen.

Er wollte aufſtehen. Unmöglich! Die ſchmerzen

den Glieder verſagten. Der Hund ſah mit weit

aus dem Maul hängender Zunge zu, wie er immer

und immer wieder ächzend ſich abmühte, auf

die Füße zu kommen. Erſchöpft ſank er in den

Schnee zurück. Es ging nicht. „Na alſo!“ ſagten

die Hundeaugen, und befriedigt mit dem Schwanz

wedelnd trabte die Beſtie zurück zum Rudel. Da

trieb ihn Verzweiflung zum Verſuch, auf Händen

und Füßen weiterzukriechen. – – – – – –

Er erwachte unter ſauberer Wolldecke und konnte

für einen kurzen Augenblick die ſchweren Lider

öffnen. Von Bett zu Bett ſchritten kleine gelbe

Männchen in ſauberen weißen Jacken. Nur an

ſeinem ſaßen, ihm gleich an Hautfarbe und ſchwarz

gekleidet, ein Mann und eine Frau. Wie aus weiter

Ferne und durch Waſſerrauſchen hörte der Fie

bernde Worte in einer ihm verſtändlichen Sprache.

Der Mann erzählte etwas, das er doch einmal ge

träumt, und nannte es das ſchauerlichſte Vorkommnis

eines ſchauerlichen Krieges – das Auffinden eines

blutjungen verwundeten Offiziers, über deſſen noch

lebenswarmen Körper ſich ſchon gefräßige Hunde

machten. Und dann klagte die Frau über den Krieg

überhaupt, den furchtbaren, den ſchändlichen, den

ſcheußlichen Krieg, der nur Schrecken und Greuel,

nur Leid, Sterben und Not bringe.

Ach, wenn doch erſt dieſe Müdigkeit aus den

Gliedern und dies Hämmern aus dem Kopf ge

ſchwunden wäre! Dann wollte er den beiden er

zählen, wie ſchön, wie wunderſchön doch jener Ritt

über glitzernden Schnee an den Feind war– gerade

wie er ihn erwünſcht, erſehnt, erhofft als Knabe

ſchon. Das war kein Traum wie jene Erlebniſſe

des jungen Offiziers. Der Ritt war prächtige,

wahre Wirklichkeit! –

„Schweſter, er bewegt ſich,“ ſagte der Miſſionar,

und haſtig beugten ſich die beiden über den Ster

benden. – Tief, tief Atem holend, wähnte der noch

einmal die ſonnige, goldklare Winterluft auf hell

blinkendem Schnee- und Ehrenfeld zu trinken. Ein

kurzer Krampf ſchüttelte den Leib. Die erkaltenden

Lippen fanden das frohe Lächeln zwanzigjähriger

Jugend wieder. – –

III

Das Pappelfeld hieß der Exerzierplatz der Gar

niſon, nicht weil auf ihm, ſondern weit jenſeits

der angrenzenden Heide zwei Pappeln ſtanden.

Immerhin hatte der Name ſeine Berechtigung.

Die beiden Pappeln in der Ferne waren nämlich

für die auf dem Pappelfeld Anfang wie Ende aller

Dinge. Eben eingekleideten Rekruten wurden als

Lohn für Fleiß und Eifer die Freuden eines erſten

Spaziergangs unter dem Leutnant zu den Pappeln

ausgemalt, bis ihre keimende Phantaſie ſich die

kahlen Stämme als geheimnisvolle Ueberraſchungen

tragende Weihnachtsbäume dachte. An den Pap

peln nahm der Oberſt beim Regimentsexerzieren

den letzten Parademarſch ab, ehe es ins Manöver

ging und dann Reſerve Ruhe hatte. An den Pap

peln ſtand jeder Feind, und auf die Pappeln richtete

ſich jeder Angriff. War deſſen letztes Hurra ver

klungen, ſo verſammelte der Oberſt die Offiziere

bei den Pappeln. Lob wie Tadel lauſchten ihre

Aeſte mit gleich beifälligem Rauſchen ſpärlicher und

ſilberweißer Blätter. Manch jungem Fähnrich ward

bei den Pappeln der Anfang von Laufbahn und

Soldatenleben mit der Erlaubnis zum Anlegen der

Epauletten mitgeteilt, und manch bejahrter Offizier

hatte im Rauſchen der Pappelblätter das Ende

vom Liede gehört, wenn umſchweifig, ſchonungs

voll, aber doch verſtändlich der Vorgeſetzte in Er

füllung nicht angenehmer Pflicht andeutete: Seine

Ajat haben keine fernere Verwendung für

1 €. –

Das ſollte nun auch der Kommandeur des

zweiten Bataillons hören. Der Kommandierende,

der Diviſionär, der Brigade- und der Regiments

kommandeur hielten bei den Pappeln. Exzellenz

hatte eben das berufliche Todesurteil über den

Major verhängt. Sichtlich zu alt und augenſchein

lich nicht mehr felddienſtfähig ſcheine er. Die bei

den andern Generale nickten zuſtimmend. Hatten

doch ſie ſelbſt oft genug die Rüſtigkeit des Stabs

offiziers mit ſchneeweißen Haaren bezweifelt.
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Der Oberſt, den gezogenen Degen im Salut

haltend, zuckte einmal leicht mit der Waffe, neigte

ſich ein wenig im Sattel vor, hüſtelte ſogar leiſe

und verſuchte den Blick der Augen des Komman

dierenden zu erhaſchen. Wenn jener doch nur eine

Frage an ihn gerichtet hätte! Er tat es nicht.

Doch das würde kommen! Auch das Verabſchieden

ging ja nur auf dem Dienſtwege vor ſich. Der

führt über mich, dachte der Oberſt, und – den

Kopf ein wenig höher reckend – nie zu Schaden

oder Nachteil derjenigen, die unter meinem Befehl

den Anſprüchen des Allerhöchſten Dienſts vollauf

und pflichtgemäß genügen! Der Oberſt war Sol

dat, tüchtiger Soldat, von glänzender Zukunft, ſagte

man; und als Soldat ſchwieg er – einſtweilen!

Aber der Teufel hat ſtets die Hand im Sol

datenſpiel. Bald zog der Oberſt ſeine gegen die

Pappeln vorgehenden

Bataillone auseinander.

Da ſchmiß der vorderſte

Zugführer der fünften

Kompagnie das zweite

Bataillon um. Zum

Unglück hatte es auch

noch eine Bodenerhebung

zu überſchreiten, hinter

der für die nächſten

Augenblicke der Rich

tungsflügel verſchwand.

Die Unordnung war da,

und „das habe ich nicht

anders erwartet,“ nickte

der Kommandierende

den beiden Generalen

zu. Gleiches hatte ſich

derBrigadekommandeur

geſagt, der die Uebung

leitete. Im Wunſch,

eine doch einmal an ihn

herantretende peinliche

Aufgabe baldmöglichſt

zu erledigen, ritt er zum

zweiten Bataillon. Die

Leute wurden nur noch

verwirrter und die Lücken

in der Kolonne größer,

als ſeine tadelnden

Worte fragten, ob ſie

gar nichts gelernt hätten

und ob dieſe Wirtſchaft

im Bataillon üblich ſei.

Jede dieſer Fragen traf

den, an den ſie eigent

lich gerichtet wurden.

Weit klarer über ihren

Zweck als der Major

war ſich naturgemäß der

hinter dem General rei

tende Oberſt. Sein Ge

ſicht rötete ſich. Aber

noch mahnte er „ruhig,

ruhig“ den plötzlich

zwiſchen den Sporen des

erregten Reiterstänzeln

den Braunen. Gewalt

ſam hielt er zurück, was

ſich ihm auf die Zunge

drängte. Mehr und mehr

ſtieg ihm das Blut zu

Kopf. „Ruhig, ruhig,

Brauner!“ Lauter. Und

lauter ſchrie der General

auf das Bataillon ein.

Da mußte dem Oberſt

auch noch einfallen, daß

der Major, ſein tüchtig

ſter Stabsoffizier, deſſen

unverwüſtliche Friſche er oft auf der Jagd be

wundert, fünf Kinder, aber kaum Vermögen habe!

Was das bedeutete, wußte niemand beſſer als der

ſelbſt nicht mit Glücksgütern geſegnete Regiments

kommandeur. „Ruhig, ruhig, Brauner,“ knurrte

er wieder grimmig. Aber da hob der General noch

mehr als bisher die Stimme, und – mit hartem

Schlage trafen diesmal die Sporen die Flanken

des Braunen! Drei kurze Galoppſprünge trugen

den Reiter zudem erſtaunt ſich wendenden Vorgeſetzten.

Kirſchrot leuchtete dem aus dem Rahmen der

Schuppenketten des Oberſten Geſicht entgegen. Die

Augen drängte Erregung aus ihren Höhlen, wäh

rend ſcharf und ſchneidend, aber doch im Bann

von Selbſtzucht und Subordination noch gedämpft,

die bebenden Lippen ſagten: „Herr General, ich

verbitte mir gehorſamſt das Hereinſprechen in meine

Truppe, um ſo mehr, da ich die unbegründete Ur

ſache dafür kenne!“ – –

Die Uebung dauerte nicht lange. Dem Major,

König Chriſtian IX. beim Kartenſpiel mit

der heute auf Generalsepauletten den erſten Silber

ſtern trägt, ſang das Rauſchen der Pappeln kein

Schwanenlied. Auch dem Oberſten wurde nicht

bedeutet, den Abſchied zu nehmen. Als guter Sol

dat, der er immer geweſen, wußte er, daß er ſich

unter den Pappeln krank zu melden hatte. Seither

hat er Uniform nur am Geburtstag ſeines Kriegs

herrn getragen. Um im rüſtigen Leibe auch die

Seele friſch zu halten, Ä er die Feder. Für

wen er ſchreibt? Für „die Sache!“ Und wenn

jemand einwendet, daß „die Sache“, der er ſo noch

heute in ſelbſtlos ſoldatiſcher Treue dient, ihm eine

ritterliche Tat gar ſchlecht entgolten habe, dann kann

der alte Oberſt auch heute noch ſo erregt wie einſt

auf dem Pappelfeld werden und ſcharf und ſchneidend

ſagen: „Davon verſteht ihr nichts; irren iſt menſch

lich, und deshalb werden Mißgriffe überall getan!“

König Chriſtian IX. von Dänemark

m hohen Alter von 88 Jahren iſt der Beherrſcher

des kleinen nordiſchen Inſelreiches einem ſanften,

ſchmerzloſen Tode erlegen. Noch am Vormittage

des 29. Januar hatte er ſeine gewohnte große

Montagsaudienz abgehalten, dann überfiel ihn ein

leichtes Unwohlſein, und noch ehe der Kreis der

Kinder und Verwandten ſich verſammelt hatte, war

alles vorüber. Mit ihm ſcheidet eine Perſönlichkeit

aus der europäiſchen Politik, deren Einfluß ebenſo

weitreichend wie unberechenbar war und jedenfalls

in gar keinem Verhältnis zu der eignen geiſtigen

Bedeutung und der politiſchen Macht des von ihm

regierten Königreichs ſtand. Chriſtian IX. war ein

Sproß des Hauſes Holſtein-Sonderburg-Glücksburg;

er wurde geboren am 8. April 1818 auf dem Schloſſe

Luiſenlund bei Schleswig. Obwohl er alſo eigent

lich ein deutſcher Fürſt war, geriet er durch ſeine

Erziehung in Dänemark völlig in das Fahrwaſſer

der däniſchen Politik. Sehr geſchickt benutzte er

die politiſche Konſtellation zu eignem Vorteil: als

einziger Prinz des Hauſes Schleswig-Holſtein ver

blieb er in den Kriegsjahren von 1848 bis 1850

in däniſchen Dienſten und ebnete ſich ſo den Weg

zum Throne des kinderloſen Königs Friedrich VII.

aus dem Hauſe Holſtein - Lauenburg. Durch das

Thronfolgegeſetz vom 31. Juli 1853 ward er zum

Erbprinzen von Dänemark erhoben. Am 15. No

vember 1863 ſtarb König Friedrich VII., und ob

wohl die Thronfolge Chriſtians offiziell nur in

Dänemark, nicht aber in den beiden Herzogtümern

anerkannt war, da weder die Agnaten noch die

Stände, namentlich nicht der Deutſche Bund ſeine

Zuſtimmung gegeben hatten, trat Chriſtian die Re

gierung in der ganzen Monarchie an. Drei Tage

darauf erließ er, von

den Chauviniſten der

Hauptſtadt gedrängt,

die ſogenannte eider

däniſche Verfaſſung,

durch die Schleswig

vollſtändig mit Däne

mark verſchmolzen wer

den ſollte. Die Folgen

dieſes Schrittes ſind be

kannt: am 18. April 1864

erſtürmten die preußi

ſchen Truppen die Düp

peler Schanzen und im

Frieden von Wien am

30. Oktober ſah ſich

Dänemark auf einen

Beſitzſtand reduziert, der

ſo gering war, wie es

ihn in der Geſchichte

überhaupt noch nicht

erlebt hatte. Der däni

ſche Großmachtstraum

war zerronnen, die Zei

ten einer ſelbſtändigen

äußeren Politik durch

den raſchen, ſiegreichen

Verlauf der deutſchen

Einigungsbewegung

endgültig abgeſchloſſen.

Das däniſche Königs

haus adoptierte nun den

öſterreichiſchen Grund

ſatz: „Bella gerant alii,

tu, felix Austria, nube!“

und die Bedeutung im

europäiſchen Konzert,

die es im blutigen

Waffenſpiel von 1864

verloren hatte, erlangte

es bei der Feſtmuſik

zahlreicher Hochzeits

feiern langſam wieder.

Das däniſche Königs

paar wurde nach und

nach die Schwiegereltern

von ganz Europa. Die

künftigen Herrſcher von

England und Rußland

holten ſich ihre Lebens

gefährtinnen vom

Strande des blauen

Sund, und durch die

Vermählung der dritten

Tochter Thyra mit dem

Herzogvon Cumberland

wurde die oppoſitionelle

Stellung des däniſchen

Königshauſes gegenüber

dem neuen Reich und

ſeinem Herrſcher noch verſchärft. Ein Sohn König

Chriſtians ſtieg auf den griechiſchen, ein Enkel auf

den norwegiſchen Thron. Dänemark überall! Erſt

dem wiederholten Werben Kaiſer Wilhelms II., der

in letzter Zeit häufiger nach Kopenhagen kam, ge

lang es, das Verhältnis der beiden Herrſcherhäuſer

wieder freundlicher zu geſtalten. Unter Chriſtian IX.

wurde der Kopenhagener Hof zur gaſtlichen Fürſten

herberge, und manche hochpolitiſche Frage wurde

dort zwiſchen einer Spazierfahrt und einer Tennis

partie von den Herrſchern, häufiger noch von den

gekrönten oder nicht gekrönten Frauen gelöſt. König

Chriſtian IX. war eine geſellige, liebenswürdige

Natur, ſteife Etikette herrſchte an ſeinem Hofe nicht

und zwanglos verkehrte er mit ſeinem Volke, das

ihn ſchwärmeriſch verehrte, obwohl es während

ſeiner Regierung auch an inneren Zwiſtigkeiten und

Zerwürfniſſen mit der Volksvertretung nicht ge

fehlt hat.

ſeinen drei Töchtern, Königin Alexandra, Kaiſerin-Witwe Maria

Feodorowna und Herzogin Thyra -
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Von

Hans Roſenhagen

(Mit einem Porträt und ſieben Abbildungen nach Werken des

Künſtlers)

IX ſcheint einfacher, als daß ein Maler,

der ein gutes Landſchaftsbild hervorbringen

möchte, ſich vor ein ſchönes Stück Natur ſetzt und

dieſes recht getreu porträtiert. In Wirklichkeit ent

ſtehen die guten Landſchaftsbilder auf ganz andre

Weiſe; denn einmal iſt die Schönheit des dargeſtellten

Stückes Natur durchaus keine Vorbedingung für

die gute Wirkung des Bildes, und dann gehört

das treue Nachbilden der Wirklichkeit durch den

Maler zu den Unmöglichkeiten, nicht nur in tech

niſcher, ſondern vor allem in künſtleriſcher Beziehung.

Denn es kommt in der Malerei nicht ſo ſehr dar

auf an, alles Geſehene wiederzugeben, als unter

den vielen Zügen, die ſich in der Natur finden,

die charakteriſtiſchen zu wählen und ſo zur Dar

ſtellung zu bringen, daß bei dem, der das Bild be

trachtet, nicht allein Illuſionen erzeugt, ſondern

auch gewiſſe Empfindungen ausgelöſt werden. Ein

gutes Landſchaftsbild iſt alſo in jedem Falle etwas

andres als ein ſachlicher Bericht über das Ausſehen

der Wirklichkeit. Der mag ruhig der Photographie

überlaſſen bleiben. Der Künſtler gibt etwas viel

Wertvolleres: er zeigt dem durch tauſend Einzel

heiten abgelenkten Auge den Weg durch das Wirr

ſal der zahlloſen Erſcheinungen, aus denen ſich ein

Natureindruck zuſammenſetzt; den Weg, den ihn

ſelbſt ſeine geſchärften Sinne, ſein Gefühl, ſein

Charakter und ſeine Stimmung finden ließen. In

dieſer Tatſache liegt die Erklärung für die Fülle

und Verſchiedenheit der Maturanſchauungen, denen

man in den Schöpfungen der Landſchaftsmalerei

begegnet. Immer neue charaktervolle Züge ent

decken die Landſchafter im Antlitz der Mutter Natur.

Bekanntlich iſt die Landſchaftsmalerei ein Kunſt

gebiet, das verhältnismäßig ſpät zur Entwicklung

kam. Zur Selbſtändigkeit erhob ſie ſich etwa im

ſechzehnten Jahrhundert; Bedeutung und Anſehen

erlangte ſie jedoch erſt von dem Zeitpunkte an, als

den Künſtlern der Sinn dafür aufging, daß das

Reizvolle in der Landſchaft nicht das Gegenſtänd

liche, ſondern das Zuſtändliche ſei. Den holländi

ſchen Malern des ſiebzehnten Jahrhunderts gebührt

der Ruhm, dieſe Entdeckung gemacht zu haben.

Sie waren die erſten, denen es gelang, die in

dividuellen Schönheiten beſtimmter Gegenden durch

das Medium der Malerei ſichtbar zu machen. Erſt

die Bilder der Ruisdael, van Goyen, Hobbema,

van de Velde, Cuijp und des Delfter Vermeer

haben der Welt die eigne Schönheit der holländi

ſchen Natur offenbart und die Maler in andern

Ländern gelehrt, nach den beſonderen Reizen ihrer

heimatlichen Landſchaft zu ſuchen. So hat Con

ſtable unter der Führung jener großen holländi

ſchen Meiſter den eignen Charakter der engliſchen

Landſchaft entdeckt;

und in ihrer Schule

ſind ſowohl die

Meiſter des Pay

sage intime, die

Rouſſeau, Millet,

Corot, Diaz, Dau

bigny, groß ge

worden, als auch

die unvergleich

lichen Schilderer

der Landſchaft um

Paris, die heut ſo

vielgenannten Im

preſſioniſten Mo

net, Sisley, Cé

zanne, Piſſarro,

Renoir und ihre

Nachfolger. Auch

faſt alle bedeuten

den deutſchen Land

ſchafter von Mor

genſtern bis Schön

leber ſind den Weg

gegangen, den die

holländiſchen Lehr

meiſter der Kunſt

gewieſen haben.

Es iſt nichts

weniger als ein

Zufall, daß ſeit

etwa einem halben

Jahrhundert das

unſtintereſſe des

Publikums ſich hauptſächlich dem Landſchafts

bilde zugewendet hat; denn auf keinem Gebiete der

Kunſt ſind reizvollere Entdeckungen gemacht worden,

gab es für den Nichtkünſtler mehr zu lernen. Wer

hat vor dem Erſcheinen Schleichs und Liers von

den landſchaftlichen Schönheiten der Umgebung

Walter Leiſtikow

Walter Leiſtikow Motiv aus Schweden

Münchens eine richtige Vorſtellung gehabt? Wer

hat vor Monet die ganz eigne Atmoſphäre der

Seine-Landſchaft überhaupt wahrgenommen? Und

jetzt ſind Maler da, deren Bilder die feinen Unter

ſchiede zum Ausdruck bringen, die zwiſchen der

fränkiſchen und ſchwäbiſchen Natur oder andern

ſcheinbar ganz ähnlichen Gegenden beſtehen. Die

Individualiſierung des Landſchaftsbildes aber be

deutet eine Bereicherung der allgemeinen Kenntnis

von der Natur. Auch der Laie ſieht jetzt Phänomene

der Farbe, des Lichtes, der Linie, von denen ſeine

Vorfahren nicht die geringſte Ahnung hatten, und

indem er ſie wahrnimmt, gewinnt vieles, an dem

er bisher mit Nichtachtung vorüberging, ja, das

er langweilig oder häßlich fand, für ihn an Inter

eſſe und an Schönheit. Iſt es nicht ſehr merkwürdig,

daß die einſt ſo ſtarke Vorliebe der Menge für die

Landſchaftsbilder mit geographiſchem Charakter voll

ſtändig verſchwunden iſt? Es gibt nur eine Er

klärung dafür: man glaubt nicht mehr daran,

daß ein Maler während eines kurzen Aufenthalts

im fremden Lande imſtande iſt, hinter das Letzte

und Feinſte von deſſen Natur zu kommen. Man

fühlt aus dieſen Bildern die Verhältnisloſigkeit des

Künſtlers zu ſeinem Stoff heraus und legt ihnen

Havelufer

mit Recht daher geringeren Wert bei. Und aus der

Erkenntnis heraus, daß der Maler um ſo mehr aus

der Natur herausſieht, je vertrauter ſie ihm iſt,

hat man das Wort „Heimatkunſt“ geprägt und

die Künſtler damit noch beſonders ermuntert, die

Motive für ihre Bilder in ihrer nächſten Umgebung

zu ſuchen. Leider iſt auf dem Gebiete der Heimat

kunſt im Laufe des letzten Jahrzehnts viel Unfug

getrieben worden und das Wort ſelbſt arg in Ver

ruf gekommen, weil eine Schar von unfähigen

Malern es auf ihr Panier geſchrieben und die

größte Verwirrung damit angerichtet hat. Aber

wie kann denn Heimatkunſt eine halbe und

ſchwächliche Kunſt ſein? Nein, was wurzelecht iſt,

hat auch Kraft und Fülle, iſt lebensfähig und

fruchtbar. Man darf darum all das als Heimat

kunſt zurückweiſen, was in irgendeinem Sinne

Nachſicht beanſprucht oder unſelbſtändig iſt.

Ein Heimatkünſtler von der rechten Art leiſtet

nicht nur Vorzügliches, er bereichert auch die Kunſt

als ſolche durch ſein Wirken, indem er den Schatz

der von ihr bewahrten Anſchauungsmöglichkeiten

vermehrt. Ein ſolcher Heimatkünſtler iſt der

Berliner Maler Walter Leiſtikow. Wäre er's nicht,

ſo würde ſein Name außerhalb der Mauern der

Reichshauptſtadt genau ſo unbekannt geblieben ſein

wie der vieler ſeiner engeren Kollegen, die ſich voll

Stolz Heimatkünſtler nennen.

Leiſtikow hat wohl nie daran gedacht, ſich das

Mäntelchen der Nationalität umzuhängen, um den

Beifall des Publikums zu gewinnen. Daran hätte

ihn nicht nur ſeine vornehme Geſinnung, ſondern

vor allem ſein. Unabhängigkeitsbedürfnis gehindert.

Wer die Entwicklung des Künſtlers verfolgt hat,

weiß vielmehr, daß es eine Zeit gab, wo Leiſtikow

den Geſchmack der Allgemeinheit direkt brüskierte

und wo Mut dazu gehörte, ſeine Bilder öffentlich

zu loben. Das war, als der Maler zum erſten
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Male mit jenen Landſchaften aus der Mark und

Dänemark hervortrat, die jetzt ſo lebhaft bewundert

werden. Es iſt wahrlich kein kleines Stück, die

Meinung der Menge in dieſer Weiſe für ſich zu

gewinnen, und vielleicht der beſte Beweis dafür,

daß Leiſtikows Künſtlerſchaft weit über der All

täglichkeit ſteht.

Und worin beſteht ſein Verdienſt um die Kunſt?

Wahrhaftig nicht darin, daß ſeine Bilder heute

den Geſchmack vieler Leute befriedigen und ihren

Weg durch die ganze Welt machen, ſondern in der

Tatſache, daß er auf Schönheiten in der Natur hin

gewieſen, die vor ihm keiner wahrgenommen, daß

er die Vorſtellung der Allgemeinheit von einer be

ſtimmten Landſchaft überhaupt erſt geſchaffen hat.

Leiſtikows Schöpfungen ſind geradezu klaſſiſche

Beiſpiele für die Art, wie ein Natureindruck durch

die Kunſt vereinfacht werden kann, ohne Einbuße

zu erleiden an Naturwahrheit. Der Künſtler gibt

in ſeinen Bildern mehr ein Symbol der Natur

als dieſe ſelbſt. Dieſes Symbol aber iſt ſo aus

drucksvoll, trifft ſo ſchlagend den Charakter der

Wirklichkeit, daß man dieſe überhaupt nicht mehr

ſehen kann, ohne ſich ſofort des Symbols zu er

innern. Das iſt der höchſte Triumph, den ein

Künſtler haben kann. Denn nichts Geringeres iſt

erreicht, als daß jedermann die Natur mit des

Künſtlers Augen ſieht. Leiſtikow hat in dieſer Weiſe

der Mitwelt die Vorſtellung von landſchaftlichen

Reizen verſchafft, an denen man noch vor fünfzehn

Jahren ganz achtlos vorüberging. Was war denn

bis dahin der Grunewald für die Zeitgenoſſen?

Eine öde ſandige, märkiſche Kiefernheide mit ein

paar ſumpfigen Seen, das dürftige Erholungsrevier

der anſpruchsloſen

Berliner Ausflüg

ler. Seitdem Leiſti

kow gezeigt, wie

pundervoll es auS

ſieht, wenn die roten

Kiefernſtämme im

Glanz der unter

gehenden Sonne

glühen, wenn die

dunkeln ſpärlichen

Kronen ſo ernſt und

ruhig gegen den

kühlen Abendhim

mel ſtehen und

ſich dieſe feierlichen

Bäume in dem run

den oder Opalen

Spiegel eines ge

heimnisvollen

ſchwarzen Sees be

ſchauen, wird der

Grunewald ſelbſt

von Nichtberlinern

für ein eigenartig

ſchönes Stück Erde

gehalten, und wer

ihn beſucht, findet

auf Schritt und

Norwegiſches Hochgebirge Tritt in der Natur

Was Leiſtikows Bilder ſo eindringlich, ſo ver

ſtändlich und ſo überzeugend macht, iſt ihre außer

ordentliche Einfachheit. Der Künſtler hält ſich gar

nicht mit Einzelheiten auf, er gibt nur den großen

Eindruck, ſowohl nach der Seite der Linie wie nach

jener der Farbe. Seine Schöpfungen ſind ganz und

gar nicht impreſſioniſtiſch; denn er operiert nicht

mit Tönen, die einander ergänzen und heben, ſon

dern meiſt nur mit den Gegenſätzen von Hell und

Dunkel. Auch denkt er gar nicht daran, die Zeich

nung zu verbergen. Es gibt Bilder von ihm, in

denen der Kontur durch eigne Betonung ſogar ſeine

beſondere Rolle ſpielt. Alles das bedingt natürlich

eine ſtarke Ueberſetzung der Natur. Eine ſolche

gelingt nicht jedem Künſtler; ſie iſt nur dem ohne

Schaden für die Wirkung ſeiner Bilder erreichbar,

der ein feines, jedes Zuviel oder Zuwenig ſofort

ſpürendes Naturgefühl beſitzt. Was Leiſtikow von

der Wirklichkeit opfert, weiß er immer durch ein

Mehr von Empfindung erſetzen. So verſchweigt

er in ſeinen Grunewaldbildern ſtets die Einzelheiten

der Bäume und Sträucher; aber er gibt ihre Form

im großen mit einer ſo ſcharfen Beobachtung und

warmen Liebe, daß man nichts vermißt. Das

gleiche gilt von ſeiner Farbe. Auch ſie iſt anders

als in der Natur, aber ſie iſt voll von Stimmung,

ſo voll wie des Künſtlers Herz.

Leiſtikow hat ſich zu dieſer hohen Künſtlerſchaft

freilich erſt emporgearbeitet. Er begann mit ganz

andern Bildern. Niemand, der die heutigen kennt

lauter Leiſtikowſche

Bilder. Man iſt

ganz erſtaunt, daß

dieſe ärmliche Na

tur ſo reich an köſt

lichen Motiven iſt.

Freilich: Leiſtikow

war unermüdlich,

ſie zu ſuchen. Er

hat ſich nicht immer

an dieſen ſchwei

genden Seen auf

gehalten, ſondern

iſt auch dahin ge

gangen, wo Men

ſchen wohnen, und

hat aus einigen mit

allem Drum und

Dran der Neuzeit

verſehenen Villen

zauberhafte Schlöſ

ſer gemacht, die

mondbeglänzt zwi

ſchen ſchlanken

Kiefernſtämmen

durch die ſtille Nacht

glänzen. Es iſt un

möglich, angeſichts

der Wirklichkeit den

Erinnerungen an

dieſe Bilder zu ent

gehen; aber man

würde das alles ohne ſie überhaupt niemals ge

ſehen haben.

Walter Leiſtikow

Walter Leiſtikow Im Hafen

Die Villa

und ihre Stärke fühlt, vermutet, daß der Künſtler

einſt auch auf den Wegen wandelte, welche die

holländiſchen Meiſter den Landſchaftern gewieſen.

Und doch iſt es ſo. Leiſtikow, der am 25. Oktober

1865 in Bromberg geboren iſt, kam etwa mit

zwanzig Jahren nach Berlin. Der Wunſch, die

Künſtlerlaufbahn mit dem Beſuche der Akademie

zu beginnen, blieb zunächſt unerfüllt, weil der junge

Mann über die zur Aufnahme erforderlichen Fertig

keiten noch nicht verfügte. So ging er denn einſt

weilen in die Privatſchule des Landſchafters Her

mann Eſchke. Nach kurzer Zeit öffneten ſich ihm

jedoch die Pforten der Hochſchule, und er trat als

Schüler in die Klaſſe von Hans Gude ein, der

das in dem jungen Maler ſteckende Talent ſehr

bald erkannte und zu fördern ſuchte. Mit Fünf

undzwanzig malte Leiſtikow bereits auf eigne Hand

und im eignen Atelier Bilder, von denen das erſte

das Muſeum in Krefeld beſitzt. Dieſe Bilder waren

im Sinne Gudes gute Bilder. Sie enthalten, wie

das Bild „Ziegeleien am Waſſer“ in der Dresdner

Galerie erkennen läßt, viele Details, ſind ſauber

gezeichnet und haben jenen ſchönen grauen Geſamt

ton, der dem Auge ſo angenehm iſt. Indeſſen der

junge Künſtler merkte bald, daß auf dieſe Weiſe

kein rechtes Weiterkommen war. Seine Ueber

zeugung, daß dieſe Art Malerei durch Künſtler wie

Achenbach oder gar Liebermann vollkommen erledigt

ſei, ließ ihn nach Neuem Umſchau halten. Einen

erſten Begriff von dem, was ihm not tat, erhielt er

Anfang der neunziger Jahre des vergangenen

Jahrhunderts in Paris vor den Bildern von

Puvis de Chavannes im Pantheon und in der
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Sorbonne. Hier ſah er einen Maler hinausſtreben

aus der Enge und Unruhe des Lebens in jenes

Land, von dem man träumt, das reicher und

mächtiger iſt als die Natur und ohne die Zufällig

keiten, die zwar ſehr reizend, aber auch ſehr ſtörend

ſind und meiſt den Blick für das Ganze, auf das

eigentlich Schöne verhindern. Dennoch fand er

nicht gleich den Mut, dieſer ſtarken Anregung zu

folgen. Da kam ihm ein Freund zuvor und damit

zu Hilfe, Ludwig von Hofmann nämlich. Der

hatte eines ſchönen Tages die in Paris ſorgſam

ſtudierte Pleinairmalerei und das realiſtiſche Pro

gramm einfach beiſeitegelegt und angefangen, der

Schönheit und der Phantaſie zu opfern, liebliche

arkadiſche Landſchaften und Szenen zu geſtalten

und das dekorative Element bei ſeinen Bildern

ganz in den Vordergrund zu ſtellen. Als er mit

ſolchen Schöpfungen in der erſten Ausſtellung der

Berliner Künſtlervereinigung „Die XI“ 1892 in

Ed. Schultes Kunſtſalon in Berlin erſchien, gab

es ein heftiges Für und Wider beim Publikum

und bei der Kritik. Leiſtikow, der die gleiche Aus

ſtellung mit Landſchaften in ſeiner alten Art be

ſchickt hatte, ließ ſich durch das Beiſpiel Hofmanns

beſtimmen, nun auch ſeinerſeits mit dem Her

gebrachten zu brechen. In der nächſten Aus

ſtellung der „XI“ war er es, der den Zorn der

Philiſter erregte mit derbſtiliſierten Landſchaften

und dekorativen Entwürfen. Allmählich mäßigte

er das Programmatiſche ſeines Stils. Die auf

dringlichen ſchwarzen oder roten Konturen um grüne,

flächenhaft wirkende Baumkronen verſchwanden.

Die organiſche Bildung der verſchiedenen Land

ſchaftselemente trat wieder mehr hervor, ohne daß

den Details überflüſſige Aufmerkſamkeit zugewendet

wurde, und nach einer kurzen Zeit der Verſuche

erſchien Leiſtikow mit dem erſten ſeiner eindrucks

vollen Grunewaldbilder in Ed. Schultes Kunſtſalon.

Das Bild hängt heute in der Nationalgalerie.

Der Beifall, den er trotz ſeines abſolut neuen

Charakters bei dem verſtändigeren Teile des Publi

kums fand, ließ keinen Zweifel darüber, daß der

Künſtler mit dieſem Werke Gefühle angerührt hatte,

die nach Befriedigung verlangten. Man ſah in dieſer

immerhin noch ziemlich abſichtlich ſtiliſierten Schöp

fung doch das Streben nach einer neuen Schönheit,

nach jener Beſeelung der Materie, nach der man, der

Wirklichkeitsmalerei überdrüſſig, förmlich hungerte.

Seit dieſem Bilde vom Schlachtenſee iſt Leiſtikow

über ſeine Ziele und Aufgaben nicht mehr im un

klaren und hat nicht aufgehört, ſich zu vervoll

kommnen. Aber er hatte in die Wagſchale der

allgemeinen Anerkennung nicht nur eine große

Zahl höchſt gelungener Bilder aus der Mark, aus

Dänemark und Norwegen, aus dem ſchleſiſchen

Gebirge und Südtirol zu werfen, ſondern auch

eine ſtarke und eigenartige Perſönlichkeit. Man

achtet auf dieſe in ſeiner Kunſt verhältnismäßig

wenig, weil ſich ihr Weſen ganz ſeltſam deckt mit

der Natur, die der Künſtler zu ſchildern liebt.

Aber ſicher beruht auf dieſem Perſönlichen die ſtarke

Wirkung, die von Leiſtikows Bildern ausgeht. Es

iſt einfach unmöglich, daß ein leidenſchaftsloſer,

vergnüglich dahinlebender Menſch dieſe melancho

liſchen, nicht ſelten ſogar ſchmerzlichen Bilder malt.

Nein, dergleichen will von ganzem Herzen emp

funden, will wirklich erlebt ſein. Ganz eigentüm

lich iſt bei Leiſtikow die Vereinigung von ſtarker

Energie und träumeriſchem Weſen. Dieſes läßt

ſeine Kühnheit nie zur Brutalität werden, jene

hindert ihn, ſich ſeinen Gefühlen und Stimmungen

zu weit hinzugeben, und gibt ſeiner Kunſt, deren

Grundzug eine unendlich zarte und weiche Emp

findung iſt, trotz allem einen durchaus männlichen

Charakter. Daher verlocken Leiſtikows Bilder

ebenſoſehr zu ſchmerzlich-ſüßen Träumereien, wie

ſie anderſeits durch würdigen Ernſt Gefühle des

Starkſeins, der Beruhigung erwecken. Daß unter

dieſen Umſtänden die heitere, glänzende, Reichtum

und Fruchtbarkeit atmende Natur in dieſen Bildern

keine Rolle zu ſpielen hat, iſt klar. Der Künſtler

liebt in der Natur die Zeit der Erwartung, die

ſpärlichen Reize ahnungsvoller Vorfrühlingstage

oder die Stimmung des Abſchieds, die der Herbſt

bringt. Vor allem aber liebt er das Schweigen

in der Natur. Ebenſowenig wie die laute Fröhlich

keit der ſtrahlenden Sommerſonne in ſeinen Land

ſchaften zu finden iſt, ebenſowenig gibt es darin

dramatiſche Ereigniſſe, wie Sturm und Gewitter.

Und ſelbſt wenn helle Farben in ſeinen Bildern

erſcheinen, wie das friſche Grün des Frühlings

und das leuchtende Goldgelb des Herbſtes – ihre

Stimme kommt nicht auf gegen das melancho

liſche Grau ſeiner Lüfte oder gegen einige ernſte

ſchwarzgraue Kiefern und ein geheimnisvolles

dunkles Waſſer. Malt er wirklich einmal Sonne,

Grunewaldſee

ſo iſt es die Abendſonne, die an das Scheiden

mahnt.

Nun ſollte man meinen, daß eine Kunſt, die

ſich in dieſem ſcheinbar engen Geſichtskreiſe bewegt,

eintönig werden möchte und keine Steigerung er

fahren könnte. Gerade das Gegenteil iſt der Fall.

Leiſtikow iſt ſeit zehn Jahren nicht müde geworden,

die Stärke ſeiner Empfindung auf alle möglichen

Arten von Landſchaften zu projizieren, und hat

nicht verſäumt, ſein Ausdrucksmittel ſtetig zu ver

feinern. Niemals hat ſich ein Künſtler in ſtrengerer

Selbſtzucht gehabt wie er; niemals hat ein frucht

bares Talent weniger auf ſeine Gaben als auf die

Wirkung ſorgſamſten Studiums und ernſthafter

Arbeit vertraut. Leiſtikow hat nie aufgehört, die

Natur zu befragen. Jedes ſeiner Bilder beruht

auf ausführlichen Studien. Dadurch hat er ſeiner

Kunſt die Friſche und ſich vor jeder Manier bewahrt.

Bei aller regen künſtleriſchen Tätigkeit hat

Leiſtikow noch Zeit gefunden, ſich literariſch hervor

zutun. In den Tagen, da in der deutſchen Dicht

kunſt um neue Ideale und neue Ausdrucksmittel

gerungen wurde, erſchien auch Leiſtikow mit ein

paar ſehr feinen, eignes Erleben gebenden Novellen

auf dem Plan, und in dem Kunſtkriege, der zur

Gründung der deutſchen Sezeſſionen führte, war

er einer der eifrigſten Kämpfer, nicht nur mit

Worten, ſondern auch mit der Feder. Seiner Ent

ſchloſſenheit, ſeiner kühnen Rückſichtsloſigkeit ver

dankt nicht nur die Berliner, ſondern vor allem

auch die junge deutſche Kunſt ſehr viel. Der Zu

ſammenſchluß der Neues erſtrebenden produktiven

Elemente in Deutſchland iſt im weſentlichen ſein

Werk. Er hat für die Organiſation der künſt

leriſchen Kräfte vielleicht mehr getan als irgendein

andrer der heut lebenden Künſtler und iſt dabei

nicht weniger ſtreng gegen ſeine Freunde wie gegen

die Leute von der gegneriſchen Partei geweſen. Dieſe

unbeirrte Sachlichkeit, dieſes ruhige Verfolgen ſeiner

Ziele zeichnen alſo den Künſtler wie den Menſchen in

gleicher Weiſe aus und haben mit dem Erfolge, den

der Maler fand, wohl am meiſten dazu beigetragen,

daß der Name Leiſtikow heut nicht nur einer der be

kannteſten, ſondern auch einer der geachtetſten in

deutſchen Landen – bei Freund und Feind – iſt.
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Staatssekretär von Tschirschky und Bögendorff

Phot. V. Gribayédoff, Paris

Der Vertreter Frankreichs Revoil mit ſeinen Sekretären im Hotel zu Algeciras

Diplomaten aus der beſten Schule des Fürſten Bismarck. Er

war zuerſt 1861 bei der Geſandtſchaft in Konſtantinopel,

dann drei Jahre in China und Japan tätig, wurde 1865 zur

Botſchaft in Paris, 1867 zur Geſandtſchaft in München verſetzt,

wurde 1870 Generalkonſul in Bukareſt und kam 1872 als

Geſchäftsträger nach Konſtantinopel. Nach kurzer Tätigkeit

im Auswärtigen Amt wurde er 1874 zum Geſandten in Athen,

1882 zum Botſchafter in Konſtantinopel ernannt und 1892

in gleicher Eigenſchaft nach Madrid verſetzt. Der Vertreter

Frankreichs, Paul Revoil, iſt einer der fähigſten Diplomaten

der Republik, ein überaus gewandter Debatter und als ehe

maliger Gouverneur von Algier einer der beſten Kenner der

Verhältniſſe in Nordafrika. Er hat bekanntlich ſchon die

Vorverhandlungen über die Marokko-Frage auf franzöſiſcher

Seite geleitet und den Standpunkt Frankreichs mit ebenſo

großer Geſchicklichkeit wie Hartnäckigkeit verfochten.

Uom norwegischen Hofe

Es mag für König Haakon VII. und ſeine

Gemahlin nicht leicht ſein, ſich in die eigenartigen

Verhältniſſe, unter denen ſie den norwegiſchen

Thron beſtiegen haben, völlig einzuleben, denn

der im Lande vorherrſchende demokratiſche Geiſt

hat den Befugniſſen und ſogar der repräſentativen

Stellung des Königs ſo enge Schranken gezogen,

daß faſt nur die Erblichkeit und der Name ſeiner

Würde ihn von dem Präſidenten einer Republik

unterſcheidet. Da es außerdem keinen norwegi

ſchen Adel gibt, ſo fehlt dort ein eigentliches Hof

milieu, und das Königspaar wird ſich erſt all

mählich aus Vertretern des Beſitzes und der

Wiſſenſchaft, aus den höheren Staatsbeamten

und Militärs eine Umgebung zu bilden haben,

wie ſie ein Monarch braucht, um vor der Oeffent

lichkeit eine ſeiner Würde angemeſſene Stellung

einzunehmen und ſich in enger Fühlung mit dem

öffentlichen Leben zu halten. Perſönlich mag aller

dings das Königspaar das Fehlen einer ſtrengen

Hofetikette als eine Annehmlichkeit empfinden,

denn ſowohl König Haakon wie Königin

Maud haben von jeher einen einfachen, unab

hängigkeitsfrohen Sinn bewieſen und ſich ſchon

Phot. Berliner Illuſtrationsgeſellſchaft

Die marokkaniſchen Abgeſandten vor dem Konferenzgebäude auf den Beginn der Sitzung wartend

Als Nachfolger des unlängſt verſtorbenen Freiherrn von

Richthofen iſt der bisherige preußiſche Geſandte in Hamburg,

Heinrich von Tſchirſchky und Bögendorff, zum Staatsſekretär

des Auswärtigen Amtes ernannt worden. Die Berufung

dieſes Diplomaten auf den nächſt dem Amt des Reichskanz

lers wichtigſten Poſten im auswärtigen Dienſt des Deutſchen

Reiches kam nicht ganz unerwartet, denn der neue Staats

ſekretär erfreute ſich ſchon längere Zeit der beſonderen Wert

ſchätzung des Kaiſers, den er wiederholt als Vertreter des

Auswärtigen Amtes auf größeren Reiſen zu begleiten hatte.

Herr von Tſchirſchky gehört einem ſächſiſchen Adelsgeſchlecht

an, das in der Armee und im Verwaltungsdienſt ſeines

engeren Vaterlandes häufig vertreten iſt. Er iſt am 15. Auguſt

1858 in Hoſterwitz bei

Dresden geboren, ſteht

alſo jetzt im achtund

vierzigſten Lebensjahre.

Er trat nach Abſolvie

rung ſeiner juriſtiſchen

Studien in den ſächſi

ſchen Juſtizdienſt ein,

einigen Jahren der diplo

matiſchen Laufbahn zu.

Er begann ſie im Aus

wärtigen Amt zu der

Zeit, als Graf Herbert

Bismarck deſſen Leiter

war, und wurde nach

dem Rücktritt des Grafen

1883 als Attaché der

deutſchen Botſchaft in

Konſtantinopel zugeteilt.

Nachdem er dann in

gleicher Eigenſchaft in

Wien, Athen und Bern

tätig geweſen war, kehrte

er 1893 als Erſter Bot

ſchaftsſekretär nach Kon

ſtantinopel zurück und

ging ein Jahr ſpäter in

derſelben Stellung nach

St. Petersburg. Dort blieb er bis 1900 und erhielt den

Titel eines Geſandten, war dann zwei Jahre Miniſter

reſident in Luxemburg und wurde 1902 als Nachfolger

von Kiderlen - Wächters zum preußiſchen Geſandten für die

Hanſeſtädte und die beiden mecklenburgiſchen Staaten er

Ä Auf dieſem Poſten erwarb er ſich in allen Kreiſen,

mit denen ihn ſeine Tätigkeit und das Geſellſchaftsleben in

Berührung brachte, die größten Sympathien und ſoll u. a.

Phot. Hans Breuer, Hamburg

Staatsſekretär von Tſchirſchky

und Bögendorff

wandte ſich aber nach

F V.F Paris

Die deutſchen Delegierten von Radowitz und Graf

Tattenbach in Algeciras

bei der Beilegung des Schiffahrtsſtreits zwiſchen dem Bremer

Lloyd und der Hamburg-Amerika-Linie eine nicht unbedeutende

Rolle als Vermittler geſpielt haben.

Die Uertreter Deutschlands und Frankreichs

in Algeciras

Unter den Mitgliedern des „Rats der Dreizehn“, der in

Algeciras über die Regelung der marokkaniſchen Verhältniſſe

berät und beſchließt, nehmen vor allem die Vertreter der an

der marokkaniſchen Frage in erſter Linie beteiligten Mächte,

Deutſchlands und Frankreichs, das Intereſſe der Oeffentlich

keit in Anſpruch, am meiſten Graf Tattenbach, der ja in der

ganzen wichtigen Angelegenheit von Anfang an eine der

Hauptrollen geſpielt hat, Graf Tattenbach, der am 16. Januar

dieſes Jahres ſein ſechzigſtes Lebensjahr vollendet hat, ent

ſtammt einem bekannten bayriſchen Adelsgeſchlecht und iſt

zurzeit der älteſte Bayer im auswärtigen Reichsdienſt. Er

begann ſeine Laufbahn als Verwaltungsbeamter in Elſaß

Lothringen, wandte ſich aber nach einigen Jahren dem diplo

matiſchen Dienſt zu und fand in dieſem ſeine erſte Anſtellung

zu Anfang der achtziger Jahre als Legationsſekretär bei der

deutſchen Geſandtſchaft zu Peking, wo er faſt fünf Jahre ver

blieb, um dann zuerſt zum deutſchen Generalkonſulat in Belgrad,

darauf als Botſchaftsrat zur Geſandtſchaft in Madrid über

zutreten. 1890 übernahm er als Legationsrat, ſpäter auch

als Miniſterreſident die deutſche Geſandtſchaft in Tanger;

hier verblieb er ſieben Jahre bis zu ſeiner Berufung als

außerordentlicher Geſandter bei der Schweizeriſchen Eid

genoſſenſchaft in Bern. Im Frühjahr 1898 erfolgte ſeine Ver

ſetzung nach Liſſabon, und von hier aus wurde der Graf

im vorigen Jahre als Chef der deutſchen Spezialmiſſion

an den Hof des Sultans von Marokko entſandt. Erſter

Vertreter Deutſchlands auf der Marokko-Konferenz iſt Herr

von Radowitz, der ſeit dreizehn Jahren als Botſchafter das

Deutſche Reich am Madrider Hof vertritt und im ganzen

bereits vierundvierzig Jahre im diplomatiſchen Dienſt gewirkt

hat. In ihm beſitzt das Deutſche Reich einen hervorragenden

in Kopenhagen immer gern zwanglos unter dem Volke be

wegt. Unſer Bild zeigt das Königspaar auf einem Winter

ausflug in der Umgebung der Hauptſtadt.

Phot. Wilſe,

Chriſtiania

König Haakon VII. und Königin Maud in der Umgebung

von Chriſtiania

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags- Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: Hn die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten



F
-

Q

1906 (Bd. 95)



492 -
Über Land und Meer 1900. Dr. 20
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in einer Abbildung geſehen, wird &mitaL Dvpové

das eigentümliche Ausſehen der

franzöſiſchen Panzer auffallen. In

der Tat hat Frankreich von jeher

ſeinen Panzerſchiffen ganz eigen

artige, man kann ſogar ſagen

phantaſtiſche Formen gegeben.

Nirgends finden wir gewaltigere

Schornſteine, kühnere Bugformen,

dräuendere Kaſematten als in der

Flotte der dritten Republik. Die
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Praxis nicht bewährt, und Schiffe

wie „Brennus“, „Hoche“, deſſen
gewaltige Formen bei der Eröff- SACalAee. Now»-aaav Edgar Oxin-v 9Mºtet Berge

nung des Kaiſer-Wilhelm-Kanals ºr ºa - 3OO *** z-v2a 1l30O - * «992 | 12.530 A?

die allgemeine Aufmerkſamkeit er- - - - Ä ## ÄF Es --- # &#- - s ka -ÄÄÄs -- sº ## -### -

regten, mußten koſtſpieligen Um- –AF## AFFÄ### =### ÄFFÄ#

bauten unterzogen werden. Dann Y

beeinflußte noch ein Umſtand die -, Safe- Rºy SmitaL Sab«. Condé - Zººs Mbatsc«ÜLow-2

ÄÄÄ DO3 4255O E. L2 - º2 4902 -1OOOO 2 4902 /10 OOC 4y 4900 “ OOOO z! AHHO 1OOOO . ?

ºtne in UngUnttgem Stnne. I an - aa E ſº n n L

jedem Wechſel im Miniſterium F###### ==##EFÄR EFÄ=FÄFF #
fam gewiſſermaßen auch ein NEUEN STÄFÄFFÄ ÄÄÄÄ SÄ (FÄFFÄFFÄ

Kurs auf. Dieſer bevorzugte

Linienſchiffe, jener Panzerkreuzer, DupcLux Mowa:2 SCL Lev D:2axx DevpLevx

# eine ſchaffte ÄBudgetrück- - Fee t. * ] too . . 49ÖO Tee . .

ichten die großen Manöver ab, # # # ÄLB- F Ä Ä ſcE

Ä andre Ä ſie wieder ein. ##F -FÄ#

Erſt verhältnismäßig ſpät hat in

Frankreich der Gedanke, daß ein

kämpfendes Geſchwader ſich not
wendig CIUS möglichſt gleichartigen 1899 505 52GO 9.* 16, assº . sco 48 A892 l,7OO # -1ß

Und gleichwertigen Einheiten zu- =#= #t= =------=

ſammenſetzen müſſe, wenn es Aus- –(FÄ ER-OB ZS-Sºº HFFÄFFS ſTºGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ»>

ſicht auf Erfolg haben ſolle, in

franzöſiſchen Fachkreiſen wirklich - %%Q/

feſte Wurzel geſchlagen. Gemein- G'

ſam iſt faſt allen Schiffen der Dw.tierv de La Haviº ſ
D&ntteca-Tea« Gºc Lka Lag»

franzöſiſchen Flotte die eigenartige 1899 569C) 29 es97 8230 Cd SIG 8025 SH 483G 81 LO 469 tºß § 3980 «s.s 934 7590 -9

Ä derÄ sº R. sº Wº Z S # in a - º

ie ſie ſich von den Fahrzeugen =---- ==== =------ = =R-ÄF#Es FÄ# FÄFFÄ
faſt aller MarinenÄ LEEWELFÄÄÄÄÄÄÄÄSFÄ) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄS "sººoººº Fºs. =- IN --“BºA-Zºº ÄS FESTR>> KYRBKXE ÄSN

Ä º Ä ſingt durch die Annahme des Jºe RClas
Dreiſchraubenſyſtems, das bekannt- 1. w/zc/V II. %OQ/

lich auch Deutſchland adoptiert hat, 9 etab Cabinat Caesard. CD SA23a2 D« Gaza- 9aocaL Deocavka»

während England die Zwillings- - 23 411C. 19.3 ESSG 110 49,5 4593 335O 20.P t5SG LO2O 0. 4895 395O «e, C335 | HOCO 49 BSI- 030 / 9

ſchrauben beibehielt. Auffallend - ſ - - - 2 - A Ü 3 ſº f - - 4

iſt außerdem die große Länge der ===##Fa. ===#as E=#s 2#F#. &#xF##x <ES FÄRs ===#=.

Geſchützrohre auf den franzöſiſchen -

Fahrzeugen. Die neueren Bauten -

hat Frankreich nämlich mit einer B-Zea*-. 9Fvanb Ciao-eLeere La«a- O2?. Daan Baxt Afgs- - eſax.

Mittelartillerie beſtückt HON teil- so» 387O 43 «sºs 39l-O -s 893 H880 49 «85- lylz 70 18.3 **** ls 1 OC s.» 4559 l HOO a 49 - 88 º. l97O 47

weiſe 50 Kaliber Länge, das heißt: à 5 ãº s H_Ä Ä fies- - es –Ä - Eºn- e=---- = =– -- = ==----- ======
das Rohr iſt fünfzigmal ſo lang __Ä#S _AZÄS SÄFS ÄSELSÄSTETTEFA– SEFGFSF FÄFFSBL ZÄHÄLFFHÄFFEZ-Fººd FEHRSÄSS

als der Durchmeſſer der Seele,

während Deutſchland durchweg bei

Rohren von 40 Kaliber Länge / -
Diewzet IILJTasse

ſtehen geblieben iſt. Was die *,
-

(9

ſchwere Artillerie anbelangt, ſo Srf vnet »- D'&2ttéco favoiaiev Sakkºs Eºno- eſ.cfab (Dava. «E

ÄÄ Ä den 499 270 L0. 4897 2.6O 20.5 4837 232O T 4HSG 235O 21 4S95, “ TH 4393 341C) s 4839 E 49

EULC)EN GWUND C. ZEN CITPCI EN ZU Äe à l ÄKla ---–=---- ===-ass ===--- Fºtº-Frº-FÄFFF F-F###

wollen. DieÄ det F##### SÄSÄSÄÄÄÄÄ LITÄFESÄES– A32ISSFÄFFSFEEFSKS &STÄSS-FÄFFLEIFFÄRS g“FSFFSF-SÄSSTÄFFHÄSSY.FSAFS S RKStGBK SºCAEx2 K -

neuen Linienſchiffe – auf unſrer

Tabelle noch ohne Namen – ſollen

18 000 Tonnen Deplacement er

halten, gleich den projektierten Neu

bauten der deutſchen Flotte, und

eine Beſtückung von vier 30,5-Zenti

meter- und zwölf 24-Zentimeter

Geſchützen. Beſonders überlegen

iſt die franzöſiſche Marine de

deutſchen durch die große Anzah

vorzüglicher ſchneller Panzer

kreuzer, die zu den beſten Ver

tretern dieſes Typs zählen, nur

ihre Bewaffnung iſt verhältnis

mäßig ſchwach.
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TL W t e N ch A U erſte Elſa in Wagners „Lohengrin“, 78 J., 25. Jan., Weimar. – 26. Jan., Wien. – Karatheodor y Paſcha, türkiſcher Staats

* . . . – Emile Boutmy, hervorragender Philoſoph und Pädagoge, mann, erſter türkiſcher Delegierter auf dem Berliner Kongreß

Senator Profeſſor Odoardo Luchini, italieniſcher Sozial- Begründer und Direktor der Ecole Libre des Sciences Politiques, von 1878, ſpäter Generalgouverneur von Kreta, 72 J., 27. Jan.,

politiker, 62 J., 17. Jan., Florenz. – Bartolomeo Mitre, 70 J., 25. Jan... Paris. – Freiherr von Prittwitz und Gaff - Konſtantinopel. – Oberzollinſpektor a. D. Adolf Katſch, vater

Hiſtoriker, ehemaliger Präſident und Generaliſſimus der Republik ron, konſervativer preußiſcher Landtagsabgeordneter (Kreuzburg- ländiſcher Dichter, 93 J., Oppenau. – Miniſter Dr. Karl

Argentinien, 84 J., 19. Jan., Buenos Aires. – Profeſſor Dr. Jo- Roſenberg), 61 J., 26. Jan., Schloß Neudorf bei Pitſchen. – Rothe, Chef des heſſiſchen Staatsminiſteriums, 66 J., 29. Jan.,

hannes Kolaczek, Chirurg, 63 J., 23. Jan., Breslau. – Kar- Profeſſor Dr. Hugo Stadtmüller, hervorragender Gräciſt und Darmſtadt. – Théophile Funck - Brentano, franzöſiſcher

dinal-Erzbiſchof Peter Lambert Gooßens, 78 J., 24. Jan., Handſchriftenforſcher, 26 Jan., Heidelberg. – Fürſt Bruno zu Nationalökonom, Profeſſor für Völkerrecht an der Ecole Libre

Mecheln. – Nikolai Alexandrowitſch Lejkin, ruſſiſcher A)ſenburg-Büdingen, erbl. Mitglied der Erſten heſſiſchen Kam- des Sciences Politiques, 75 I. Paris. – Ruſſiſcher General

Novelliſt und Dramatiker, 65 J., St. Petersburg. – Nordameri- mer, 68 J., 26. Jan., Büdingen. – Adolf Werthner, Mit- Grio snoff, Generalſtabschef in Tiflis, 30. Jan., Tiflis. –

kaniſcher General Joſeph Wheeler, 70 J., 25. Jan., New A)ork. begründer und ehemaliger Herausgeber der „Neuen Freien Preſſe“, Friedrich Martin Vietor, bekannter Kolonialpolitiker, der

– Frau Roſa von Milde, bekannte Opernſängerin, die Präſident der Oeſterreichiſchen Journal-Aktiengeſellſchaft, 78 J., Senior der Bremer Kaufmannſchaft, 85 J., 30. Jan., Bremen.

z- Ignhillfer IN

und Gesundheits– Korsetts Es sº - « , -

auch speziell solche umt. Reformkleideri.jed. Preislage. – 'sWef –
H. d .“ S Ad ſº

SPEZIALITAT: - 0 Klopfer Ä-Eiweis –
w «- st dasÄ Kräfti- Sº

.« - - gungsmitte /ſ QT in derEr

Zºe 69/7%?-Äorse// – Ä NERW0SE, nährung -

Ä Tägl. Ausgabe -
- B - - . ſº sº h F. ien.

,,GesUIndheit und SGhönheit“ - - – sº Ärºeren:
Verleiht eine Schöne, tadellose Taille, trotzdem es der E. Dr.Volkmar Klopſer.Dresden-Leubnitz,

geringsten Bewegung nachgibt. Bleibt selbst bei längerem FEI W. Es ſºlº

Tragen unverändert. – Kein Gummi, sondern dehn

bare, in jeder Beziehung sich bewährende Messing

Spiralfedern. – Tausende von Anerkennungsschreiben

aus Damenkreisen aller Gesellschaftsklassen.– Namhafte

Frauenärzte, wie die Herren: Sanitätsrat Dr. med. Bilfinger,

Dr. med. Böhm, Dr. med. Prager, Dr. med. Eckstein, Dr.Gott
hilf Thraenhart, Dr. med. Birnbaum, die Naturheillehrerin

Frau Clara Muche u. a. empfehlen dieses Reformkorsettals das zweckmässigste und beste. – Solches wurde in FK

Vielen ärztlichen Werken und in Frauenzeitschriften äusserst loben

Pisa, Grand Hôtel -
Deutscheslaus Centralheizg.

GAMME§-HÜTEL-BALL
– Erbaut: 1901. – -

Toilettenraum bei jedem Zimmer.

SKöÄÄÄÄ

d erwähnt.

RSF&#A.

= Moderne KOrSettS, IT 40 Privat-Badezimmer.

in den feinsten Ausführungen und in den verschiedensten lei Orchester. . ,
Formen. – Anfertigung und Lieferung nur nach Maß. Gleiche Direk ion wie das

Reich illustrierter Katalog mit Maßanleitung auf. Verlangen umsonst und frei.

A-B- Meschke, Korsett-Atelier, Lieferant vielerfürstlicher löfe, /

ERosswein S. 28, Königreich Sachsen.

CHE-NTUA. Grd. Hötel Savoie Är, Ä
Fj

d K in der -

– Deutsches Haus T. R. Ä: -

1905 vollständig renovirt. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

krankheiten,

l .

partements mit Bad und Toilette. º n - . . . .

Einzige ruhige Centrale Lage beim Römer-Bahnhof. mittel und Saison krankheiten,

Skrofulose,

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

Am TÄT TFÄ

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort. perfekte sa- Na.) Ä„Ä

Palace-Hotel – Maloja-Engadin.

- « Ed. Smart.

GENU Eden-Palast

» « Um Parºk = Höte nen Heil - - heitej

H. H d richtungen-ÄÄÄt is mus.

S. r 5 U CC EINFOS "WächtJugendfrischeF –&Ä-Ä=

- S N2 eng mollig » –

die ENINSEN, EOI"iTLEMM

.., ... / F AK iafis G. m. b. H.

N / V. /e/- 7 W- Ä” Seit Jahren beſt bewährte u. n. d. neueſten

Sie/ SV/7 s 8 T wiſſ. Anford. eingerichtete Kuranſtalt f.bleiben dabei.N P. sd phyſ.-diät. Heilmethoden.

N ---- AuchA" G Herrl. Luftbäder- u. Lufthütten-Kolonie.

Ä Gebrauch L6 ür Kinderdfege Grosser Parºk

sº B S M. / N º S. dir. übergeh. i. ca. 40000 LMtr. groß

S†üc opf. U rall. - Ä eigenen eingezäunten Wald mit
-ºd. DaS Madel ÄÄ OY

M -h - as ganze Jahr geöffnet und beſucht. Im

RAPAL-LO (ltal. Riviera) bei Genua.ÄÄ
e - S AU. te OUVECTOUR LU1“. 111 EC1. B1OSS, GheſCWFt.

–> FZiviera – Splendid – Höte 1. -<– ÄÄ” farz

Eröffnung Dezember 1905. Haus allerersten Ranges. Direktion: Oreste Barbieri. 0!

TTÜTTETTSTFTTETTTTT- § 3 SK

NT 1. ZA Z- A b t B Deutsches Familienhaus– Stottern , eſ ej
am berühmten Boulevard Victor Hugo gelegen. Centralheizung. B. Sº - pfohlenes

Alb. Lichtenberger, Director (Sommer. Reichshôtel, Interlaken, Schweiz). hº gründlich Dir- G- ºenhºº- sº iftel bei all

Stalten LoschwitzÄ “ KUagen der Ahnungsorg

- Prospekt Herrliche - 5. 7AGESoOSIS
GRAND H0TEI gratis. Stuttgart- Lage. Frwachsene 3-4 7hee/öf

- " - . . - - - Honorar nach Heilung –„Aelteste ſinder /-2 Thee/öſ
- Haus allerersten Ran- staatlich durch S. M. Kaiser Wilhelm I. - NÄR akr Eine anvekt dosikungÄ

ges, nahe Casino. Herr- susgezeichnete Anstalt Deutschlands, NR N º". SSI . *... -.. s. > I> --

§§ESSWSZGIKSlicher Meeresblick. – 300 Betten. – 50 Appartements mit Bad. Vorteilhafte SÄS

Arrangements. – Weltbekanntes Restaurant. Wintergarten. Orchester. Eisen

bahnbureau. Garage. »- Direkti DIn PATTTA RID.

Sta Margherita Ligure d"Äte

= Hotel Regina Elena- = Ä.
Wunderb. Lage am Meere. Neu erbaut. Pension von 8 Frs. an. E. Westphal-Durante.

CNNE Hotel Continental

Ä

Sº

–Deutsches Haus I. R.–

Besitzer: H. R OST (Deutscher).

Dr"- Emmeraich”s Heilanstalt für “

orphium-cÄ)Alko hol-, Geg. 20 Pfg. in Markenſend.Hoock & Co.,

Hamburg, Knochenhauerſtr. 98b, wiſſen

: Mº. - -s ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.
«- Nerven-Kranke B.-BADEN Gegr. 890. über „Amiral“. Einz. bewährt. äußerl.

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang unter sofortig. Wegfall der Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

Spritze in 4–6 Wochen. Alkohol-Entwöhnung nach erprobt. Verfahren. Prosp. empfohlen u. abſolut unſchädlich gegen

kostenl. (Geisteskr. ausgeschl.) Bes. u. dirig. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte. KQ 'P U C Z

O

Sanatorium für Winterkuren ! Äm. Ä.rieden. Schon nach 14 Tagen zeigte

zu Ba II enstedt a. Harz I – Sehr mildes Klima; herrl. regenarme Lage. – ſich Abnahme: HüfteM, 4** em: . Das

von Dr. Max Rosel; früher Einzige ärztlich geleitete Naturheilanstalt im Harz. | Än fällt auch nºch Ähr hºwer
Ass.-Arzt bei Dr. Lahmann. Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden, Gicht, Reſultat um ſo wunderbarer, als . . .

Ermässigte Preise. Prosp. frei. Zucker, Fettsucht, Katarrhe, Rheuma, Asthma. geF. FTaU Paſtor S.

Mus = #

Magdeburger Delikates Pflaumenmus

für sparsame Hausfrauen

10 Pfd. Blecheimer (Postpaket) ./. 1.80

10 „ Emaille-Eimer %) „ 1.90

20 „ Blecheimer . . . . . . „ 3.50

15 „ Emaille-Wanne . . . . „ 3.75

25 „ Emai11e-Eimer . . . . „ 4.

Holzkübel30,40,50u.60PfInh.p.Ztr. 14.00

Fässer 80–120 Pfd. Inhalt „ „ 13.00

75 ca. 200

Feinster präp.Tafelhonig
1 hochfeiner Emaille-Eimer

(10 Pfd. Brutto-Gewicht) . . . ./. 3.00 Beim Kaiserl. Patent

ÄÄÄÄ
s -, «. «. - « IJÄjÄ!!!ÄI!Ä JÄ1Äl! ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄIÄt.

tl ÄltjizÄRÄllÄt ÄÄu ÄhjÄt. Äljºkt

j!!!jºjºjºjºjºjºjºjºjºjºjºjºjºjºjºjººjººjººjº

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjÄ!

Nährsalz-Kakao
Nährsalz-Kakao mit Haferzusatz

U) Nährsalz-Schokolade

sind, weil ohne Zusatz verseifender Alkalien hergestellt, wahrhaft

gesunde Kakao - Präparate, wirken blutbildend und verstopfen nicht.

Alleinige Fabrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN und WIEN.

ÄÄÄÄÄÄÄÄ
a) UÄÄU.

ÄÄltÄlt Ältlºſ j

UÄÄÄÄÄ

jjjj
jjjjÄÄl

illÄtkljillijſt j
jjjjjj.

- - zkij Wj

ÄÄÄÄÄ4

ÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄ!

jj

Ät!!JÄHI! lÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

jjjjjjjjj
W!!!! !!! !!ÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄjjjÄÄÄfi

Versand gegen Nachnahme. amte Sub Nr. 3163 ein
WW. «d. „* -- 4. 4 º. º - .“

J. rz Y ..Nahrungsmittel - Versand- getrag rke Kaiser. Königl. Hofieferanten. -

GESE>IISehaft ÄISR, debUIr 12 IÄUÄlÄljuju in Ält ÄÄÄÄl! ÄUtºll Ät!!!!!!!!Äutºtitutiºn setzt Ätztºutrºººrſ ÄtzÄ sº sºººzººtrºtz sei tºt. Ästhºstfººt in Ätºººy sººººººººººr ſtellt 141 Ät Äuº Itz. Ältº in Ät. Fºtº: zººl ºn tººs!!!! ºstlºttº **** Iºuz 1 F zÄU! Äll ÄUÄllÄlttF Älzººlſ!!!!!!!!!!!!
ſº tºll! ! Äslº tºtº HÄII Älflº ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄljÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

g S S ÄÄÄÄÄÄÄÄ #################################################################
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Magisches Buchstabenquadrat

A | E | E | E Die Buchſtaben ſind ſo zu ordnen,

daß die wagerechten Reihen bezeichnen:

1. den Helden eines Shakeſpeareſchen

P . . . . . . G Ä M

M | M 2. ein großes Meer;

G M M. N 3. einen Vogel;

N | O | O | O O 4. die Hauptſtadt eines Kronlandes

der öſterr.-ungariſchen Monarchie

R S | S | S | Z 5. Stadt, See und Fluß in Rußland.

Die erſte, dritte und fünfte ſenkrechte

Reihe iſt mit der entſprechenden wagerechten gleichlautend. Eta

Worträtsel

Drei Zeichen ſchrieb ich in den Wind,

Meint ihr, daß ſie verſchwunden ſind?

O nein, denn mir vor Augen ſteht

Ein Name, welcher nicht vergeht. G. S.

Umstelrätsel

Sei nicht dumm:

Bedrückt's dich,

Kehr die Mitte um,

Entzückt's dich. Dr. K. K. von Fr.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 452

Des Füllrätſels: Haubitze (Haube, Itz).

Des Anagramms: Sparta – Patras.

Des Buchſtabenrätſels: Flunder, Plunder.

Richtige Löſungen ſandten ein: Liſa in Zürich; Julius Pola

tſchek in Wien (4); Frl. Frida Sachs in Magdeburg (5); B. K. in

Lambsheim (Pfalz) (3); Freya in Halberſtadt (5); Frl. Margarete

Meyer in Wachendorf bei Syke (2); Frau Anna Schrader in Meran

Untermais; „Erzſchlaukopf“ in Paſſau (5); „Prinzeßchen“ in Wei

mar (3); Joh. P. Stoppel in Hamburg (3); Julius Czvetkovits in

Pécs (2); Otto in Gaildorf (6); Frau Annie Pelzer in Stettin (3);

K. Haus in Frankfurt a. M. (4); Baas Kaels in Aachen (3); Frau

Roſa Hechinger in München (3); Frl. Maria Touſſaint in Wildbad (3).

- - -

S ® S S S SD S. O DO G S

"

besches

Reichs

Parent

-

---

Rheinisches

TechnikumBingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker". Werkmeister.

Chauffeurkurs

Progr. frei.

O C

-Hygienische
Bedarfsartikel. Neues Kaººg

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

TET-Packung

ütermanns

NähseideSt. CS

s Beste.

G

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

LEIBNIZ

CAKES

ENTHÄLT NUR FEINSTE

MOLKERE BUTTER

S O O O ® S O ® O O O G O O O O O Gº Gº Gº S G S O Gº Gº S O ® S O_O_O O OS O O S S O O-O-O S S S

CAKES-FABRIK.HANNOWER.

schörz vor oftsraue.FEocrekEr

PººDEWARE FäECNPOSFERG

öffnen
-

Glänzendste

Tao-s
nen mitÄ.
gleitender

Musik

AD LIßTLN

ZS

zÄT

Ä.

Unitbertroffen N

WWE.

HEFÄTºº

Goldene Apotheke in Basel (Schweiz) S

EHEET #
Eifzen Sie Vor

#

In Apotheken & Drogerien à I Mark.
ſind meine neuen, beſond. präpariert. Holz

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidende à 1 / p. Dzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 G. p. Dzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte60 p.St., alle and Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt. Moos:

binden à / 1 25 p. Dßd. Bei 12 Dzd:

Binden 30% Rabatt. – Sämtliche Artikel

z.Geſundh.-U. Krankenpflege nach Preisliſte.

Emil Schäfer, Verbandſtofffabr., Chemnitz 1.

Eintritt

April u.

Oktober

Deutsche Müllerschule

Fachschule d.Werh.Deutscher Müller

GutenVerdienstÄ
v, besseren Kleiderstoffen ! Neuste

FSMT | Muster frei! Reste: zu Kleidern, Blusen,

Dippoldiswalde Ä- Röcken – gute Stoffe – bes. billig z. Aus

Sachsen 6. frei. wahl ſº S Vorteilhaft für Wieder

Städt. Technikum. verkäufer. Gute Ware kann nicht

billiger geliefert werden Versuch lohnt!

Johannes Schulze, Greiz.

ein kraftspendendes Getränk

HartWig & W0gel, Drß8len.
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Briefmappe

O. P. in Graz. 1. Wenn Sie ſich als

Abonnent unſrer Zeitſchrift legitimieren,

ſteht Fhnen die Benutzung unſers grapho

logiſchen Briefkaſtens frei. 2. Selbſtver

ſtändlich haben die deutſchen Reichsange

hörigen im Ausland das Recht, den Schutz

der deutſchen Geſandtſchaft in dem betreffen

den Lande in Anſpruch zu nehmen.

M. W. 1906. Ihr Gedicht „Hundes -

treue“ hat uns tief ergriffen, und wir

bedauern ſehr, von ſeinen vierunddreißig

Strophen nur einige wenige abdrucken zu

Eönnen, die uns beſonders originell. Und

wirkungsvoll erſcheinen.

Und eines ſchönen Sommermorgens

Da war der gute Hund dahin,

Es ſchien mit unſichtbaren Fäden

Zur fernen Heimat ihn zu ziehn.

Indeß das mut’ge Tier floh eilend

Auf einer flücht'gen, ſchwachen Spur:

Ohn einen Augenblick verweilend

Sucht es die Heimatſtätten nur. –

Als eines Tags Frau Elsbeth

Im grünen Forſte ſich erging,

Gedacht ſie zärtlich ihres Gatten,

An dem ſie liebend hing.

Da bricht nit einem Male

Ein großer Wolfaus dem Geſträuch hervor,
Wie man in dieſem abgeſchiednen Tale

Noch nie geſehen je zuvor.

Der große Rachen weit geöffnet,

Der Atem keuchend ſchwer,

Das graue Fell faſt ganz verſchoben

Vom raſchen Lauf hierher.

Und leiſe winſeln legt das Untier

Sich vor die arme Fraue hin.

„O Himmel!“ ruft ſie, „hilf mir!

Ich ſonſt verloren bin.“

Das Tier jedoch bleibt ruhig liegen,

Schaut ſie nur ſterbend an.

Ein kurzes heiſres Freudenbellen,

Dann war's um ihn getan.

E. K. in Freiburg i. B. Die viel

fach herrſchende Anſchauung, daß die

Kohlenvorräte der Erde bei dem un-

aufhörlich ſich ſteigernden Verbrauch ſchon

Im nächſten Jahrhundert völlig aufge

braucht ſein werden, iſt nach den neueſten

fachmänniſchen Unterſuchungen durchaus

unbegründet. Beſonders Deutſchland ver

fügt noch über ſehr reiche Kohlenlager,

die, ſoweit ſie mit Sicherheit haben be

Lechnet werden können, rund 280 Milliarden

Tonnen, wahrſcheinlich aber noch um die

Hälfte mehr enthalten. Dieſe Vorräte

würden, ſelbſt wenn der Verbrauch in

demſelben Maße wie bisher zunehmen

ſollte, den Bedarf Deutſchlands noch fur

mindeſtens 1000, wahrſcheinlich aber noch

für 500 Jahre decken. Die andern euro

päiſchen Länder, deren Kohlenvorräte zu

ſammengenommen noch nicht die Hälfte

von denen Deutſchlands ausmachen, wer

den freilich erheblich früher am Ende der

Förderung angelangt ſein; dagegen iſt

Nordamerika noch ſehr reich an Kohlen

(Schätzung 680 Milliarden Tonnen), und

vor allem werden die noch gar nicht ab

Zuſchätzenden Kohlenmaſſen, uber die Aſien

verfügt, dafürſorgen, daß in abſehbarerZeit

Von einem Kohlenmangel auf der Erde nicht

die Rede ſein kann. Insbeſondere Chinas

Vorrat erſcheint geradezu unerſchöpflich, die

Provinz Schamſi allein enthält nach der

Schätzung des verſtorbenen Geographen

Profeſſor von Richthofen nicht weniger

als 1260 Milliarden Tonnen Kohle; ebenſo

lagern in Sibirien und auf Sachalin noch

enorge, Unberechenbare Kohlenreichtumer.

10ö. Wenden Sie ſich je

Markenhändlerfirma Th. Buhl & Co., Lon

d0M E. C., Queen Victoria Street.

Ein fröhlicher Rheinländer. Sie

dichten in Ihrem „Lob des Weines“:

Mag, wer da will, die Welt durchſchweifen

Auf Suche nach dem treuloſ' Gluck,

Mag mancher teck nach Lorbern greifen,

Die oft vernicht’t ein Augenblick;

Mag dieſer ſich um Orden reißen

Und jener ſich des Mammons freun:

Ich tu' Gott Bachus Gabepreiſen

Und trinke froh mein Schöppchen Wein.

DaSie immer nur von Ihrem„Schöppchen“

ſprechen, ſo ſcheinen Sie trotz Ihrer Be

geiſterung für den Wein ein ſehr maßiger

Trinker zu ſein; leider, muſſen wir hinzu

fügen, ſind Sie auch ein ſehr mäßiger

Dichter, und wir glauben kaum, daß Gott

Bacchus, der bekanntlich von den Dichtern

ſehr verwöhnt worden iſt, auf Ihr Lob

ſonderlich ſtolz ſein wird.

Versuchen Sie

Matheus Müller

(TR
99

halbtrocken oder trocken

und bilden Sie sich selbst Ihr Urteil!

Zur Herstellung dieser Marke werden

nur beste Weine der Champagne

verwendet.

Matheus Müller, Eltville a. Rh.

SEKTKELLEREI. GEGRÜNDET 1838.

Hoflieferant Seiner Majestät des Kaisers und Königs, des Königs von

Bayern, des Königs von Sachsen und des Königs von Württemberg,

Seiner Königl. Hoheit des Grossherzogs von Baden, des Gross

herzogs von Oldenburg, des Grossherzogs von Mecklenburg-Strelitz,

des Fürsten Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, des Herzogs

Karl in Bayern, des Kronprinzen von Schweden und des Prinzen

Christian von Schleswig-Holstein.

Zu haben in allen HÖtels und Restaurants. – Zu beziehen durch den Weinhandel.

Haus-Musik der Zukunft

Euchen, Aufläufe

Rezeptbücher für warme Mondamin-Gerichte gratis

erhältlich von Brown & Polſon, Berlin C. 2, Abt. A. 11.

halten durch Mondamin den feinen, köſtlichen Geſchmack. Kurz,

Mondamin iſt jetzt für die praktiſche 3ausfrau unentbehrlich.

LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Literatur- und Normal-Harmonium

. g Anerkannt bestes M. Hofberg, Leipzig-Plagwitz

SUU UV(MB iſt deutsches Fabrikat Königl. ital. Hof-Harmonium-Fabrik

Vertreter an allen grösseren Plätzen. Illustrierter Katalog gratis und franko.

Onda II Geregelte Verdauung

g g . wird nach dem Urteil ärzt

in der Winterküche? licher Autoritäten am

verdickt nachÄÄ ÄÄÄ der r beſten durch Duº. Roos’

einen Zutaten, z. B. Wein- und Bierſuppen uſw. Die ſonſt wenig inn-Ahi O O

beliebten einfachen Gemüſe werden mit Mondamin-Saucen augratin, Flatulin Pillen erzielt, H Cº

Tomaten-Sauce uſw. von Groß und Klein gern gegeſſen. Eier- ſich auch bei Blähungen,

und warme Wachſpeiſen für Jung und Alt er- Säurebildung U. Sodbren

nen vorzüglich bewähren.

Originalſchachtel Mk. 1.– in den Apotheken.

Evtl. Näheres durch Dr. J. Roos, Frankfurt a/M.
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Tier leben in freier Natur, photographiſche Aufnahmen

frei lebender Tiere von Cherry und Richard Kearton, Text von

Richard Kearton, überſetzt von Hugo Müller (Wilhelm Knapp,

Halle a. S.). Seit Jahren iſt die photographiſche Kamera ein

ſtändiger Begleiter der Naturfreunde. An Landſchaftsphoto

graphen iſt kein Mangel in allen Teilen der Erde. Allmählich

aber greift auch der Tierfreund, der ſonſt ſeltſamerweiſe mit der

Büchſe Feld und Wald zu durchziehen pflegte, nach dem harm

loſeren Apparat, der es ihm ermöglicht, alle die zahlloſen Momente

des Tierlebens in freier Natur, die er ſelbſt beobachtet, glaub

haft vor den Augen andrer wiedererſtehen zu laſſen. Die Ge

brüder Kearton gehören zu den Bahnbrechern auf dem Gebiete

der Tierphotographie; ſie haben England nach allen Himmels

richtungen, zu allen Jahreszeiten durchſtreift und die heimiſche

Tierwelt mit allen möglichen Erfindungen überliſtet. Bald iſt

es ein ausgeſtopfter Ochſe, bald ein Schaf, in deſſen Innern die

Kamera verborgen iſt, bald genügt ein grünes Tuch im Walde

oder ein mit Schilf überdeckter Kahn, um die Wachſamkeit der

Tiere zu täuſchen. Die ſo erzielten Aufnahmen ſind denn auch

im eigentlichen Sinne des Wortes Spiegelbilder der Natur.

Durch nichts geſtört in ihrem Naturleben ſehen wir die Vögel

beim Neſtbau, beim Brüten, die Inſekten an den Halmen kriechend,

die Spinnen beim Weben ihres Netzes. Und tatſächlich lehrt uns

das auf photographiſchem Wege erzielte Bild die Tiere ganz

anders ſehen und verſtehen. Manche Eigenarten werden uns erſt

durch die viel ſcharfſichtigere photographiſche Platte offenbar.

Sehr inſtruktiv iſt in dieſer Hinſicht die Gegenüberſtellung zweier

Zeichnungen eines Rotkehlchens aus dem achtzehnten und neun

zehnten und einer Photographie aus dem zwanzigſten Jahr

hundert. Richard Kearton begleitet die Bilder mit einem un

gemein friſch geſchriebenen Text. Das Buch, deſſen Aus

ſtattung engliſche Vorbilder nicht verleugnet, macht einen vor

nehmen Eindruck.

FGold.

Worauf kommt es bei der Beurteilung und Auswahl

eines Sectes an?

1. auf gediegene Qualität des Weines

2. auf tadelloſen Geruch und Geſchmack

3. auf hervorragende Bekömmlichkeit.

„Kupferberg Gold“ iſt derjenige Sect, der dieſe Be

r Eheleute“

dingungen vollkommen erfüllt, und wird deshalb mit Recht

als die hervorragendſte deutſche Sectmarke angeſehen.

Aus der Werkstatt direkt an Konsumenten
also ohne Zwischenhändler und mit dem Prinzip, das Beste

billigst, nicht aber das Billigste, liefern wir unsere

Spezialitäten, moderne u. altdeutsche Esszimmer

und engl. Schlafzimmer-Einrichtungen. Büffet wie

Zeichn Eiche gewichst mit feiner Bleiverglasung F

M. 155 frko. u.emballagefr.jed. Station: Stuhlr-F

wieZeichnung, massiv EicheM. 8.50. Muster

bücher und Referenzen frankozu Diensten

Fulda S.w. Conr. Sauer Söhne

Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.

Fi„ U
G Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Bedarfs - Artikel

- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

Eine Tasse des köstlichen

Wan Houten”s Cacao

gibt dem Körper ein Gefühl erhöhten

Wohlbehagens und des Gesättigtseins.

- -

echnikum Konstanz
am Bodensee.

Höhere Lehranstalt für Maschinen- und Elektro-Ingenieure.

Techniker- u. Werkmeisterabteilung Kurse für Schiff- u. Schiffs

maschinenbau, Automobiltechnik, elektr. Kraftübertragung, Han

delswissenschaft und Volkswirtschaftslehre.

Semester-Beginn: April u. Oktober.

L

Die Direktion.

Mehr als 1, Pfund
Margarine wird täglich verbraucht

Wir liefern

unübertroffene Qualitäten

No. 1 Pfund 69 Pfg.

* 2 * "

„ 3 „ 52 „

Postpaket 9 Pfund in 1 Pfund-Stücken

gegen Nachnahme.

Nahrungsmittel-Versand

Gesellschaft, Magdeburg 12.

IDEALE BUESTEERZIELT" MAN D

PILULES ORIENTALES"
die einzigen. Weiche Ohne der Gesundheit zu

Sº schaden, die Entwickelung und die Festigkeit

der Formen der Büste bei der Frau sichern.

%>TS RATIE, Apoth. 5, Pass. Werdeau. Paris. Schachtel m. Notiz M. 5,3Ofko;

% Z Geg Nachn M. 5,50. – DEP0Ts : Berlin, HADRA, Apoth.

- Z Spandauerstr.77.– München,EMMEL,Ap0th Sendlingerstr.,13.

Frankfurta.M. Engel-Ap0th. - Breslau, Adler-Ap0th.Ring,59.

Rönisch Pianos
K. KHfPanjab in Dresden,

Vertreter an allen Plätzen der Welt.
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Eingegangene Bücher

und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt)

Bleibtreu, Carl, Beaumont. Illuſtr.

von Chr. Speyer. ./. 1.–. Stuttgart,

G. Krabbe.

Bo11ack, Léon, Comment et pour quoi la

France doit renoncer à l’Alsace-Lor

raine. Fr. 1.–. Paris, Librairie A.Taride.

Bouffier, Lehre der maleriſchen Per

ſpektive. Wiesbaden, Franz Bof

fong.

–, Anleitung zur Paſtellmalerei. Ebd.

Briefe Herman und Giſela Grimms an

die Geſchwiſter Ringseis. ./. 1.50.

Berlin, Fontane & Co.

Camera-Almanach 1905, Deutſcher. Ein

Jahrbuch für Amateurphotographen.

Hrsg. von Fritz Loeſcher. Mit zahl

reichen Abbildungen. / 3.50. Berlin,

G. Schmidt.

Carnegie, Andrew, Das Evangelium

des Reichtums und andre Zeit- und

Streitfragen. / 5.–. Leipzig, von

Schalſcha-Ehrenfeld.
-

Dam, Ernſt A., Heidezauber und Mäd

chenliebe. Roman. / 2.–. Berlin, Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar Preis 2.mk 50 Pfg
Richard Döring.

Damroſch, Joſ. H., Der Kupferdreier

oder Treue um Treue. Gin Unmoder

mes Drama. /. 2.50. Berlin, A. Unger.
- -

-

Dörnthal, Alfons, Gebrochene Wipfel. Phºsphorgauer Kalk 4, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Trägant 3,0,
Novellen. / 2.–. Berlin, Fontane

& Co.

Engel, Dr. Ed., Geſchichte der franzöſi

ſchen Literatur. 6. Aufl. ./. 6.–. Leip

zig, J. Baedeker.

Gaedertz, K. Th., Im Reiche Reuters.

Neues von und über Fritz Reuter in

Wort und Bild. / 2.–. Leipzig,

G. Wigand.
- -

– –, Was ich am Wege fand. Blätter

und Bilder aus Literatur, Kunſt und

Leben. Neue Folge. / 6.– Ebd.
Heyſe, Paul, Novellen. Liefg. 15–22 à

40 . Stuttgart, Cotta Nachf.

Hintrager, Dr., Wie lebt und arbeitet

man in den Vereinigten Staaten?

Nordamerikaniſche Reiſeſkizzen. 2. Aufl.

/. 5.–. Berlin, Fontane & Co.
Johannes, Adolf, Aus dunkeln Gärten.

Skizzen. /. 1.–. Stuttgart, Strecker

& Schröder.

Juſti, Ferd., Heſſiſches Trachtenbuch.

4. (Schluß-)Liefg. ./. 6.–. Marburg,

Glmpert.

v. Kohlenegg, Viktor, Paul Utes Frau.

Roman. / 6.–. Berlin, Fontane

& (GO.

Krawutſchke, J. P., Imago picta. Eine

farbig-figürliche Formenfolge. Serie I

„t. 20.–.. Zürich, M. Kreutzmann.

º berts Gartenfreund. 5. Aufl. Trier,

intz.

Löwenberg, Dr. J., Detlev von Lilien

cron. Mit Porträt. 50 2. Hamburg,

Gutenberg-Verlag.

Lovera, Romeo, In Italia; italieniſcher

Sprachführer mit deutſcher Ueber

Ä /. 2.50. Leipzig, E. Haber

(llO.

Mir au, Leo (Buenos Aires), Lieder aus

weiter Ferne. /. 1.–. Leipzig, K. Kau

piſch.

Montgelas, Gräfin Pauline, Oſtaſiatiſche

Skizzen. München, Th. Ackermann.

Morgenländiſche Bücherei, herausgegeben

von Dr. Erich Biſchoff. III: Thalmud

Katechismus. IV: Der Korän. à ./. 2.–.

Leipzig, Th. Grieben.

Müller, Guſtav Ad., Ein Liebeswunder.

Novelle. Leipzig, Müller-Mann.

Müller, J. P., Mein Syſtem. 15 Mi

nuten täglicher Arbeit für die Geſund

heit. /. 2.–. Leipzig, K. F. Koehler.

Mutter, Die Zeitſchrift für Verbreitung

anerkannter Geſundheits- und Er

ziehungslehre. Jährlich 12 Hefte / 3.–.

Berlin, G. Staude.

Negri, Ada, Mutterſchaft. Gedichte. Aus

dem Italieniſchen überſetzt von Hedwig

Jahn. ./. 3.–. Berlin, Fontane & Co.

Niedermayr, Hans, Leitfaden zur Er

lernung des Karambolſpiels mit be

ſonderer Berückſichtigung des Serien

ſpiels. Mit 122 Jlluſtr. München,

C. Haushalter,

Nordau, Max, Mahä=Róg und andre

Novellen. /. 3.–. Berlin, A. Schall.

Ohagen, A., Die Sobotenburg. Eine

Dichtung vom Zobten aus Schleſiens

ſlawiſch-germaniſcher Heldenzeit. Bres
lau, C. Dülfer.

Photographie, die bildmäßige. Eine

Sammlung von Kunſtphotographien

mit Text. Herausgegeben von F. Mat

thies - Maſuren und W. H. Jdzerda.

Lieferung 1: Die Landſchaft. / 4.–.

Halle, W. Knapp. -

Photographiſche Kunſt, die. Ein

Jahrbuch für künſtleriſche Photo

graphie. III. Jahrg. Herausgegeben

von F. Matthies - Maſuren. / 8.–.

Halle, W. Knapp.

Radziwill, Catharine Prinzeſſin, Meine

Erinnerungen. Aus dem Engliſchen.

3. Aufl. Leipzig, Schmidt & Günther.

Ritter, Herm., Allgemeines über Streich

inſtrumente ſowie Ideen über ein

neues Streichquartett. 20 º. Leipzig,

B. Senff.

Scherf, Joh. Chr., Einſame Gänge. Ge

dichte. / 2.–. Leipzig, Gg. Merſe

burger.

Schiller, Karl, Handbuch der deutſchen

Sprache. 2. Auflage. Liefg. 21 bis 25

à 50 . Wien, A. Hartleben.

Schutzky, O., Schauſpiele. I./II. Band.

Wiesbaden, Selbſtverlag.

Spies, Hermine, Ein Gedenkbuch für

ihre Freunde. Von ihrer Schweſter.

3. Aufl. / 5.–. Leipzig, Göſchen.

v. Suttner, Bertha, Der Frauenwelt

bund und der Krieg. / 120. Berlin,

Voſſiſche Buchhandlung.

U Lküll, Gräfin, Im Weiterſchreiten.

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Ä »/. 4.–. Berlin, Fontane

& GO.

Viereck, E., Sanſara. Skizzen und No

vellen. Zürich, C. Schmidt.

v. A)entorff, Herm., An ihren Früchten.

Rºman aus einer Großſtadt. / 4.–.
Zürich, C. Schmidt.

Zeitſchrift des Deutſchen und Oeſterreichi

ſchen Alpenvereins. Jahrgang Ä.
/ 10.- München, J. Lindauer

3iege Dr. J. H., Die wahre Urſache

der hellen Lichtſtrahlung des Radiums.

2. Aufl. Zürich, Orell Füßli.

„Muß meiner Jirau mehr Koſtgeld geben.“

Es ſcheint kaum wünſchenswert, dieſes Ziel zu erreichen und doch,

wenn der erhöhte Appetit der Kinder die Veranlaſſung dazu iſt, ſo

ſind die Eltern um ſo glücklicher, wie es die von Herrn Preiß in den

folgenden Zeilen beſchriebene Erfahrung beweiſt.

Dresden, Wittenbergerſtraße 91, den 25. Januar 1905.

Veranlaßt durch vielſeitige Empfehlung Ihrer Scotts Emulſion, habe auch ich

einen Verſuch mit derſelben gemacht. Den Antrieb dazu gab mein vierjähriger Sohn

Woldemar, der ſeit ungefähr einem Monat abends immer über Kopfſchmerz klagte,

keinen richtigen Appetit zum Eſſen hatte und teilnahmlos in einer Ecke ſaß, ohne mit
den andern Kindern zu ſpielen. Das Kind nahm zuſehends ab, und da ich befürchtete,

daß es krank werden würde, entſchloß ich mich, ihn Scotts Emulſion nehmen zu P -

laſſen, Zu meiner großen Freude kann ich ſagen, daß ihm ſowohl als ſeinen Ge- 2 S

ſchwiſtern, die ebenfalls davon nahmen, das Präparat vorzüglich bekommt. Das

Kind hat ſchon lange nicht mehr über Kopfſchmerz geklagt, im Gegenteil, es ſpringt

mir munter entgegen, wenn ich abends nach Hauſe komme, und meiner Frau muß aſchen Atlas
ich mehr Koſtgeld geben, denn die Kinder eſſen viel mehr wie früher.

-

über alle Teile der Erde

ID
SNWZ

(gez.) Oscar Preiß.

Wohl kaum ein anderes Mittel kräftigt ſchwächliche Kinder raſcher

ÄÄ #Ä ÄÄ Ä erſte,

ie urſprüngliche Lebertran-Emulſion, und das Scottſche Verfahren iſt -

das einzige, das den widerlichen Geſchmack des gewöhnlichen Lebertrans 36Haupt-370Nebenkarten

(der deswegen in vielen Fällen gar nicht genommen werden kann)

gänzlich verdeckt.

-

0 º -
Obaz. (rème

n Tuben 50 Pfennig

– FWOLFF & SOHN –

BERLIN.- KARLSRUHE.- WIEN.

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M. Stuttgart, Deutſcheº,
Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma- Zu haben in Apotheken, Parfümerie-,
tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen. D- Drogen- und Friseur-Geschäften.

das Richtige?
-

Im0UrSE: #

Dunkel von Farbe. Stark conzentriert.

Besitzt den Wohlgeschmack des Fleisches.

Sparsam im Gebrauch.

"#####“ARM0R & Cº Ltd HAMBURG

Unser KOchbllch erfasst von Frau Lina Morgenstern wird gegen Einsendung einer

Staniol-Kapsel unseres Fleisch-Extraktes Jedermann kostenlos zugesandt.
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P. in Sachſenhauſen. Schachlehrbücher gibt es eine ganze

Menge, und wohl jedes erfüllt ſeinen Zweck. Wir nennen Ihnen bei

Ä die „Schachſchule“ von J. Metger (Verlag von Veit & Co.
UN VetPztg). r

E. A. S in Groddeck. Nr. 7 haben Sie doch nicht richtig ge

löſt. Ihr Zug 1. Tg5–g4 wird durch Sf5–d4 2. Sh7–f8 Sd4×c6 oder

Sd4–c2, auch durch 1. . . . . Sf5–e3 widerlegt.

J. Gr. in Karlſtadt (Kroatien). Den Dreizüger Kc5, e4 hatten

wir bisher nicht erhalten. Wir werden ihn ſorgfältig prüfen. Und ge

gebenenfalls dankend aufnehmen.

E. P. - M. in Frankfurt a. M. Die „Doppelaufgabe“ lehnen

wir wegen zu großer Einfachheit der Löſungen dankend ab.

Richtige Löſungen ſandten ein: F. Schneider - in Wiesbaden

zu Nr. 6, Dr. E. L. in Graz zu Nr. 7. »

FAUs Jnduſtrie und Gewerbe

(Hus dem Oublikum)

Das Technikum Altenburg, eine höhere Und mittlere techniſche

Lehranſtalt für Maſchinenbau und Elektrotechnik, hat neuerdings eine vom

Verein deutſcher Papierfabrikanten unterſtützte Abteilung für Papiertech

nik ſowie eine Abteilung für Automobiltechnik eröffnet. Programme und

nähere Auskunft erhältman koſtenlos durch die Direktion des Technikums.

Die Zeitungsreklame iſt zu einem wtchtigen Faktor Umſers ge

ſamten Wirtſchaftslebens geworden. Vielen Tauſenden in Handel

und Induſtrie iſt ſie das Mittel zur Förderung ihrer Zwecke. In

weiten Kreiſen ſieht man deshalb dem um die Jahreswende er

ſcheinenden Zeitungskatalog der Annoncen-Expedition Rudolf Moſſe

ſtets mit beſonderem Intereſſe entgegen. Er iſt das unentbehrliche

Handbuch des Inſerenten. In überſichtlicher Anordnung enthält er

alle auf den Annoncenteil der Zeitungen, Zeitſchriften und Fachblätter

bezüglichen Angaben und gibt ſelbſt dem Laien die Möglichkeit, die

Inſertionskoſten einer beſtimmten Anzeige für eine beliebige Zeitung

aufs genaUeſte zu berechnen. Oder eine ihm zugehende Rechnung nachzu

prüfen. Dies wird ermöglicht durch Rudolf Moſſes Normalzeilen -

meſſer, welcher der ſoeben erſchienenen 39. Auflage des Zeitungskata

logs in einer gänzlich neuen, geſetzlich geſchützten Form beigegeben iſt.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme

für die

fü r fg e | p a lk e r e

bei RUAdlOf MIOSSE --

Annoncen = Expedition le Pl F. ,

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- LAonpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1./ 8O G. Reichswährung

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., HaM

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttaart, Wien, Ziirich.

Für Fahrräder und Automobile

Der Appetit erwacht, die

– EST –Man verlange_ie 22 ausrücke des Sees zuPE

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder"

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

a e matogen
geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

IDMMEL"s“ ==ººººººº-Tº-T

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Phi 1 a. ntrop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(Verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhauS WiesbadenE,8,

AN DENT APOTHEKEN.

S

Ä4 W w D -

hmig Weidlich, ZeifZ1

Continental
Pneumatic

Zuverläſſig und im Gebrauch ſehr billig

Continental CaoutchouC- u.

Gutta Percha-Co. Hannover

Ihr Haushaltungsgeld
hält länger wie bisher, wenn sie in der Küche die Fort

schritte der Neuzeit benutzen. Sie finden die Rezepte zu

billigen und doch so guten Speisen in den Büchern, welche

von Dr. Oetker in Bielefeld umsonst zugeschickt werden.

Sie finden Dr. Oetker's Fabrikate: Backpulver, Pudding

Pulver und Vanillin-Zucker à 10 Pfg. (3 St. 25 Pfg.) in allen

besseren Geschäften.

75 PFNºrcºr.

Akademie Friedberg
bei Frankfurt a. M.

Polytechn-Institut
für Maschinen-, Elektro- und

Bau-Ingenieure,

Sº wie für AESlºtekten:

Echte Briefmarkers

5GCD nur Mk. 4.–, OOO - St. nur Mk. 12.

Braunschweiger Mumme.
Blutarme M

geniessen zur Stärkung und Blut

bildung Braunschweiger Mumme.

Brustkranke

nehmen als bestes Kräftigungs- u.

Heilmittel Braunschweiger Mümme.

Husten, Katarrhe

beseitigt man am sicherst. durch die

malzreiche Braunschweiger Mumme.

Nervenkranke

fühlen sich am wohlsten nach Ge

nUSS der Völlig reizlosen alkohol

„freien Braunschweiger Mumme.

Fl, M. 1.80 frei Haus. Pöstkoii 2 F.

Mummerauerei Franz Steger
Braunschweig

S-"Jygienische "
/ Bedarfsartikel empfiehlt W

Frau Anna Hein, Berlin 9,

Ä Oranienstr. 65. Katalog gratis.

- - Beste Monatsbinden

> Dtz. 1.25 ./., 3 Dtz. 3.- ./.

FRITÄT Maschinenbau und

Elektrotechnik

"Ingenieur

Techniker-Kurse

E- Verſicherungsſtand über 46 Tauſend Policen. -

Allgemeine Rentenanstalt Stuttgart
lehens- u. Rentenversicherungsverein auf ſegenseitigkeit

Gegründet 1833. Reorganiſiert 1855.

- Aller Gewinn kommt ausſchließlich den Mitgliedern der Anſtalt zugute. Außer

den Prämienreſerven noch bedeutende beſondere Sicherheitsfonds. .

-“S-“S-“N-“>.

Rentenversicherung

2,7 Millionen Mark verſicherte Jahresrente.

Für Männer und Frauen gesonderte Rententarife aufneuesten Grundlagen- -

Jährliche oder halbjährliche Leibrenten, zahlbar bis zum Tode des

Verſicherten oder bis zum Tode des längſt Lebenden von zwei

gemeinſchaftlich Verſicherten, ſowie aufgeſchobene, für ſpäteren

e Bezug beſtimmte Renten.

Hohe Rentensätze. HIIes dividendenberechtigt. Letzte Dividende 4 Prozent der Rente.

Eintritt zu jeder Zeit und in jedem Lebensalter. Rentenberechnung vom Tage -

der Einlage ab. Mit Ausnahme der Leibrenten auf das längſteLeben zweier Perſonen

können die Verſicherungen auch in Form mit Rückvergütung eingegangen werden.

Perſonen, welche auf das Erträgnis ihrer Kapitalien angewieſen ſind, haben

Gelegenheit, ſich ſichere, bis zu ihrem Ableben fortdauernde und den gewöhn

lichen Zinſen gegenüber weſentlich höhere Einkünfte zu verſchaffen. ".

«- Nähere Auskunft, Proſpekte und Antragsformulare koſtenfrei durch die Ver

treter und durch das Bureau der Anſtalt, Tübingerſtraße Nr 26 in Stuttgart.

Unübertroffen

für den Teint

es den

sei hiermit Dr. Wolfer

mann’s Bruchband „Perfectio“

empfohlen; es ist nach Aus

Spruch erster medizin. Autori

täten das beste der Welt und

Wirkt wie kein anderes auf

Heilung des Bruches hin. (S. Zen–

) tralblatt für Chirurgie.) Das

Bruchband sitzt äusserst be–

CUem. Die weiche Gummi

pelote übt einen durchaus mil–

den, auch von empfindlichen

Patienten leicht zu ertragen–

den Druck aus; sie verschliesst vermöge ihrer sinnreichen Konstruktion die Brüch

Pforte mit grösster Sicherheit. Prospekte und Anweisung zum Massnehmen sowie

Empfehlungen der med. Fachpresse und ärztl. Gutachten werden gratis u. frk. versandt.

40 altdeutsche Groschen und Kreuzer „ 1.50 Augenblicklich behoben.

SO A . ? F g? 4.–- . . Belohnungen: Hundert

S8 deutsche Kolonien . . . . . . . „ 3.–- tauſend Francs, ſilb. U. gold.

200 englische „ . . . . . . . „ 5.– / Medaillen U. h0rs concours.

–100 seltene Übersee . . . 80 v Auskunft gratis u. franko.

Sº 259 – » „ . . „ 8.75 - - > Man ſchreibe an Dr.Cléry,

ſº Ä 600 Europa . . . . . . „ 750 | 53 Boulevard St. Martin, Paris.

z-G- Alle verschieden und echt. TED

Llste gratis

Albert Friedemann

LEIPZIG, Josefinenstrasse 19– 25

Briefmarkenalbums in allen Preislagen.

sowie sämtlichehochfeinsten Ausführung O

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.–

Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

ChrTauber WiesbadenLM

E. Kraus, Berlin Kommandanten-Strasse 55,

"3 Spezialfabrik f. chirurgische Bandagen.

Empfohlen von Autoritäten TV

Wahlschmeckend appetitanregend

leicht verdaulich.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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3- Erscheint jeden Sommtag -G

Deutſche Illuſtrierte Zeitung

Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 7s Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr. 4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Einer Mutter Sohn

Roman von Clara Viebig

(Fortſetzung)

FW einem Spürſinn, der einem Poliziſten

FW Ehre gemacht hätte, forſchte die Mutter dem

Sohne nach. Hätte Schlieben eine Ahnung davon

Das Märchen vom Menſchenfreſſer.

1906 (Bd. 95)

gehabt, wie oft, zu allen Tages- und Abendzeiten

ſeine Frau um Wolfgangs Wohnung ſtrich, er

wäre dem auf das entſchiedenſte entgegengetreten.

Der brennende Drang, von Wolfgang zu hören, von

ihm zu wiſſen, ließ Käte die eigne Würde ver

geſſen; mehr als einmal ging ſie, während ſie ihn

abweſend wußte, hinauf, vorgeblich, um ihm dies

und jenes zu bringen. War ſie dann allein –

die ſchwatzhafte Wirtin wußte ſie ſich vom Halſe

zu halten –, ſo fuhr ſie mit forſchenden Augen

in beiden Zimmern umher, ſpähte auf ſeinen

Schreibtiſch, wendete ſogar jedes Blättchen Papier.

Sie kam hier oben gar nicht zur Beſinnung ihres

Tuns, ging ſie aber wieder die Treppe hinab,

dann kam ihr das Gefühl eigner Erniedrigung;

ſie wurde rot und ſchämte ſich vor ſich ſelber

Dreher

Nach einem Gemälde von Georg Schuſter - Wold an

(32
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und ſchwor ſich's zu mit hundert Eiden, dies nie,

nie wieder zu tun. Und tat es doch wieder. Es

war ihr eine Qual, und ſie konnte es doch nicht

laſſen.
-

ſ An einem kalten Wintertag war's – ſchon

Abend, nicht ſpät für Berliner Begriffe, aber doch

immerhin ſchon Ladenſchluß, und Theater und

Konzerte hatten längſt begonnen –, als Frau Schlie

ben noch in der Wohnung ihres Sohnes ſaß.

Acht Tage war er nicht draußen geweſen –

warum nicht?! Eine große Unruhe hatte ſie

heute plötzlich gepackt, ſie hatte hin zu ihm müſſen.

Ihr Mann wähnte ſie in der Hauptmann

Premiere – dahin konnte ſie ja auch noch ſpäter,

Wolfgang mußte jetzt doch unbedingt bald nach

Hauſe kommen, hatte er ihr doch auf ihr fragendes

Briefchen geantwortet: er ſei erkältet und halte ſich

abends immer zu Hauſe. Nein, ſie wollte ja auch

gar nicht, daß er zu ihr hinauskam und ſich noch

mehr erkältete, aber es war wohl natürlich, daß

ſie nun einmal nach ihm ſah! So machte ſie ſich

ſelber etwas vor. Und ſie wartete und wartete.

Die Zeit verſtrich ſehr langſam. Gegen ſieben

Uhr war ſie gekommen, jetzt war es bereits neun.

Zum ſo und ſo vielten Male hatte ſie die beiden

Zimmer durchmuſtert, am Fenſter geſtanden, zer

ſtreut auf das Straßengewühl hinabgeblickt, ſich

hingeſetzt, ſich wieder erhoben und wieder hin

geſetzt. Jetzt ging ſie in raſtloſer Unruhe auf

und nieder. Die Wirtin war ſchon ein paarmal

hereingekommen und hatte ſich drinnen zu ſchaffen

gemacht; die neugierig-forſchenden Blicke der Frau

wären Käthe ſonſt läſtig geweſen, jetzt achtete ſie

nicht darauf. Noch konnte ſie ſich nicht entſchließen,

fortzugehen – er war krank, warum kam er dann

nicht nach Hauſe?! – Ihre Unruhe war zu groß.

Es laſtete auf ihr wie die Vorahnung eines

nahenden Unheils. Nun mußte ſie aber wirklich

die Wirtin fragen – ſchon zehn Uhr –, kam er

denn immer ſo ſpät, trotz ſeiner Erkältung?! Sie

klingelte nach der Frau. Dieſe kam, innerlich ſehr

gereizt, daß die Dame ſie nicht längſt ins Ver

trauen gezogen hatte: ei, nun konnte die lange

warten, die hochmütige Prieſe, was wollte die

denn nun?!

„Mein Sohn kommt wohl immer ſpät,“ fragte

Frau Schlieben; ihre Stimme klang gemacht ruhig,

ſie durfte doch ſolch eine Frau nicht merken laſſen,

wie unruhig ſie eigentlich war.

„Es geht,“ ſagte die Wirtin. „Mal ſo, mal ſo!“

„Ich wundere mich nur, daß er heute ſo ſpät

kommt bei ſeiner Erkältung!“

„So – iſt der Herr erkältet?“

Wie, die Frau, bei der Wolfgang nun ſchon faſt

ein Vierteljahr wohnte, wußte nichts davon, wußteſo

wenig von ihm?! Und ſie hatte doch verſprochen, be

ſonders gut für ihn zu ſorgen! „Sie müſſen ihm

abends eine Wärmflaſche machen. Es iſt ſo kalt hier

im Zimmer–“ fröſtelnd rieb ſich Käte die Hände–

„und morgens vor dem Aufſtehen ein Glas Emſer

mit heißer Milch bringen!“

Die Frau hörte ſofort den gar nicht aus

geſprochenen Vorwurf heraus und wurde noch

gereizter. „Na, wenn er überhaupt nicht nach Hauſe

kommt, kann ich ihm doch abends keine Wärm

kruke machen und morgens keine heiße Milch!“

Wie – gar nicht nach Hauſe kommt?! Käte

glaubte nicht recht verſtanden zu haben. Sie ſah

das Weib mit großen Augen an: „Ueberhaupt

nicht nach Hauſe kommt?!“

Die Frau nickte: „Ich ſage Ihnen, werte Dame,

möbliert vermieten iſt kein Spaß, da muß man

vieles mit in Kauf nehmen. So 'ne junge Herrn –

na, ich ſage ſchon!“ Sie lachte halb ärgerlich,

halb beluſtigt auf. „Da hatte ich mal einen, der

blieb ganze acht Tage weg – der erſte war vor

der Tür, ich hatte Angſt um meine Miete – ich

mußte ſchließlich nach der Polizei rennen!“

„Wo war er denn – wo war er denn ?!“

Kätes Stimme ſchwankte. - "

Die Frau lachte: „Na, da fand er ſich denn

wieder an!“ Sie ſah die Angſt der Mutter, und

ihre Gutmütigkeit war doch größer als ihre

Schadenfreude. „Der kommt ſchon wieder, gnä'

Frau,“ beruhigte ſie. „Sie kommen alle wieder.

Haben Sie man keine Angſt. Und Herr Schlieben

iſt ja auch erſt zwei Tage weg!“

„Zwei Tage weg–zwei Tage?!“ Zwei Tage

war's her, daß er auf ihr Briefchen geantwortet

hatte: er ſei erkältet und hielte ſich zu Hauſe!

Wie eine Irre ſah Käte um ſich, ganz verſtörten

Blickes. Wo war er denn, dieſe ganzen zwei

Tage? Nicht hier und nicht bei ihr – o, bei

ihr ſchon ſeit acht Tagen nicht! Im Geſchäft

mußte er aber doch noch geweſen ſein, ſonſt hätte

Paul ihr's mitgeteilt. Aber wo war er die übrige

Zeit? Das waren doch immer nur ein paar

Stunden. Und ein Tag iſt lang. Und die Nächte,

die Nächte! Herrgott, die Nächte, wo war

er die Nächte?!
- -

Käte hätte laut herausſchreien mögen, aber

dieſes Weib hier ſah ſie an mit ſo ſpitzen, neu

gierigen, harten Augen, daß ſie, die Nägel der

einen Hand in die innere Fläche der andern

grabend, ſich bezwang. Aber ihr Sprechen ward

nur ein Flüſtern: „Iſt er denn ſeit zwei Tagen

gar nicht zu Hauſe geweſen?“

„Nee, gar nicht! Warten Sie mal!“

Luſt am Schwatzen machte alle vorgenommene

Zurückhaltung der Wirtin zuſchanden. Der

auf einen Stuhl Hingeſunkenen nähertretend, ſich

auch einen Stuhl heranziehend, ſchwatzte ſie um

ſtändlich los: „Sonntag war's, nee, Sonnabend

ſchon, da merkt' ich: der hat was. Ja, das iſt

einer, ein ganz forſcher ! Rein verrückt war er!“

„Wieſo – wie denn?! „Verrückt, ſagen Sie?!“

Die Vermieterin lachte. „Ach, ſo mein' ich ja

gar nich, das müſſen Sie mich denken, gnä' Frau!

Na, eben ſo – na, wie ſoll ich ſchon ſagen? –

na, ſo wie ſie denn alle ſind ! Na, und abends

ging er denn wie gewöhnlich weg – na, und

denn kam er nich mehr zu Hauſe!“

„Und wie – wie war er –“ ruckweiſe nur

ſtieß die Mutter die Worte hervor, ſie konnte

gar nicht zuſammenhängend mehr ſprechen, ein

ſie plötzlich überfallender Schreck lähmte faſt ihre

Zunge – „war er – etwa verſtört?!“ Wie

eine Viſion tauchte ſein fahles Geſicht vor ihr

auf und dahinter Schildhorn und der verwehte Platz

im Sand – mancher Mutter Sohn, mancher

Mutter Sohn –, Gott, Gott, wenn er ſich ein

Leides getan hätte! Sie zitterte wie Laub im

Sturm und ſank ganz in ſich zuſammen.

Die Wirtin erriet inſtinktiv der Mutter Ge

danken; gutmütig-beruhigend verſicherte ſie: „Nee,

gar nich an zu denken! Der war nich traurig

– auch nich grade vergnügt – na, grade ſo

– na, grade ſo in der richtigen Stimmung!“

„Und Sie – ach, können Sie mir nicht einen

– einen Wink geben – wo – wo er hin ſein

könnte?“
-

Die Frau wiegte zweifelnd den Kopf: „Wer

kann das wiſſen! Sehen Sie, gnä' Frau, der

Verſuchungen gibt's gar viele. Aber, warten

Sie mal!“ Sie kniff die Augen zu und dachte

nach. „Da kam mal vor einiger Zeit immer

ſo'n hübſches Mädchen her, ſie holte ihn immer

ab, ſie ſagte zum Theater“ – na, es kann ja

ſein! Oft kam ſie– ſehr oft– mindeſtens einmal die

Woche! Blond war ſie, wirklich 'n hübſches

Mädchen!“ «

„Blond – ganz hellblond – viel Haar,

wellig über den Ohren?!"

„Ja ja, ſo war ſie friſiert, über die Ohren

gekämmt, hinten 'nen mächtigen Knoten – ſo

recht auffallend hellblond! Und ſie duzten ſich!“

Blondes Haar – auffallend blond! Ah, das

hatte ſie ja damals gleich gewußt, als ſie ihn in

Schildhorn ſah mit der Blonden! Wie eine Er

leuchtung kam es über Käte. „Sie – wiſſen

wohl nicht – ach, wiſſen Sie vielleicht, wie ſie

heißt?“

„Er ſagte Frida zu ihr.“

„Frida?!“

„Ja, Frida! Das weiß ich beſtimmt. Nu

kommt ſie aber nich mehr. Vielleicht aber, daß

er 'nen Brief von ihr gekriegt hat. Ich will

mal nachſehen, warten Sie mal!“ Und die

Frau bückte ſich, zog unterm Schreibtiſch den

Papierkorb vor und fing an darin zu wühlen.

„Er ſchmeißt nämlich allens in den Papier

korb,“ ſagte ſie erklärend.

Freilich, da hatte Käte noch nicht geſucht. Mit

ſtarren Augen ſah ſie zu, wie die Frau mit ge

Die

übten Fingern alle Papierblätter wendete. Plötz

lich ſchrie die auf: „Na, ſehen Sie, da haben

wir's!“ Und vor die Mutter legte ſie ein paar

Papierfetzen auf den Tiſch. „Sehen Sie! Ich

kenne ja die Schrift. Es is'n Brief von ihr. Woll'n

mal ſehen!“

Beide Frauen, die Köpfe zuſammenſteckend,

verſuchten, die einzelnen Stücke des zerriſſenen

Briefes zuſammenzufügen; es gelang aber nicht,

es fehlte zu viel, nur ein paar Sätze waren halb

zuſammen zu bringen.

„nicht mehr kommſt –

böſe mit mir –

nächſtens zu Dir abends 'rauf –

immer Deine“

und da, halt, da war die Unterſchrift! Die war

nicht durchriſſen, groß und zuſammenhängend ſtand

da auf der Ecke des Briefbogens:

immer -

- Deine Frida Lämke!

„Frida Lämke –?!“ Käte ſchrie laut auf

vor Ueberraſchung. Frida Lämke – nein, das

hätte ſie nie gedacht – oder gab es vielleicht

deren zwei? Dieſes blonde Kind, das einſt bei

ihr im Garten geſpielt hatte?! Aber ja, ja,

dreiſte Augen hatte ſie immer gehabt!

„Sie kennen ihr wohl?“ fragte die Ver

mieterin, und die Augen funkelten ihr vor Neugier.

Frau Schlieben gab keine Antwort. Vor ſich

hinbrütend ſtierte ſie auf den Teppich: war das

nun ſchlimmer – oder jetzt weniger ſchlimm?

Konnte es nun nicht noch verhindert werden,

nun, da ſie die Fährte hatte – oder war alles ver

loren?! Sie wußte es nicht; verſtändig überlegen

konnte ſie überhaupt nicht mehr, nicht einmal

denken. Sie hatte nur den Trieb: hin, hin zu

den Lämkes! Nur hin, ſo raſch als möglich hin!

Aufſpringend ſagte ſie haſtig: „Schon gut, ſchon

gut – danke! Ah, es iſt jetzt alles in Ordnung!“

Und an der verdutzten Wirtin vorübereilend,

haſtete ſie zur Tür und die Treppe hinunter.

Gerade öffnete unten jemand von außen die ver

ſchloſſene Haustür, ſie kam hinaus.

Nun war ſie auf der Straße. So ganz

allein hatte ſie um dieſe Zeit noch nie auf der

Friedrichſtraße geſtanden, ihr Mann hatte ſie

immer begleitet, und war ſie einmal allein ins

Theater oder Konzert gegangen, hatte er ſie immer

ſelber abgeholt oder mindeſtens von Friedrich

abholen laſſen. Nun kam ſie's plötzlich wie eine

Furcht an, trotzdem die ſchöne Straße taghell er

leuchtet war. So viele Männer, ſo viele Frauen!

Wie ein Strom flutete es an ihr vorüber, ſie

wurde mitgeriſſen. Gleich Wellen umwogten Ge

ſtalten ſie; raſchelnde Röcke, die ſtark nach Par

füm dufteten, Herren, Männer, junge und alte,

Greiſe und Jünglinge und kaum dem Knaben

alter Entwachſene. Das war ja hier wie ein

Korſo – was ſuchten die hier alle?! Das war

alſo das vielgerühmte und amüſante Nachtleben

Berlins? Scheußlich war es, über alle Maßen

gemein!

Alles ſah ſie auf einmal nur aus dem einen

Geſichtspunkt. Bisher war ſie ja blind geweſen,

ahnungslos wie ein Kind! Der Helm eines

Schutzmanns tauchte auf. Sie floh wie eine Ge

jagte: der konnte ja nicht ſehen, daß ſie graue

Haare hatte und daß ſie eine Dame war, der hielt

ſie vielleicht für eine – für eine ſolche, für eine

von denen hier! Nur fort, fort! Sie ſtürzte ſich in

eine Droſchke, ſie fiel mehr in den aufgeriſſenen

Schlag hinein, als daß ſie hineinſtieg. Mit zittern

der Stimme nannte ſie dem Kutſcher ihre Adreſſe.

Eine glühende Sehnſucht überkam ſie plötzlich:

nach Haus, nur nach Haus! Heim in ihr rein

liches, geordnetes Haus, in die Mauern, die wie

ein Schutz ſie umgaben! Nein, er durfte nicht

mehr herein in ihr reines Haus, ſeinen Schmutz

nicht in deſſen Räume tragen!

Ganz in eine Ecke geſchmiegt, die zuckenden

Lider krampfhaft zugepreßt, machte ſie die weite

Fahrt; heute kam ihr die ſchier endlos vor. Wie

langſam zockelte die Droſchke! Ach, was würde

Paul ſagen, er würde ſich ängſtigen, daß ſie ſo

ſpät kam!

Und Käte wünſchte plötzlich ſich in die Arme

ihres Mannes zu flüchten, Schutz zu ſuchen an
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ſeiner Bruſt. Daß ſie gleich hatte zu Lämkes

hinwollen, hatte ſie ganz vergeſſen. Wie konnte

ſie auch, es war ja bald Mitternacht, und wer

weiß, vielleicht traf ſie da auch nur eine Mutter,

ebenſo unglücklich wie ſie ſelber es war – ver

lorene Kinder – man weiß nicht, was ſchreck

licher iſt: verlorener Sohn – verlorene Tochter?!

Käte weinte bitterlich. Aber als die Tränen

unter ihren geſchloſſenen Lidern ſich vorſtahlen

und über ihre Wangen rannen, wurde ſie ruhiger.

Nun, da ſie den großen Zug der Straße nicht

mehr ſah, ſein nächtliches Wehen nicht mehr

ſpürte, ſchwand ihre Furcht. Der Mut wuchs

ihr wieder, und die Erkenntnis kam: ſie war

eben nur eine ſchwache und ängſtliche Frau, aber

er war ein rüſtiger Junger, der ein Mann werden

ſollte, ein ſtarker Schwimmer! Noch brauchte

man nicht ganz zu verzweifeln!

Als die erſten Kiefern der ſtillen Kolonie

rechts und links an ihr vorüberglitten und der

Mondſchein ihr auf den Aeſten ein reines Weiß

wies, hatte Käte ihren Entſchluß gefaßt. Morgen

würde ſie zu Lämkes gehen und würde mit der

Mutter ſprechen, und ihrem Manne würde ſie

vorderhand noch nichts ſagen. Dieſelbe Scheu,

die ſie jetzt ſo oft verſtummen ließ vor ihm, kam

ſie wieder an: er würde ja doch nicht ſo emp

finden, wie ſie empfand. Mit rauher Hand

vielleicht würde er den Sohn anpacken, und das

durfte nicht ſein; ſie war ja da und berufen,

mit linder Hand dem Strauchelnden zu helfen!

Ganz ruhig trat Käte ihrem Manne entgegen,

ſo gelaſſen, daß er nichts merkte. Aber als ſie

am nächſten Tag den Weg zu Lämkes antrat,

klopfte ihr Herz doch wieder ſo zitternd unruhig

wie vordem. Den ganzen Morgen hatte ſie gegen

Scheu und Kleinmut gerungen; nun war's darüber

faſt Mittag geworden. Paul hatte ihr beim Früh

ſtück erzählt, daß Wolfgang geſtern gar nicht ins

Geſchäft gekommen ſei, nachdem er den Tag vor

her auch nur ganz kurz dageweſen. „Ich weiß

wirklich nicht, was mit dem Menſchen los iſt,“

hatte er geſagt. „Ich bin zu ärgerlich auf ihn.

Aber man müßte ſich doch am Ende wohl um ihn

kümmern!“ – „Das werde ich auch,“ hatte ſie

darauf geantwortet.

Die Füße trugen ſie kaum, als ſie langſam

ihren Weg ſchlich, zuletzt aber lief ſie doch faſt:

er war doch ihr Kind lange, lange Jahre geweſen,

und ſie hatte einen Teil der Verantwortung! Sie

fragte ſich jetzt nicht mehr, wie ſie eigentlich bei

der Frau beginnen ſollte, ſie hoffte, daß der

Augenblick ihr das rechte Wort geben werde.

Und ſo tappte ſie die dunkeln Stufen zu Lämkes

Portierwohnung hinab und klopfte und trat ein,

ohne das Herein abgewartet zu haben.

Frau Lämke wiſchte gerade den Boden auf,

der Schrubber entfiel ihrer Hand, geſchwind ließ

ſie ihr rundum hochgenommenes Kleid herab: die

gnädige Frau, die Frau Schlieben?! Was wollte

die denn bei ihr?! Das blaſſe, mager gewordene

Geſicht mit den harmloſen Augen blickte die Ein

tretende völlig verdutzt an. -

„Guten Tag, Frau Lämke,“ ſagte Käte ganz

freundlich. „Iſt Ihre Tochter Frida zu Haus?

Ich muß ſie ſprechen!“

„Nee, Frida is nich zu Hauſe!“ Die Lämke

blickte noch verdutzter: was wollte die gnädige

Frau denn von Frida? Um die hatte ſie ſich

doch nie gekümmert! „Frida is ins Jeſchäft!“

„So, wiſſen Sie das ganz genau?“ Es lag

etwas Anzügliches in dieſer Art des Fragens.

Aber Frau Lämke merkte nichts in ihrer Harm

loſigkeit. „Frieda is immer noch nich aus's

Jeſchäft zurück um die Zeit, aber in 'ne halbe

Stunde kann ſe woll hier ſind. Se hat zwei

Stunden Mittag; Abends kommt ſe erſt jejen

zehne, denn um neune machen ſe man erſt ßu.

Aber wenn ſe nach Tiſche mal bei die jnädige

Frau kommen ſoll“ – Frau Lämke war zu neu

gierig: was wollte die bloß von Frida? –

„recht jerne!“

„Siekommt in einer halben Stunde, ſagen Sie?“

- „Jawoll! Es preſſiert ihr immer ſehr, daß

ſe bei Muttern kommt – un denn der Hunger!“

„Wenn Sie geſtatten, werde ich auf ſie warten,“

ſagte Käte. -

„Bitte, nehmen Sie jefälligſt Platz!“ Eil

fertig wiſchte die Lämke mit ihrer Schürze über

einen Stuhl: das war doch immerhin eine Ehre,

daß Wolfgangs Mutter zu Frida hier in den

Keller kam! Und mit einer Stimme, der man

den herzlichen Anteil anmerkte, fragte ſie: „Wie

jehts denn dem jungen Herrn, wenn ich fragen

darf, is er denn recht munter?“

Käte blieb die Antwort ſchuldig: das war

denn doch eine zu große Frechheit, eine ganz

unglaubliche Frechheit! Wie konnte die nur ſo

unverfroren fragen?! Aber dann kam ihr auf

einmal ein Zweifel: wußte die denn überhaupt

etwas? Sie ſah in die harmloſen Augen. Dieſe

hier war wohl auch hintergangen, wie ſie hinter

gangen worden war?! Aber ſie hatte nicht das Herz,

ein aufklärendes Wort zu ſprechen – arme

Mutter! So nickte ſie und ſagte ausweichend

nur: „Danke!“ -

Sie ſchwiegen, beide in einer gewiſſen Ver

legenheit. Frau Lämke ſchälte Kartoffeln zum

Mittag und ſetzte ſie auf und warf ab und zu

einen verſtohlenen Blick auf die wartende Dame.

Käte war blaß und gähnte verſtohlen, ihrer Auf

regung war eine ungeheure Abſpannung gefolgt.

Sie wartete ja vergeblich, und dieſe Mutter hier

würde heute auch vergeblich warten, das Mädchen,

dieſe heuchleriſche Kreatur, kam ja nicht! Wie

Wut überkam es Käte, wenn ſie an des Mädchens

blondes Haar dachte. Das hatte ihren Jungen

verführt, ihn umſtrickt, nun kam er vielleicht nicht

mehr los ! „Immer Deine – Deine Frida

Lämke“ – ein Schmollen war in dem Brief

- geweſen, wahrſcheinlich hatte er ſich zurückziehen

wollen, aber – „wenn Du nicht kommſt, komme

ich zu Dir“ – o, die würde ſich wohl hüten, ihn

loszulaſſen, die hielt ihn feſt!

Käte glaubte nicht mehr daran, daß Frida

Lämke nach Hauſe kommen würde. Es ging ſchon

auf zwei: die Mutter log, die ſteckte doch mit

unter der Decke!

Käte fuhr zuſammen, als ſich jetzt doch ein

Tritt auf der Kellertreppe vernehmen ließ, bei

dem die Mutter erfreut ſagte: „Das 's Frida!“

Draußen trällerte ein Liedchen. Nun ging die

Tür auf.

Frida Lämke trug jetzt ſtatt des kleinen

Matroſenſtrohhutes ein dunkles Pelzbarett auf

den blonden Haaren; der Pelz war unecht, aber

ſie hatte ein paar Taubenflügel an der Seite

ſtecken, das Mützchen ſaß ſchick über dem kecken

Geſicht. -

In höchſter Erregung ſtand Käte, ſie war

aufgeſprungen und ſah das Mädchen an mit

brennenden Augen. Da war ſie – wahrhaftig –

doch gekommen! Die war hier, aber Wolfgang,

wo war der?! Sie ſchrie förmlich das Mädchen

an: „Wiſſen Sie, wo mein Sohn iſt – Wolfgang

– Wolfgang Schlieben?!"

Der überraſchten Frida roſiges Geſicht wurde

blaß. Sie wollte etwas ſagen, ſtotterte, ſtockte,

biß ſich dann auf die Lippen und wurde dunkel

rot. „Woher ſoll ich das wiſſen? Ich weiß

doch nicht!“ -

„Sie wiſſen es wohl! Lügen Sie doch nicht!“

Mit Heftigkeit faßte die Frau das Mädchen bei

beiden Armen. Ins blonde Haar da hätte ſie

greifen mögen, beim Dranreißen ſchreien: „Mein

Junge! Gib mir meinen Jungen wieder!“ Aber

ſie fand nicht die Kraft, dieſe ſchlanken Mädchen

arme zu ſchütteln und zu rütteln, bis ein Be

kenntnis herausgezwungen war. Sie ließ die Arme

plötzlich los, die blauen Augen Fridas hatten ſie

ganz offen angeſehen, vollſtändig freimütig, wenn

auch eine leiſe Unruhe in dem Blicke lag.

„Ich habe ihn lange nich jeſehen, jnädige

Frau,“ ſagte Frida ehrlich, und dann ward ihr

Ton leiſer, eine gewiſſe Beſorgnis lag darin:

„Sonſt kam er wohl, aber jetzt kommt er jar

nich mehr – nich wahr, Mutter?!“ «

Frau Lämke ſchüttelte den Kopf: „Nee,

jar nich mehr!“ Ihr war gar nicht recht wohl zu

Mute, das kam ihr alles ſo ſeltſam vor: Frau

Schlieben hier im Keller, und was wollte ſie

denn von Frida? Da ging was vor, da war

was nicht richtig! Aber was auch immer ſein

mochte, ihre Frida war unſchuldig, das mußte

Frau Schlieben wiſſen! Und ſo faßte ſie ſich denn

ein Herz: „Wenn Sie etwa jlauben, jnädige

Frau, daß da meine Frida mittenmang is, da

irren Se ſich aber! Meine Frida jeht ſchonſt

lange mit dem Flebbe – Hans Flebbe, dem Sohn

vom Kutſcher, er is nu Matrialiſt – und über

haupt Frida is 'n anſtändijet Mächen – was

denken Sie woll von meine Tochter? Herrje,

det 's aber immer ſo, 'n Mächen aus unſern

Stande, die kann ja nich anſtändig ſind, nee!“

Die gekränkte Mutter wurde jetzt geradezu aus

fallend: „Meine Frida war 'ne ſehr jute Freundin

von Ihren Wolfjang, und ich bin ihn ja ooch

janz jut – als ich in 'n Sommer ſo elend

war, hat er mir fufzig Mark jeſchickt, daß

ich konnte nach Fangſchleuſe ßiehn, drei Wochen,

un mir erholen – aber nu ſoll er mir mal wieder

kommen, die Treppe ſchmeiß' ich ihn ruff, den

Bengel!“ Und in ihrer unbeſtimmten Angſt dar

über, daß man ihrer Frida etwas nachſagen

könnte, wurde ihr blaſſes Geſicht heiß und rot.

Frida flog auf ſie zu und faßte ſie mit einem

Arm um die Schultern: „Aerjer' dich doch nich,

Mutter! Du ſollſt dich doch nich aufregen, ſonſt

ſchlägt's dir wieder auf 'n Magen!“ &.

Frida wurde jetzt ganz energiſch, ihre Mutter

noch immer um die Schultern gefaßt haltend,

drehte ſie den blonden Kopf nach Frau Schlieben:

„Inädige Frau, da müſſen Sie ſich ſchon an 'ne

andre Adreſſe wenden. Ich kann Ihnen nichts

über Ihren Herrn Sohn ſagen. Mutter un ich

haben noch letzthin drüber jeſprochen, daß er

jarnich mehr kommt. Und ich habe ihm noch

jerade 'n Briefchen jeſchrieben, er ſoll uns doch

mal beſuchen – weil ich ihn doch ewig nich je

ſehen hatte und – und – na, weil er doch ſonſt

jerne mit mir zuſammen war. Aber er hat mir

jar nich drauf jeantwortet. Ich hab' ihm doch

niſcht jetan! Er hat ſich eben ſehr verändert.“

Sie ſetzte eine altkluge Miene auf: „Inädige Frau,

ich jlaube, es wäre doch beſſer, wenn er noch

bei Ihnen wohnte!“

Käte ſah die junge Perſon ſtarr an: was ahnte

die – was wußte die – wußte die überhaupt

etwas?! Zweifel ſtiegen in ihr auf; und dann kam ihr

die Gewißheit: dieſes Mädchen hier war harmlos,

ſonſt hätte es ſo nicht ſprechen können! Die

Abgefeimteſte konnte ſo nicht dreinblicken! Und

ſie geſtand's ja auch von ſelber ganz offen ein,

daß ſie neulich an Wolfgang geſchrieben hatte

– nein, ſo ſchlecht war die hier nicht, eine an

dere mit blondem Haar mußte es ſein! Aber

wo war die zu ſuchen – wo, wo war Wolfgang

zu finden?!

Und die Hände wie abbittend gegen Frida

hebend, ſagte ſie kläglich: „Aber wiſſen Sie denn

gar nicht, haben Sie denn gar keine Ahnung, wo

er hin ſein könnte? Geſtern waren es zwei Tage,

daß er fort iſt – verſchwunden – ganz ver

ſchwunden, ſeine Wirtin weiß nicht, wohin!“

„Ganz fort – ſeit zwei Tagen ſchon?!“ Frida

riß die Augen weit auf.

„Ich ſagte es Ihnen ja ſchon – drum fragte
ich Sie ja – er iſt fort, ganz fort!“ w

Eine wilde Ungeduld kam über die Mutter

und zugleich die ganze Erkenntnis der peinvollen

Lage, ſie ſchlug die Hände vors Geſicht und ſtöhnte

laut auf. (Fortſetzung folgt)

Winternachmittag

In Winterweiße liegt die Welt.

Ich gehe ſtill ins ſtille Feld.

Wie Krähen dort am Grabenrand

Flattern die Sorgen fort ins Land.

Mir wird ſo leicht, mir iſt ſo klar,

So weltenweit und wunderbar.

Mit leiſem Kniſtern warnt der Steg.

Die Sonne glitzert übern Weg. -

Albert Sergel
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Antoine Wier

Zum 100. Geburkskag eines künſtleriſchen Zonderlings

Von
-

Hermann Wlhde- Bernays

(Hierzu neun Abbildungen nach Aufnahmen von G. Hermans)

D Nachwelt hat über Antoine Wiertz ihr

kaum mehr reviſionsfähiges Urteil geſprochen.

Man nennt ſeinen Namen, und zugleich verzieht

ſich die Miene zu jenem ſpöttiſchen Lächeln, das die

ernſtliche Unterhaltung über eine künſtleriſche Lebens

fähigkeit ſeiner Werke von vornherein ablehnt. Mit

dem gleichen Gefühl, mit dem wir das Panoptikum

betreten oder in luſtiger Geſellſchaft zu den Schau

buden auf der Jahrmarktswieſe wandern, wo hinter

den großen Gucklöchern Gordons Ermordung in

Khartum zu ſehen iſt, mit dem Bedürfnis nach Sen

ſation oder vielmehr dem angenehm fröſtelnden

und trotzdem harmloſen Vorausgenuß einer ſolchen

ſuchen wir das entlegene Stadtviertel Brüſſels auf,

in dem das Muſée Wiertz

den Nachlaß jenes größ

ten Sonderlings unter

den Malern aller Zeiten

birgt. Und der Ein

druck, den wir da emp

fangen, iſt in der Tat

ſo ſeltſam, ſo wider

ſpruchsvoll, ſo wechſelnd

von einem Extrem zum

andern, von Abſcheu zu

wirklicher Teilnahme,

daß bei dem langſamen

Ebben des geiſtigen

Flutſtromes ein Ge

danke fragend zurück

bleibt, ein einziger,

ſchwer zu faſſen und

noch ſchwerer zu löſen:

Wie iſt es möglich, daß

ein Menſch, der gleiche

Menſch, all dieſe Bilder

gemalt hat? Neben der

roheſtenMaſſenwirkung,

der trivialſten Theater

mache rhythmiſche

Schönheit und Zeichen

energiſcher Beobachtung

wie ernſter Studien,

neben der Leinwand

von vielen Quadrat

metern kleine Interieurs

in feinſter Ausführung,

neben widerlicher Sinn

lichkeit äſthetiſches Emp

finden, neben grotesker

Gemeinheit kindliche

Naivität, ſpielende Kin

der und Engel hier,

1906 (Bd. 95)

Antoine Wiertz

grinſende Totenſchädel und offene Särge dort –

wer findet da die Eintracht dieſer Zwietracht?

Man muß die Erziehung und das Leben Antoine

Wiertz' kennen, um die zerriſſene Unklarheit ſeines

menſchlichen Charakters bedauernd einzuſehen. Dann

wird ſich auch die Möglichkeit ergeben, dem allzu

tief in menſchlicher Leidenſchaft befangenen Künſt

ler da gerecht zu werden, wo er es verdient.

Als der Sohn eines einfachen Arbeiters iſt

Antoine Wiertz am 22. Februar 1806 zu Dinant,

einem kleinen Städtchen im ſüdlichen Belgien, in

der Nähe der luxemburgiſchen und franzöſiſchen

Grenzen geboren worden. Was verfehlte Erziehung

verderben konnte, geſchah von ſeiten der Eltern,

die den Kleinen verzogen und vergötterten. Antoine

war das richtige Wunderkind modernen Virtuoſen

tums, und wäre er ein Jahrhundert ſpäter zur

Welt gekommen, wohl möglich, daß ein findiger

Impreſario ſich ſeiner bemächtigt hätte. Auch ſo

fehlte es bei Gevattern und Nachbarn nicht an

Bewunderung, Aufmunterung und ſogar tatkräf

tigem Zuſpruch. Aus dem Jungen, der ſchon mit

vier Jahren hatte ſchreiben können, der, ohne

jemals unterrichtet worden zu ſein, für das Wirts

haus eines Nachbardorfes ein Schild malte, auf

das alle Durchreiſenden aufmerkſam gemacht wurden,

der Fröſche mit erſtaunlicher Naturtreue modellierte,

mußte ein zweiter Rubens werden. Und je mehr

man ihm ſolche Gedanken einredete, um ſo ruhmes

gieriger und ſelbſtüberzeugter wurde der Fünfzehn

jährige, als er mit königlicher Unterſtützung die

Akademie in Antwerpen aufſuchen konnte. Schon

damals pflegte er, wie er ſpäter gern erzählte, ſeinen

ſtaunenden Mitſchülern donnernde Reden zu halten

und größenwahnſinnige Ausſprüche von ſich zu

geben: „Raffaels Transfiguration malen, dann

ſterben.“ Damals krampfte ſich das Wort in ſeinem

Gehirn feſt, das er ekſtatiſchen Auges, mit beben

den und verzerrten Lippen ſich vorplapperte, bis

es zur fixen Idee wurde, das Wort, das in der

franzöſiſchen Sprache ſo ſchön, ſo leicht und – ſo

gern ſich ſagen läßt: gloire. Das war das Idol,

die Sonne, zu der Wiertz emporſah, bis er, von

ſeiner Gottähnlichkeit dennoch überzeugt, geblendet

zu Boden ſtürzte. In einem ſeiner früheſten Briefe

– dieſelben ſind von ſeinem Freunde Louis La

barre geſammelt und bilden als ſpontane Aeuße

rungen einer ſich ganz ausgebenden impulſiven

Natur das einzige Material zu genauer Kenntnis

des Menſchen – ſchreibt Wiertz: „Wie oft habe

ich das eine Wort mir wiederholt: Ruhm – und

man antwortet mir nur mit Lächeln oder Hohn.“

Und wie er als Kind zu der Mutter am Spinnrocken

lief, um ihr anzuvertrauen, er wolle König ſein,

dann könne er ein großer Maler werden, ſo wandte

er ſich immer wieder in phantaſtiſcher Ueberhebung

zu der alten Frau, die mit rührender Treue ihrem

Liebling alles zu Willen tat. Wie der Hirt im

alten Märchen, wie Ibſens Peer Gynt mutet dieſer

junge Akademieſchüler an, und ſo erkor er ſich den

großen Flämen zum Vorbild, der in glänzender Um

gebung auf weißem Zelter durch Antwerpens Straßen

geritten war, der als gefeierte Perſönlichkeit ſeines

Heimatlandes diplomatiſche Miſſionen ausgeführt

hatte, Rubens, den er ſelten nennt, ohne ihm den

Beinamen „der Göttliche“ zu geben. „Ich will mich

mit Rubens und Michelangelo meſſen,“ ſchreibt er

aus Rom.

Der Aufenthalt in der ewigen Stadt war Wiertz

durch die Verleihung des großen Staatsſtipendiums

Eine Sekunde nach dem Tode

Nach dem Gemälde von Antoine Wiertz

ermöglicht worden. Schon vier Jahre früher war

er dem Ziele nahe geweſen und nur mit geringer

Minderheit unterlegen. Am 10. September 1832 –

er war alſo bereits 26 Jahre alt – konnte er

triumphieren: „Der Weg zum Ruhm iſt frei.“ Den

beiden Jahren, die Wiertz in Rom verbrachte, ging

eine faſt gleichlange angeblich Studienzwecken ge

widmete Zeit in Paris

voraus. In der Stadt,

die er ſpäterhin nur mit

den Ausdrückenglühend

ſten Haſſes erwähnte

und in Briefen mit einem

niederfahrenden Blitz

anmerkte, zog er als

der richtige Bohemien

von Wohnung zu Woh

nung, ſuchte Porträts

zu malen, erſt für hun

dert, dann für fünfzig

Franken, endlich gar

umſonſt, ohne Erfolg,

lief mit ſeiner Gitarre

muſizierend auf die

Boulevards, nur um

ſich als Mittelpunkt der

Menge beobachtet zu

wiſſen, und dabei igno

rierte er die franzöſiſchen

Meiſter, an die er emp

fohlen war und denen

er gerade damals ſeine

ſpäteren techniſchen

Kniffe abguckte, mit be

leidigender Verachtung.

Aehnlich in Rom. Seine

nach der Heimat ge

richteten Briefe ſind

Dokumente pathologi

ſcher Veranlagung. Kein

Wort der Bewunderung

für die Denkmäler der

Antike, keine Zeile der

Verehrung für die gro

ßen Meiſter der Renaiſ

ſance, die nicht ſofort

63

Napoleon in der Hölle
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Antoine Wiertz Der Portier

Auf die Wand des Ateliers gemalt

zur Nennung des eignen Namens Veranlaſſung geben

würde. Schon äußerlich ſoll das Werk, das er hier

beginnt, alles bisher Dageweſene übertreffen. „Der

Kampf der homeriſchen Helden um die Leiche des

Patroklus“ war der Vorwurf für das Bild, um das

er ſelbſt ſeine ſchwerſten Kämpfe zu führen hatte.

Als es vollendet war und ſechstauſend Künſtler

ſtaunend die Leinwand umſtanden, als Thorwaldſen

Wiertz zum Titanen erhoben, andre deutſche Maler

wie Overbeck und Cornelius ihre höchſte Bewunde

rung ausgeſprochen hatten – ſo ließ Wiertz ſpäter

ſeinen getreuen Labarre in die Zeitung ſetzen –,

kehrte der angeblich Vielgefeierte in ſeine belgiſche

Heimat zurück. Und da mag gleich eingefügt

werden, wie glücklich die politiſche Konſtellation

den ehrgeizigen Beſtrebungen des Mannes entgegen

kam. Belgien war eben ſouverän geworden, es

mußte Umſchau halten nach einem einheimiſchen

Künſtler, der den Beweis für die gleichſam idealen

Fähigkeiten des belgiſchen Bodens er

bringen konnte. Wiertz in normaler

geiſtiger Verfaſſung gedacht, ohne ſein

himmelſtürmendes Geraſe, wäre wohl

ſeiner Begabung nach der gegebene Mann

geweſen. Im Gegenſatz zu den anfangs

verkannten Exiſtenzen, welche die Sorge

um das tägliche Brot ebenſo empfindlich

packt wie die Verſtändnisloſigkeit indo

lenter Zeitgenoſſen, im Gegenſatz aber

auch zu ſeinen eignen Anklagen und

Jammerrufen, hat Wiertz ſtändig die

Aufmerkſamkeit des Staates genoſſen,

und er müßte ſein eignes Benehmen als

Grund einer etwa kühlen und abwarten

den Haltung des Miniſteriums nennen,

wenn er Poſe und Entſtellung in ſeinen

Briefen zu vermeiden vermöchte. Aber

er gefiel ſich ſehr als der vom Schickſal

Betrogene. Er ließ den „Kampf um

Patroklus“ in Paris ausſtellen, ohne be

ſondere Beachtung zu finden. Die Jury

der Brüſſeler Ausſtellung gibt Wiertz die

Bronzene Medaille. Folge davon iſt ein

offener Brief und die nicht gerade an

ſpruchsloſe Bitte an den Miniſter, ihm

ein Atelier zu bauen und eine achtzig

Fuß lange Leinwand zur Verfügung zu

ſtellen, damit er ein Konkurrenzbild zu

Rubens' „Kreuzabnahme“ für den Ant

werpener Dom ſchaffen könne. Von dem

Gemütszuſtand des tödlich Beleidigten

gibt ein Brief Kunde, in dem er Labarre

allen Ernſtes zumutet, eine Notiz durch

die Preſſe zu verbreiten, der ruſſiſche

Kaiſer habe Wiertz einen hohen Orden

verliehen und namhafte Beſtellungen bei

ihm gemacht, und ferner, die berühmteſten

deutſchen Künſtler beabſichtigten eine große

Ehrung! Durch ſolche ſchmählichen Mittel

wurde das Miniſterium düpiert. Es ver

leiht Wiertz, der in der gleichen Zeit für

eine Lobrede auf Rubens den Preis der

Akademie gewinnt, einen wirklichen Orden,

und ſiehe da, als es ihm fernerhin eine

Unterſtützung zur Ausführung eines neuen Antoine Wiertz

Gemäldes zukommen läßt, ſchreibt er mißmutig:

„Man hat mir alles bewilligt, was ich verlangt

habe, worüber ich ſehr gekränkt bin.“ Von dieſem

Augenblick an folgt Antrag auf Antrag. Es

würden intereſſante pſychologiſche Dokumente ſein,

wenn ſie einmal zur Veröffentlichung gelangten.

Am charakteriſtiſchſten iſt folgende Bitte, ein Bild

„Der Aufſtand der Hölle“ ſolle im Foyer des

Theaters aufgehängt und in den Pauſen Muſik

davor aufgeführt werden. Trotz all dieſer Banali

täten ſcharte ſich eine begeiſterungstreue Gemeinde

um ſeine Bilder, die nicht zum Verkauf geſtellt

wurden, ſondern in dem geräumigen, ebenfalls auf

Koſten des Staates in Brüſſel gebauten, dem

Tempel zu Päſtum nachgebildeten Atelier Auf

nahme fanden, wo ſie nunmehr als Staatseigen

tum bewahrt werden. Bis zu ſeinem Tode, der

bereits 1865 erfolgte, bemalte Wiertz Leinwand auf

Leinwand und beſtritt die Koſten ſeines ärmlichen

Daſeins mit raſch gefertigten Porträts. In ſeinen

großen Arbeiten ſuchte er als Volkserzieher zu

wirken, in der Art, wie es zu gleicher Zeit der

Engländer Watts anſtrebte. Zugleich war er

literariſch ſehr tätig. In eleganter Zuſpitzung

nahm er Stellung zu kunſtkritiſchen Fragen und

behandelte beiſpielsweiſe die Berechtigung der Kritik

an ſich. Den breiten Rubenshut auf dem ſchwarz

gelockten Haupt, den Umhang maleriſch um die

Schulter drapiert, ſchritt der ſeltſame Mann durch

die Straßen, durch ſein wachsbleiches Geſicht, in

dem impulſiv und drohend leuchtende Augen

ſtanden, die Aufmerkſamkeit der Begegnenden her

ausfordernd. Als er ſtarb – am Jahrestag der

Schlacht von Waterloo –, gelang es nur mit

Mühe, die Stände zur Gründung des Muſée Wiertz

zu veranlaſſen.

Man müßte in dieſen Muſeum zwei völlig ge

trennte Räume auseinanderhalten. Oder beſſer

noch, ſtatt das ganze Oeuvre zuſammen zu

laſſen, könnten diejenigen Bilder, denen ernſthafte

künſtleriſche Qualitäten zugeſtanden werden, in

einen Sonderraum des großen Staatsmuſeums

übergeführt werden. Freilich, Selbſtändiges, ganz

Eignes findet ſich bei Wiertz nicht. Das Eigne

an ihm iſt ſeine Eigenheit. Seine Kunſt iſt da,

wo ſie annehmbar erſcheint, auf der einen Seite

ganz von Rubens abhängig, während ſie auf

der andern ihre Werte den Franzoſen entlehnt:

Greuze, Ary Scheffer, auch Delacroix und David.

Dazu kommt das klaſſiziſtiſche Manko in der An

ordnung der farbigen Werte. Womit Wiertz vor

Antoine Wiertz Der Brigant

allem imponiert, mit der Monumentalität der

immer richtig und mathematiſch genau (obwohl er

ohne Modelle arbeitete) geführten Zeichnung, mit

dem Rhythmus ſeiner groß gedachten und ſo wieder

gegebenen Linien, das hat er alles den verachteten

Franzoſen abgeguckt, noch dazu ohne über das

abſolut Aeußerliche wegzukommen. Das ver

ſchwommene Braungelb Géricaults übernimmt er

ebenſo unbedenklich wie die hellen Akzente, die etwa

Gérard und Scheffer verwenden. Die Sicherheit

der Kompoſition auf der Rieſenleinwand geht ihm

niemals verloren, und hier zeigt ſich, daß er

Michelangelos Jüngſtes Gericht ſehr genau ſtudiert

hat. Ebenſo hat er ſich den Eindrücken mancher

Bilder Raffaels, Andrea del Sartos und ſelbſt

Sodomas mehrfach ſklaviſch hingegeben. Dieſe

Unſelbſtändigkeit bedeutet bei einem Menſchen von

ſeiner Großſpurigkeit ſoviel wie künſtleriſche Un

ehrlichkeit. Wir leſen bei Labarre, daß

es Wiertz niemals fertig gebracht hat,

eine gleichmäßige Schrift zu ſchreiben.

Muther ſchließt aus dieſer Tatſache mit

Recht auch auf ſeinen künſtleriſchen Cha

rakter. Was Wiertz in der Kunſtgeſchichte

eine nicht zu überſehende und nicht un

wichtige Stellung anweiſt, iſt die Tat

ſache, daß er als der Erſten einer den

kraſſen Realismus in ſeiner ganzen

abſchreckenden Widerlichkeit tendenziös

wiedergab. Und wie der Leidenſchaftliche

im Leben ſich in Extremen gefiel, ſo der

Künſtler, der da an herzlicher Regung

einen faſt rührenden Zug ſehen läßt, wo

er ſpielende Kinder in fein beobachteten

Gruppen oder im Paare wiedergibt.

Für die Vielſeitigkeit, die Wiertz zu eigen

war, können die geiſtreichen Bilder

Quaſimodos und Don Quiblagues, die

kräftig, in der Bewegung ſicher gefaßten

bildhaueriſchen Arbeiten wohl zeugen.

Unter den Rieſenbildern, die beim

Eintritt in das Wiertz-Muſeum zunächſt

in die Augen fallen, ſteht der mehrfach

genannte „Kampf um die Leiche des

Patroklus“ an erſter Stelle. Fein ge

zogen iſt die Linie, die von dem erhobenen

Arm des ſteinſchleudernden Trojaners

zur Linken mächtig dem Körper des Ge

fallenen entlang führt und rechts in der

Rüſtung des verteidigenden Griechen

endet, deſſen hochaufgehobener Schild

wiederum den ſorglich konſtruierten

Gegenpunkt zu den Trojanerſchilden und

dem Stein links darſtellt. Die pſycho

logiſch zu roh gebildeten Geſichter und

die gut modellierten Hände, auf deren

Ausführung Wiertz ſtets ein ganz be

ſonderes Gewicht legte, entſchädigen für

die Unruhe, welche die Unmöglichkeit mit

ſich bringt, die eigenartige Kompoſition

in Einheitlichkeit zu überſchauen. Auf

der Abbildung wirkt begreiflicherweiſe die

zuſammengedrängte Gruppe verwirrend.

Ebenſo ſchwer iſt es, ſich hineinzufinden
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in die geſchickte Darſtellung des Uebermenſchen.

Hier durfte die Leinwand nicht ausreichen. Zu

ſammengekrümmt greift der Gewaltige nach den

Erdenwürmern, die ſein Fuß nicht zertritt. Wird

er ſich aufrichten, ſo wird er wie Michelangelos

Moſes die Decke zertrümmern. In der Todesangſt

umklammert ein Menſchlein gar die Rahmenleiſte!

Es iſt dies einer der albernen Späſſe, die Wiertz

zu behagen ſchienen und die in dem gemalten

Hunde auf der Flur, in dem ſchlafenden Portier

und dem neugierig hinter der gemalten Tür her

vorlauſchenden Frauenzimmer ihren Höhepunkt er

reichen. Derlei unwichtige Tändelei läßt ſich be

lächeln. Ernſtlicher müſſen die Panoptikumsſzenen

verurteilt werden, das leſende nackte Mädchen, dem

der Teufel einen Roman von Dumas aufs Bett

legt, die Mutter, die, wahnſinnig geworden, ihr

Kind ſchlachtet, die mit grauſiger Hand aus dem

Antoine Wiertz

Sarg greifende plötzlich erwachende Scheintote, die

um den Sarg der Mutter kämpfenden Kinder, das

Mädchen am Spiegel, das man mit dem linken

Auge bekleidet, mit dem rechten unbekleidet ſieht:

all dieſe abſtoßenden Darſtellungen durch Ver

größerungsgläſer betrachten zu müſſen, erweckt Ekel.

Aehnlich das Triptychon mit der Viſion des ab

gehauenen Kopfes, wohl das grauenvollſte Bild

der Sammlung, auf

dem die Gedanken dar

Ziviliſation im XIX. Jahrhundert

kann all dieſen Werken den äſthetiſchen Rechts

titel abſprechen. Dagegen ſind die weiblichen

Akte trotz der großen Sinnlichkeit, mit der ſie

aufgefaßt wurden, meiſt talentvoll hingemalt.

Der Hauptfehler in der Kunſt Antoine Wiertz

bleibt, daß ſein urſprünglich vorhandenes Talent

durch eine in größenwahnſinniger Selbſtquälerei

ſich verzehrende Leidenſchaftlichkeit faſt gänzlich

vernichtet wurde. Und dieſe Leidenſchaftlichkeit

entbehrt der dämoniſchen Note, weshalb ſie in

ihrer Gleichmäßigkeit fade und abgeſchmackt an

mutet. Auf der Gegenſeite ſtehen die kleinen Engel

bildchen à la Greuze, deren Naivität im guten

Sinn zugunſten ihres Malers ſtimmt. Wiertz fühlte

ſich aber nur als erzieheriſcher Prophet und

Philanthrop. Er iſt eine Figur, wie wir ſie im

Lauf der letzten Jahre mehrfach auf der Bühne

geſehen haben. Aber wie alle dieſe Bühnenphilo

ſophen weltverbeſſernden Theoreti

ſierens hat Wiertz, der im Gegenſatz

zu jenen ein nicht allzufeſtes Fleiſch

beſaß, das Gegenteil von dem erreicht,

was er erſtrebte. Als übertreibender

Komödiant poſierte und präſtierte er

den Menſchheitsretter. Vom Erhabenen

zum Lächerlichen führt nur ein Schritt.

Pklorgenländiſche Schwänke

Geſammelt von

IR Wº da R O da

Naſreddins Eſel war eingegangen–

und am ſelben Tage ſtarb Naſreddins

Frau. Der Witwer klagte – klagte

– aber immer nur um den Eſel.

„Denn,“ erklärte er, „alle Bekannten

und Verwandten, die heute gekommen

ſind, mir ihr Beileid auszudrücken,

haben mir geſagt: „Tröſte dich, wir

werden dir eine andre, ebenſogute Frau

finden“ – aber keiner hat mir ver

ſprochen, einen Eſel zu bringen.“

Ein Grieche war über das harte

Urteil erzürnt, das die Türken über

ſeine Landsleute gefällt hatten, und be

gann die herrliche Vergangenheit ſeines

Volkes zu preiſen.

„Alle bedeutenden Philoſophen ſind

aus Griechenland hervorgegangen!“

rief er.

„Gewiß,“ antwortete man ihm –

„darum ſind keine mehr dort.“

Ein reicher Mann in Perſien hatte

einen Sohn, deſſen mangelhafte Auf

faſſungsgabe ihm viel Sorge machte.

Er gab ihn zu einem berühmten Wahrſager in die

Lehre und hoffte, daß die Klugheit des Meiſters die

geringe Begabung des Schülers ausgleichen werde.

Nach drei Jahren ging der Vater hin, um ſich

von den Fortſchritten ſeines Sohnes zu überzeugen.

„Herr,“ ſprach der Meiſter, „ich habe dem

Jungen meine ganze Kunſt, die verborgenen Eigen

ſchaften zu erraten, beigebracht. Wenn er nun die

geſtellt ſind, die das

Gehirn eines Hingerich

teten während der Se

kunden, die zum abſo

luten Nichts führen,

noch zu produzieren

imſtande iſt. Napoleon

in der Unterwelt erinnert

an die Schmähbilder,

die nach dem ſiebziger

Kriege an den Straßen

ecken von Paris feil

geboten wurden. Hier

liegen ſchon ſymboliſti

ſche und franzoſen

feindliche Gedanken zu

grunde, die ſich auch

in der „Ohrfeige einer

belgiſchen Dame“ und

der „Ziviliſation des

neunzehnten Jahrhun

derts“ finden. Wo dieſe

Ideen ganz in das Ab

ſtrakte übergehen („Ka

nonenfutter“, „Selbſt

mord“), wirken ſie in

der Trivialität ihrer

Mache grotesk. Man Antoine Wiertz

Antoine Wiertz Kinder mit Schmetterling

Dinge doch nicht zu deuten vermag, ſo iſt eben

mein Bemühen an der Schwäche ſeines Verſtandes

geſcheitert.“

Der Vater nahm heimlich einen Ring in die

geballte Fauſt und rief: „Laß ſehen, mein Kind,

wie weit deine Künſte reichen! Was halte ich hier

in meiner Hand?“

Der Knabe ging ſeine Regeln durch und ant

wortete: „Ein Ding aus dem Reiche der Steine

und Erze.“

„Gut, mein Sohn, nur weiter!“

„Es iſt rund.“

„Erraten – und nun weiter!“

„Innen hohl durchlöchert.“

„Richtig, bei Gott! Und was iſt das Ganze?“

„Vater – nach dieſer ganzen Beſchreibung muß

es wohl ein Mühlſtein ſein.“

Einſt blickte der Sultan weit hinaus über ſeine

Gärten hinweg und hörte ein fernes Geſchrei und

Stöhnen, gleich darauf aber brauſende Jubelrufe

einer Volksmenge.

In dieſem Augenblicke trat der Großweſier

ins Gemach und ſprach: „Herr, was haſt du ge

tan? Du haſt einen deiner Todfeinde begnadigt,

der dich jetzt, da ihm die Henker den Knebel aus

dem Munde genommen, zur Freude des Pöbels

mit Hohn und Schimpf überhäuft. Er ſagt, du

ſeieſt der blutigſte Tyrann und überdies der un

fähigſte Herrſcher auf Erden.“

Der Sultan biß ſich auf die Lippen. „Mein

Lieber,“ ſprach er dann, „mich beleidigt nicht, wer

mich in meiner Abweſenheit ſchmäht, ſondern der,

der mir's wieder ſagt,“ – ließ den Großweſier

alsbald gefangennehmen und in den Kerker werfen.

Man fragte einſt den Imami Haſſan: „Was iſt

beſſer ein großes Wiſſen oder ein großes Vermögen?“

„Das Wiſſen,“ ant

wortete Imami Haſſan.

„Warum ſieht man

aber, wenn das Wiſſen

beſſer iſt, die Gelehrten

ſooft an die Türen der

mals aber die Reichen

bei den Gelehrten?“

„Weil die Weiſen

wohl den Wert des

Geldes, die Reichen aber

nicht den Wert des

Wiſſens kennen.“

„Wo biſt du ge

weſen?“ fragte man

Behlul, den Bruder

Harun-al-Raſchids.

„In der Hölle,“ ant

Wortete er.

„Und was haſt du

dort getan?“

„Ich habe die Oua

len geſucht, aber ich

habe nur jene Qualen

dort gefunden, welche

die Menſchen ſelber da

hin mitbringen.“

Der Kampf um die Leiche des Patroklus

Reichen pochen – nie
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Im Karneval. Nach einem Gemälde v dinand Pacher im neuen Münchner Ratskeller
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Die Mehrſteuer

Von

Eberſtleutnank 3. D. von Keden,

Bezirkskommandeur

DÄ die uns durch unſre geographiſche und

politiſche Lage aufgenötigte fortgeſetzte Armee

vermehrung iſt der Kreis derjenigen Leute von

Jahr zu Jahr größer geworden, die zum Dienſt

im Heere und in der Marine ausgehoben werden

und hierdurch alle jene perſönlichen und geſchäft

lichen Nachteile kennen lernen, die für jeden ein

zelnen mehr oder weniger mit dem Militärdienſt

verbunden ſind. Während im Jahre 1875 nur

40,8 Prozent der wehrpflichtigen Jugend zum

Heeresdº ausgehoben wurden, geſchah dies im

Jahre 1904 mit über 54 Prozent. In Frankreich

werden 80 bis 85 Prozent ausgehoben. Die ver

mehrte Aushebung hat aber in immer weiteren

Volksſchichten der Ueberzeugung Bahn gebrochen,

daß es mit dem Prinzip der allgemeinen Gleichheit

vor dem Geſetze nicht in Uebereinſtimmung ſteht,

daß nur die Hälfte der männlichen Jugend zu

einer Leiſtung vom Staate herangezogen wird, von

der die andre Hälfte gänzlich befreit iſt. Der ge

ſteigerte Konkurrenzkampf der Jetztzeit läßt dieſe

Leiſtungen viel drückender erſcheinen, als noch in

den ſiebziger und achtziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts. Man kann es deshalb keinem jungen

Manne verdenken, wenn er, zum Heeresdienſt

ausgehoben, mit Neid auf ſeinen Arbeitsgenoſſen

und vielleicht Konkurrenten blickt, der wegen eines

geringen körperlichen Fehlers vom Militärdienſt

befreit iſt. Denn er wird nicht nur auf zwei bis

drei Jahre aus ſeiner bisherigen Beſchäftigung

herausgeriſſen, kommt alſo, beſonders wenn es ſich

um manuelle Fertigkeiten handelt, in ſeiner Aus

bildung erheblich zurück, nein, er muß auch nach

beendeter Dienſtzeit gewärtig ſein, noch zwei- bis

viermal zu Reſerve- und Landwehrübungen heran

gezogen zu werden. Alle jene Nachteile brauchen

wir gar nicht einmal zu berückſichtigen, die bei

einer hoffentlich recht fern liegenden Mobilmachung

für die zum Heeresdienſt einberufenen alten Sol

daten entſtehen. Tauſende und Abertauſende werden

aus ihrem Beruf geriſſen. Jene aber, die nicht

gedient haben, werden eifrigſt verſuchen, die Plätze

der Einberufenen in Beſchlag zu nehmen, die Kund

ſchaft der verwaiſt ſtehenden Geſchäfte an ſich zu

reißen. Vollkommen kann man es verſtehen, wenn

in immer größer werdenden Kreiſen der Bevölkerung

das Verlangen laut wird, daß die vom Heeres

dienſte Befreiten zu beſonderen pekuniären Leiſtungen,

zu einer Wehrſteuer herangezogen werden,

Die Wehrſteuer iſt keine Erfindung der Neu

zeit. Als 1798 die franzöſiſche Republik, die all

gemeine Wehrpflicht einführte, wurde zugleich ver

fügt, daß alle, die nicht mit der Waffe dem

Vaterlande dienen konnten, eine ihrer Steuerkraft

entſprechende Abgabe zu entrichten hätten. Als

dann 1818 das Werbeſyſtem in Frankreich wieder

eingeführt wurde, verſchwand auch die Wehrſteuer.

Bis zum Jahre 1866 war dann Preußen der

einzige Staat, in dem die allgemeine Wehrpflicht

beſtand. Hier aber, wo man die allgemeine Wehrpflicht

zur Zeit der Befreiungskriege eingeführt, galt der

Heeresdienſt als ein Ehrendienſt. Die von ihm

Befreiten mit einer Steuer zu belegen, widerſprach

der allgemeinen Volksanſchauung der damaligen

Zeit. Als dann aber 1868 Bayern und Württem

berg zur allgemeinen Wehrpflicht übergingen, da

zogen ſie zu gleicher Zeit, in der richtigen Ex

kenntnis, daß der Heeresdienſt eine Laſt, eine Steuer

ſei, welche die von ihm Befreiten durch pekuniäre

Leiſtungen auszugleichen haben, alle jene zu einer

ſich nach dem Vermögen abſtufenden Wehrſteuer

heran, die wegen körperlicher Fehler oder als

überzählig vom Heeresdienſt befreit waren. In

beiden Staaten wurde die Wehrſteuer 1872 wieder

abgeſchafft, als nach Gründung des Deutſchen

Reiches die preußiſche Wehrverfaſſung auch in Süd

deutſchland eingeführt wurde, obgleich die deutſche

Reichsverfaſſung in ihrem Artikel 58 ausdrücklich

beſtimmt: „Wo die gleiche Verteilung der Laſten

ſich in natura nicht herſtellen läßt, ohne die öffent

liche Wohlfahrt zu ſchädigen, iſt die Ausgleichung

nach dem Grundſatz der Gerechtigkeit im Wege der

Geſetzgebung feſtzuſtellen.“ Die geſamte Steuer

laſt im Deutſchen Reiche beſteht nun aber erſtens

aus den direkten Steuern, zweitens aus den in

direkten Steuern und drittens aus der Erfüllung

der allgemeinen Wehrpflicht. Wer aber dieſe wegen

ſeiner körperlichen Verfaſſung nicht leiſten kann,

der ſollte eigentlich nach dem angezogenen Artikel

der Reichsverfaſſung zu einem Ausgleich, das heißt

zu einer Wehrſteuer, herangezogen werden.

In der Schweiz wurde 1878 eine Wehrſteuer

eingeführt, die 24 Jahre lang von den vom Militär

dienſt Befreiten zu zahlen iſt. Bei 3/2 Millionen

Einwohnern beträgt dieſe Steuer 2/2 Millionen

Franken, alſo faſt */ Franken auf den Kopf.

Auch in Oeſterreich und Ungarn beſteht eine

„Militärtaxe“, die im Jahre 1880 eingeführt wurde.

In Frankreich wurde 1889 erneut eine Wehrſteuer

eingeführt. Da ſie aber nach Einführung der

zweijährigen Dienſtzeit und der dadurch vermehrten

Einſtellung nur noch einen geringen Betrag lieferte,

beabſichtigt jetzt die Regierung neben derſelben noch

eine Art „Junggeſellenſteuer“ einzuführen.

Im Jahre 1881 legte unſre Reichsregierung

dem Reichstage einen Entwurf zu einer Wehrſteuer

vor. Dieſer Entwurf wurde einſtimmig vom Reichs

tage abgelehnt. Die Motive zu dieſer Ablehnung

waren ſehr verſchieden. Ein Teil der Abgeordneten

verwarf die Steuer überhaupt aus ethiſchen Grün

den. Ihr Wortführer war der Abgeordnete von

Treitſchke, deſſen ideale Auffaſſung von der Wehr

pflicht, in der er lediglich Ehrenpflicht erblickte, die

Befürchtung laut werden ließ, daß aus dem be

rechtigten Satze „wer nicht dient, zahlt“ mit Ein

führung einer Wehrſteuer leicht der Satz werden

könne: „wer zahlt, dient nicht“. Ein andrer Teil

der Abgeordneten lehnte den Entwurf ab, weil er

ein Gegner jeder direkten Reichsſteuern war.

Seit jener Ablehnung im März 1881 hat aber

die Wehrſteuer immer mehr Anhänger gewonnen,

ja mancher Gegner iſt ihr Verteidiger geworden.

Denn immer mehr und mehr ſtellt es ſich heraus,

daß der Invalidenfonds bei weitem nicht imſtande

iſt, mit ſeinen eignen Einnahmen und einem ge

wiſſen Kapitalszuſchuß den berechtigten Anſprüchen

der Invaliden und Kriegsteilnehmer gerecht zu

werden. Immer größer wurde mit jedem Jahre

die Zahl der Leute, die mit der Bitte an den

Staat herantraten, ihnen doch, da ſie erwerbs

unfähig geworden, eine beſcheidene Rente zu be

willigen, da ſie ihr Leben und ihre Geſundheit

für Deutſchlands Größe, für ſeine Einigkeit ein

geſetzt hätten. Dieſer „Gnadenſold“ wurde auf

120 Mark jährlich feſtgeſetzt, ſeine Bewilligung aber

von dem Vorhandenſein etatsmäßiger Mittel ab

hängig gemacht. Hätte man dieſen Gnadenſold

lediglich aus dem Invalidenfonds zahlen wollen,

ſo wäre dieſer in wenigen Jahren gänzlich auf

gebraucht. Deshalb bewilligte der Reichstag von

Jahr zu Jahr größer werdende Summen (1904:

11%, 1905: 14 Millionen), um wenigſtens einiger

maßen dem Bedürfnis gerecht zu werden, den

Invalidenfonds aber nicht zu ſchnell zu ver

brauchen. Trotz dieſer immer höher werdenden

Ä werden faſt alljährlich im Reichstage

lagen laut, daß begründete Anträge abgewieſen

werden mußten, weil keine Mittel vorhanden. Hier

gründlich zu helfen, jenen alten Kriegern einen

ſorgenfreien Lebensabend zu bereiten, iſt Pflicht

des deutſchen Volkes.

Nach genauen Berechnungen iſt zur gründlichen

und dauernden Sanierung des Invalidenfonds

alljährlich eine Summe von 24 bis 25 Millionen

notwendig. Was liegt nun wohl näher, als daß

jene Summe durch eine Wehrſteuer aufgebracht

wird, die von denen zu zahlen iſt, die ihre Kräfte nicht

in den Dienſt des Vaterlandes zu ſtellen brauchten?

Wer ſoll nun der Träger einer ſolchen Wehr

ſteuer ſein? Nun, alle jene Tauſende und aber

Tauſende junger Leute, die alljährlich als untaug

lich gänzlich ausgemuſtert oder als nur „bedingt

tauglich“ zum Landſturm oder zur Erſatzreſerve

übergeführt werden und im Frieden vom Dienſte

befreit ſind. Im Durchſchnitt der letzten zehn

Jahre ſind dies alljährlich 226 000 Mann geweſen.

Unter ihnen waren alljährlich zirka 37 000 Mann,

die dauernd unfähig zum Dienſt waren. Dieſe,

wenn ſie auch vielleicht mit einem körperlichen oder

geiſtigen Gebrechen behaftet ſind, von der Zahlung

einer Wehrſteuer auszuſchließen, erſcheint nicht ge

rechtfertigt. Denn bei der Wehrſteuer iſt, wie bei jeder

andern Steuer, nicht die Erwerbsfähigkeit, ſondern

lediglich die Zahlungsfähigkeit das entſcheidende

Moment. Schon 1881 ſagte deshalb auch der Ab

geordnete Dr. Reichenſperger mit Recht: „Ich ver

ſtehe gar nicht, was überhaupt die Erwerbsfähigkeit

mit der Pflicht zum Militärdienſt zu tun hat –

gar nichts!“ Man kann G. Cohn nur durch

aus zuſtimmen, wenn er in den „Volkswirtſchaft

lichen Aufſätzen“ ausführt: „Der blödſinnige Mil

lionär mag ſehr bedauernswertſein, aber ſeine Steuer

kraft bleibt dieſelbe, ob er in höherem oder geringerem

Grade blödſinnig iſt, ob er es iſt oder nicht iſt.“

Der zum Dienſt ausgehobene Mann gehört

zwölf Jahre lang der Reſerve und Landwehr I an

und kann während dieſer Zeit jederzeit zum Dienſt

einberufen werden. Daß natürlich auch die Pflicht

zur Zahlung einer Wehrſteuer ſo lange dauern

ſoll, darüber ſind ſich alle Anhänger einer Wehr

ſteuer klar, das ſah auch der Regierungsentwurf

von 1881 vor. Fraglich kann es nur ſein, welche

Jahre der Wehrpflicht, die bekanntlich vom 17. bis

zum 45. Jahre dauert, für die Steuerzahlung aus

gewählt werden ſollen. Der bereits vorhin an

gezogene G. Cohn ſagt in dem Artikel „Die Wehr

ſteuer“ über dieſe Frage: „Man ſoll in Hinſicht

des Lebensalters der Pflichtigen fragen, wann ſind

dieſelben am fähigſten zur Steuerzahlung. Denn

das Alter der Fähigkeit zum Militärdienſt, und

zwar nicht einmal das dafür geeignetſte Alter an

ſich, ſondern dieſes Alter mit Rückſicht auf ſonſtige

Berufsintereſſen, wie es tatſächlich für den Kriegs

dienſt ausgewählt iſt, kann offenbar nicht ent

ſcheidend ſein für die Fähigkeit zur Steuerzahlung,

Und wenn man eine Steuer im übrigen nach dieſer

ähigkeit einrichtet, ſo ſoll man auch das paſſende

Lebensalter dafür wählen.“ Der Entwurf von

1881 ſetzte als ſteuerpflichtige Jahre die zwölf

Jahre nach der endgültigen Entſcheidung, alſo in

der Regel die Jahre 23 bis 35, feſt. Da in dieſem

Lebensalter aber erſt ein ſehr geringer Teil der

Wehrpflichtigen bereits eignes Vermögen beſitzt oder

viel eignes Einkommen erwirbt, ein großer und

meiſt gerade der wohlhabendere Teil der Wehr

pflichtigen vielmehr noch in der Vorbereitung für

den Beruf begriffen und von den Eltern oder

Verwandten pekuniär abhängig iſt, ſo ſah der

Entwurf von 1881 eine Steuerpflicht der Eltern

und übrigen Unterhaltungspflichtigen vor. Dieſe

Aſzendentenbeſteuerung erweckte dem Geſetzentwurf

viele Gegner im Reichstage und außerhalb des

ſelben. Denn in ihr liegt eine große Härte, be

ſonders aber eine Bevorzugung der beſſer ſituierten

Klaſſen, deren Söhne in jenen Jahren meiſt noch

nichts verdienen, deshalb auch mit verhältnismäßig

kleinen Beträgen zur Steuer herangezogen werden

können, die überdem noch von den Eltern bezahlt

werden muß.

Verlegt man dagegen, wie dies auch Dr. Albert

Hauff in einer ſehr leſenswerten kleinen Schrift „Die

Wehrſteuer“ tut, die Steuerpflicht in die Jahre

32 bis 45, ſo wird man auf eine Aſzendentenſteuer

faſt ganz verzichten können. Denn in dieſem Lebens

alter haben wohl die meiſten vom Dienſt befreiten

Wehrpflichtigen ein ſelbſtändiges, wenn auch ge

ringes Einkommen, das ein günſtigeres Steuerobjekt

abgibt als die Zahlungsverpflichtung der Eltern

oder andrer naher Verwandten.

Der Entwurf von 1881 ſah eine feſte Steuer

von 4 Mark vor, die jeder vom Heeresdienſt Be

freite zwölf Jahre lang zahlen ſollte. Daneben

ſollte eine ſich nach dem Einkommen ſteigernde

bewegliche Steuer erhoben werden, die mit 1 Prozent

bei 1000 Mark Einkommen beginnen und bis

3 Prozent bei einem Einkommen von 6000 Mark

und mehr ſteigen ſollte. Er berechnete eine Ein

nahme von rund 16 Millionen.

Der geſteigerte Wohlſtand, die bedeutende

Volksvermehrung und die günſtigen Sterblichkeits

verhältniſſe gewähren die ſichere Ausſicht, daß die

Wehrſteuer jetzt einen Ertrag von über 25 Mil

lionen bringt, der notwendig iſt, um den Invaliden

fonds dauernd zu ſanieren.

Von den alljährlich vom Militärdienſt dauernd

befreiten zirka 226 000 Mann erreichen nach der

Sterblichkeitstabelle 89,55 Prozent= 202383 Mann

das 32. Lebensjahr. An feſter Steuer bringen diezwölf

Jahrgänge der Steuerpflichtigen (12 >< 4>< 202383)

rund 9,7 Millionen Mark. Legen wir, da eine

allgemeine Einkommenſtatiſtik für ganz Deutſchland

fehlt, für die bewegliche Steuer die preußiſche Ein

kommenſteuerſtatiſtik zugrunde, ſo waren 1904

37,1 Prozent der Bevölkerung einkommenſteuer

pflichtig, das heißt hatten ein Einkommen von über

900 Mark. Von jenen 202383 Wehrſteuerpflichtigen

würden alſo 75084 Perſonen einkommenſteuer

pflichtig ſein. Da aber 29,4 Prozent der Steuer

pflichtigen nur mit 900 bis 1050 Mark Einkommen

veranlagt ſind, alſo für die Wehrſteuer ausfallen,

ſo können nur 53634 Mann herangezogen werden.

Dieſe haben im Durchſchnitt ein Einkommen von

2734 Mark, hätten alſo nach dem Entwurf zwölf

Jahre lang eine Steuer von 36 Mark zu ent

richten. Bei zwölf ſteuerzahlenden Jahrgängen er

gibt dies einen Ertrag von 12 >< 36 >< 53634 =

23 169888 Mark, ſo daß alſo die geſamte Wehr

ſteuer einen Ertrag von 32,8 Millionen Mark

bringen würde. Die Wehrſteuer würde alſo voll

und ganz genügen, den Invalidenfonds zu ſanieren

und ihn in den Stand zu ſetzen, in ausgiebiger

Weiſe und dauernd für die Invaliden und Kriegs

teilnehmer zu ſorgen. Dies aber iſt eine Ehren

pflicht des deutſchen Volkes.
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Luther Burbank in ſeinem Arbeitszimmer

Luther Burbank, der Pflanzenzauberer

Von -

Hrthur G. Abrecht (Mew York)

(Hierzu elf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)
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in ebenſo großes, vielleicht größeres Kapitel iſt

Luther Burbanks Tätigkeit als Blumenzüchter.

Was in bezug auf Früchte von ihm geſagt worden,

gilt im ſelben Maße auch in bezug auf Blumen.

Andre haben in dieſer Richtung gleichfalls Großes

vollbracht, meiſt aber beſchränkten ſie ſich auf eine

Blume oder eine beſtimmte Art; in der Ausdehnung

ſeiner Experimente wie in ſeinen Erfolgen ſteht

Luther Burbank unerreicht da. Er begann ſeine

Experimente mit Blumen in ſeiner alten, in früher

Jugend verlaſſenen Heimat in Maſſachuſetts. Zuerſt

verwandte er Samen, den ihm Händler lieferten. Bald

nach ſeiner Ueberſiedlung nach Kalifornien begann

er den Samen einheimiſcher wilder Blumen zu

ſammeln, zuerſt für Kunden, dann für ſich ſelbſt.

Dabei galt es, genau ihre Gewohnheiten, die Blüte

zeit und ſo weiter zu beobachten. Er erkannte ſchon

frühzeitig die merkwürdige Neigung der kaliforni

ſchen wilden Blumen, Variationen hervorzubringen.

Auffallende Veränderungen in Blumen derſelben

Art, die auf verſchiedenem Boden, in verſchiedener

Umgebung wuchſen, bemerkte er, Unterſchiede, die

in Anbetracht der geringen Entfernung der Ver

treter gewiſſer Arten -

voneinander ihm faſt

die Pflanze hing

nach einer Seite,

und zwar nach der,

an der die Blüten

am Stengel ſaßen.

Als Fundament für

ſeine Experimente

benutzte Burbank

die Gandavenſis,

eine belgiſche Hy

bride, ſpäter fügte

er verſchiedene in

Südafrika wach

ſende Sorten hinzu.

Nach zehnjähriger

Arbeit, währendder

vielleicht eine Mil

lion Pflanzen Ver

wendung fanden,

nach Experimenten,

die ſich auf die Aus

merzung aller dieſer

Fehler, auf Ab

härtung, Erhöhung

der Farbe, Vermeh

rung der Blüten

blätter und ſo weiter

erſtreckten, war es

ihm gelungen, die

Pflanze zu lehren,

Blüten rings um

den Stengel anzuſetzen, die Blüten beizubehalten,

bis auch die oberſte ſich erſchloſſen hatte, der Stengel

war gekräftigt, aus der einfachen Blüte war eine

gefüllte geworden, die neue Pflanze war nicht mehr

zu erkennen.

Die Veredelung der Amaryllis zeigt deutlich, von

wie vielen Seiten aus Burbank ſeine Arbeit be

trachtet, wie ſehr er darauf bedacht iſt, jedem An

ſpruch, der an eine vollkommene Pflanze geſtellt

werden kann, gerecht zu werden. Er begann ſeine

Experimente mit dieſer herrlichen Blume ſehr

frühzeitig, ſchon, als er noch zu arm war, um

ſich die Zwiebeln zu kaufen, weshalb er zu Anfang

Samen verwandte. Später kaufte er die viel

begehrten Knollen, für die er bis zu fünf Dollars

pro Stück bezahlte. Zehn Jahre lang nahm er

Kreuzungen im kleinen Maßſtabe vor, immer die

beſten und ſchönſten Exemplare auswählend und

zur weiteren Veredelung verwendend. Mit der

Vermehrung ſeines Materials hielt die ſeiner Zwecke

gleichen Schritt. Auf reichere und ſchönere Blüte

hatte er es abgeſehen, dann auf raſchere und größere

Vermehrung der Zwiebeln, was gleichbedeutend mit

ihrer Verbilligung, und über all dem verſtrichen

vierzehn Jahre, bis die Pflanze gelernt hatte, mit

ihren alten Gewohnheiten zu brechen, bis die Zwie

beln das Zwei- bis Sechsfache ihrer früheren Größe

erreichten, ſich um das Sechs- bis Zehnfache ver

mehrten, bis die Blüte einen Durchmeſſer bis zu

zwölf Zoll erreicht hatte und die Saiſon des Blühens

verlängert war. Die Blume ſelbſt läßt ſich in ihrer

wunderbaren Pracht nicht beſchreiben, endlos iſt die

Zahl ihrer Variationen, ihrer Formen und Schat

tierungen, und dabei werden die Experimente, die

auf ihre weitere Vervollkommnung zielen, noch

immer fortgeſetzt. Der Preis für die Zwiebeln

aber – wenn wir die kommerzielle Seite in Be

tracht ziehen wollen – iſt bereits derart reduziert,

daß ſelbſt der weniger mit irdiſchen Gütern Ge

ſegnete dieſe rankende Pflanze, den ſchönſten Schmuck

einer Laube, ſich nicht mehr zu verſagen braucht.

Eng mit der Amaryllis verwandt iſt eine andre

Lilienart (Crinum). Sie wächſt hauptſächlich unter

Glas, denn die Arten, die das nördliche Klima im

Freien aushalten, ſind ſelten. Herr Burbank hatte

es nun vor allen Dingen darauf abgeſehen, die

Pflanze für den Garten geeignet zu machen. Er

wählte eine beſtimmte Gattung, kreuzte ſie mit ver

Burbanks Gladiole, rings um den Stengel

wachſend und mit gefüllten Kelchen

ſchiedenen andern, ſortierte aus, kreuzte wieder,

immer wieder, bis er endlich nach Jahren eine herr

liche Blume, groß, von wachsartiger Weiße, von

großem Blütenreichtum, wunderbarem Duft erzielt

hatte, die in jedem Klima, das dem Kaliforniens

nahekommt, gedeiht. Dieſe neue Art kreuzte er dann

wieder mit ſeiner voll

kommenſten Amaryllis

unglaublich vorkamen.

Dieſe Beobachtung war

ihm ein Sporn, eine

große Ermutigung. Zur

ſelben Zeit verfiel er auf

die Idee, die populären

Gartenblumen zu ver

beſſern, ihre Reize zu

erhöhen, ſie zu verſchie

denen Zweckentauglicher

zu geſtalten.

Eine der erſten Gar

tenblumen, mit denen

Luther Burbank ſich be

ſchäftigte, war die Gla

diole, ſeit langer Zeit

eine der populärſten

Blumen in Kalifornien.

Aber ſie hatte Fehler,

der Stengel war dünn

und brach leicht im

Winde, da er nur ſpär

lich mit Blüten beſetzt

war, die Blütenblätter

waren ſo dünn und zart,

daß ſie in der heißen

Sonne Form und Farbe

verloren und der lange

Stengel unten unan

ſehnlich wurde, da die

unteren Blüten abſtar

ben, noch ehe die mittle

ren ſich entfaltet hatten, BUY.banks Blumenzüchtereien in Santa Roſa

und erzielte eine Pflanze,

die alle Vorzüge der

beiden Mutterpflanzen

in ſich vereinigt.

Die herrliche Kalla,

eine in Kalifornien im

Ä reich blühende

ilienart, im amerikani

ſchen Oſten eine der be

liebteſten Zimmerpflan

zen, kreuzte er in ver

ſchiedenerlei Weiſe, er

erzielte eine von einem

halben Fuß im Durch

meſſer, eine andre nicht

größer als zwei Zoll,

eine weitere, die ganz

gelb, eine vierte von

dunkler Heliotropfarbe,

die merkwürdigſten,

ſonderbarſten Abarten,

Kombinationen,Farben

effekte, wie ſie ſonſt

nirgends zu ſehen ſind.

Er erleichterte die Fort

pflanzung, verbeſſerte

die Qualität der Blüten,

die Dauerhaftigkeit der

ganzen Pflanze, ihre

Seele aber verlieh er

derwunderbarenBlume,

als er ihr den Duft des

Parmaveilchens gab.
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Burbanks Rieſen-Amaryllis

Die Burbank-Canna, die jetzt in allen Katalogen

des amerikaniſchen Oſtens erſcheint, trägt Blüten

von ſieben Zoll Durchmeſſer, iſt von orchideenartigem

Ausſehen, von kanariengelber Farbe mit karmin

farbenen Flecken. Dutzende neuer Arten hat er auf

den Markt gebracht, in jeder Beziehung hat er auch

dieſe köſtliche Blüte verſchönert, verbeſſert.

Eines Tages entdeckte er in einem Felde voll

goldgelber Mohnblüten eine Blüte, die einen roſa

farbenen Anflug, einen durch eines der Blütenblätter

ziehenden rötlichen Faden zeigte. Dieſe eine Blüte

wurde bewacht, bis die Zeit zum Einſammeln des

Samens kam, die Kapſel wurde ſodann ſorgfältig

abgepflückt, im nächſten Frühjahr wurde der Samen

geſät, die Blüten, die rötliche Spuren zeigten, blieben

ſtehen, alle andern wurden zerſtört, und nach drei

oder vier Jahren war aus dem goldgelben Mohn

Eſchſcholtzia der große hochrote Mohn, ein Schmuck

unſrer Gärten, geworden. Die große Verbene iſt

gleichfalls ein Erzeugnis von Auswahl und Kreuzung.

Der Dahlie gab er den Duft der Magnolie; eine

Roſe hat er gezüchtet, die unter günſtigen Be

dingungen jeden Tag im Jahr eine Blüte erſchließt;

andre Roſen, von denen er insgeſamt zehn- bis

fünfzehntauſend Stöcke züchtete, hat er abgehärtet,

ihre Blüten vergrößert, verſchönert, ihre Ertrags

fähigkeit erhöht; eine Klematis hat er erzeugt, deren

Blüten Glockenform haben; er hat die auſtraliſche

Sternblume ſo verbeſſert, daß ſie nicht allein ihre

Form, ſondern auch ihre Farbe und ihren Duft

unbeſchränkte Zeit beibehält. Ein Strauß dieſer

Blüten, den Burbank vor über zwei Jahren ſchnitt,

hängt heute noch in ſeinem Arbeitszimmer, noch

heute ſehen die Blüten wie friſch aus, noch heute

ſtrömen ſie ihren Duft aus. Was dieſe Errungen

ſchaft für die Putzmacherei bedeutet, was ſie be

deuten wird, wenn die neuen Eigenſchaften dieſer

Blume auch auf andre übertragen werden können,

iſt gar nicht abzuſehen. Er hat Tabakpflanzen

gezüchtet, zehn Fuß hoch, deren Blätter zwei Fuß

breit und bis zu vier Fuß lang ſind. Die neuen

Lilienarten, die er hervorgebracht hat, ſind zahllos.

So auch ſeine Dahlien. Dem Pampasgras mit

Beiſpiel der auf Reduktion gerichteten Züchtung

Kleine Kalla (Durchm. 1/2 Zoll) neben einer normalen Blüte

ſeinen dekorativen weißen Federbüſchen hat er eine

roſa Farbe gegeben. Wilde Blumen hat er in

geradezu erſtaunlicher Weiſe transformiert.

Doch genug davon, es iſt ja, wie bereits er

wähnt, unmöglich, alle ſeine Errungenſchaften ein

zeln anzuführen. Gegenwärtig ſind in Santa Roſa

und Sebaſtopol, wo gleichfalls eine Verſuchsſtation

ſich befindet, Experimente im Gange, die darauf

hinzielen, den Duft von zur Äº von Par

füm verwendeten Blüten und damit ihren kom

merziellen Wert zu erhöhen, auch Experimente mit

neuen Roſen, Hunderten, Tauſenden von Pflanzen

und Blumen ſind ſchon begonnen.

Welches ſind nun die Methoden

dieſes Mannes, auf welche Art und

Weiſe hat er alle dieſe und Tauſende

andrer Wunderdinge vollbracht? Seit

dem Luther Burbanks neue Früchte

und Blumen die allgemeine Aufmerk

ſamkeit auf ſich zogen, ſeitdem iſt man

darauf geſpannt geweſen, näheres

über ſeine Methoden zu erfahren.

Die unglaublichſten Gerüchte waren

darüber im Umlauf, es war von aller

lei Kunſtſtücken, von Geheimniſſen die

Rede, deren praktiſche Anwendung

dieſe Reſultate gezeitigt haben ſollte.

Künſtliche Zuchtwahl iſt die erſte

und hervorragendſte ſeiner Methoden.

Es war ein Glück für Burbank, daß

ſein erſter Schritt auf dem Wege der

Zuchtwahl von ſo hervorragendem

Erfolge begleitet war. In ſeiner

Jugend wieſen die älteren Variationen

der Kartoffel unverkennbare Anzeichen

von Degeneration auf, der Wunſch

nach beſſeren Arten war lebhaft.

Viele waren mit Experimenten be

ſchäftigt, Luther Burbank war einer

der erſten, die Reſultate

vorweiſen konnten. Im

Garten ſeiner Mutter in

Lancaſter,Maſſachuſetts,

bepflanzte er ein kleines

Feld mit einer beſtimmten Sorte Kar

toffeln (Early Roſe), dann wartete

er auf die oberirdiſchen Samenknollen,

in denen ſeine Hoffnung, die Mög

lichkeit eines Erfolges, lag. Dieſe

durch langjährige Vermehrung aus

den unterirdiſchen Wurzelknollen ge

ſchwächten Kartoffeln ſetzten aber

wenig Samen an, und in dem ganzen

Felde fand ſich nur eine der grünen

Samenkapſeln, deren Wachstum von

dem kleinen, kaum vierzehnjährigen

Luther mit ängſtlicher Sorgfalt be

wacht wurde. Als die Zeit der Reife

herannahte, war die Kapſel eines

Morgens verſchwunden. Luther war

untröſtlich; aber ſchließlich kam er

auf den Gedanken, daß vielleicht ein

Hund, den er in dem Garten ge

ſehen hatte, bei einer Viſite des Kar

toffelfeldes den Knollen abgeriſſen

haben könnte. Emſig ſuchte er den

Acker ab, und richtig, die Kapſel fand

ſich etwa zwanzig Fuß von der Stelle entfernt, an der

ſie gewachſen war. Dreiundzwanzig kleine Samen

körner enthielt ſie, und aus einem dieſer winzigen

Körnlein iſt die Kartoffel entſtanden, die das Lebens

werk Luther Burbanks beſtimmen ſollte, die Kar

toffel, die er kurz darauf um 125 Dollar an einen

der erſten Züchter in Maſſachuſetts verkaufte, die

Kartoffel, die den Nationalwohlſtand der Amerikaner

ſeither um viele Millionen bereichert hat. Ä
in ihrer einfachſten Form war demnach die erſte

der Burbankſchen Methoden, Fortuna in ihrer groß

mütigſten Laune wollte es derart, daß eines der

dreiundzwanzig Samenkörner, die der Junge in die

Erde verſenkte, ſich auszeichnete, damit in ſpäteren

Jahren der Mann den Mut beſaß, über ſechzig

tauſend Pflanzen einer Sorte zu verbrennen, weil

ſie keine beſonderen, keine neuen Eigenſchaften beſaßen.

Künſtliche Zuchtwahl aber, die ſich nur auf die

durch natürliche Variation hervorgebrachten Formen

beſchränkt, iſt nur eine Anfängerkunſt, ſie bringt

keine neuen Blumen, keine neuen Früchte hervor,

zu wie großer Vollkommenheit ſie die vorhandenen

auch bringen mag. Die Natur hat die Neigungen

ihrer Kinder, über die Stränge zu ſchlagen, gut

unter Kontrolle, ihre Charaktereigenſchaften hat ſie

genau beſtimmt, die alten Lockungen, die Ab

weichungen verurſachten, haben ihren Reiz verloren,

es müſſen neuartige Verſuchungen an ſie heran

treten. Und darin liegt die zweite der Burbank

ſchen Methoden. Sein erſtes Beſtreben iſt es, eine

Störung in jenem Teil der Pflanzenwelt hervor

zurufen, den er zu ſeinen Experimenten auswählt;

die Geſtaltung der Form und Richtung dieſer

Störung iſt ſein zweites, ſein letztes iſt die Aus

wahl jener Formen, die neue Schönheit, neuen

Nutzen, neue Bedeutung für die Menſchheit beſitzen,

aus den Millionen Manifeſtationen dieſer Störungen.

Ueber den elementaren Formen der Verurſachung

von Störungen im Pflanzendaſein durch Verände

rung der Umgebung, der Lebensbedingungen, ſtehen

die Methoden, die als die wunderbarſten des

„Hexenmeiſters der Hortikultur“ angeſehen werden,

Blüte des dornenloſen Kaktus

nämlich Kreuzung und Hybridation (zwei- oder

mehrfache Kreuzung) Wenn größere Reſultate ge

wünſcht werden, als durch bloße Veränderung der

Umgebung erzielt werden können, ſchreitet Burbank

zur Kreuzung verwandter Pflanzen und ruft da

durch eine endloſe Reihe von Variationen hervor.

Die dominierenden Charaktereigenſchaften der

Stammpflanzen führen einen Kampf unter ſich, die

einen unterliegen in einem, die andern in einem

andern Abkömmling, eine Pflanze weiſt Züge dieſer,

die andre ſolche jener Stammpflanze auf, in einer

dritten finden ſich vielleicht Züge beider vereint, in

einer vierten aber finden ſich weder Eigenſchaften

der einen noch der andern Mutterpflanze, ſondern

ganz neue, unbekannte, die vielleicht ihre Vorfahren

beſaßen, die aber jahre-, jahrhundertelang ſchliefen,

unterdrückt blieben. Dem Forſcher erſchließt ſich

auf dieſe Weiſe ein ungeheures Ä reich an eigen

artigen Formen, und auf dieſe wendet er dann

Pampasgras, deſſen weiße Federbüſche roſa

Farbe erhielten
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Burbanks veredelte „Shaſta Daiſy“

wiederum das Grundprinzip der Zuchtwahl an.

So ſehr ſich die Pflanzen auch wehren mögen,

althergebrachte Gewohn

heiten, Charaktereigen

ſchaften abzulegen, ſie

unterliegen ſchließlich doch,

geben ihre hereditären

Tendenzen auf und führen

fortan ein neues Leben,

bis ſie wiederum neuen

Einflüſſen unterworfen

werden. Daß dieſer Pro

zeß oft Jahre, ſogar Jahr

zehnte dauert, iſt jedem

bekannt, der mit dem

Pflanzenleben auch nur

einigermaßen vertraut iſt.

In dieſen ſeinen Kreu

zungsverſuchen iſt Luther

BUrbank über alle ver

alteten Auffaſſungen von

Affinität innerhalb der

Grenzen botaniſcher Ver

wandtſchaft hinausge

gangen, ihnen hat er

einen großen Teil ſeiner

Erfolge zu verdanken.

Welches ſind nun

Burbanks Methoden bei

Hybridation (zweifacher

Kreuzung) oder Uebertragung des Blütenſtaubs einer

Pflanze auf den Stempel einer andern? Die abſurde

ſten Gerüchte ſind hierüber im Umlauf geweſen, Bur

bank hat nur wenig Aufklärung darüber gegeben, in

ſeinen wenigen öffentlichen Anſprachen hat er die

Erklärung ſeiner Prinzipien für wichtiger gehalten,

als die ſeiner Methoden. Daß er Blütenſtaub

kübelweiſe ſammelte und mit einer mit Blasbälgen

bewaffneten Schar chineſiſcher Arbeiter durch die

Felder zog und den Blütenſtaub in die Luft

jagte, mochte er ſich niederlaſſen wo er wollte,

das hat er ſelbſt als Scherz aufgefaßt, obwohl es

nicht wenige Leichtgläubige gab, die es für bare

Münze nahmen.

Der Vorrat an blütenſtaubtragenden Staub

beutelchen wird gewöhnlich am Tage vor der Be

nutzung eingeſammelt und ſorgfältig getrocknet.

Iſt er trocken, wird der feine Staub abgeſchüttelt

und auf ein Uhrglas geſiebt. Bei jeder Art, jeder

Gattung ſind hierbei Vorſchriften zu beachten, die

durch langjährige Erfahrung beſtimmt ſind. Das

größte Quantum Blütenſtaub, das Burbank jemals

zur ſelben Zeit verwandte, betrug nicht mehr als

einen halben Liter. Von den zu befruchtenden

Blüten werden neun Zehntel abgepflückt, ſobald die

die Knoſpe bildenden Blütenblätter ihre Farbe an

nehmen. Es geſchieht dies erſtens der bequemeren

Bearbeitung wegen und dann auch um zu ver

hindern, daß der Baum ſ“ viele Blüten anſetzt,

die ſich dann nicht ſo gut entwickeln als wenige.

Ehe die Knoſpen ſich öffnen, wird mit einem

kleinen ſcharfen Meſſer ein Schnitt in die Knoſpe

gemacht, dabei werden die Staubbeutel und der

obere Teil jedes Staubfadens abgeſchnitten, ſo daß

der Stempel zur Aufnahme des fremden Blüten

Burbanks Roſe, die das ganze Jahr blüht

ſtaubes frei wird. Dann werden auch die Blüten

blätter abgeſchnitten, damit die Bienen und andern

Inſekten nicht durch ihre Farbe angelockt werden,

oder, wenn ſie doch herbeifliegen ſollten, keinen

Platz finden, auf dem ſie ſich niederlaſſen könnten.

Zur Befruchtung wählt Burbank meiſt die Zeit,

in der ſich das erſte Summen der emſigen Honig

ſammler in den Bäumen vernehmen läßt. Mit

den Fingerſpitzen wird dann der getrocknete Blüten

ſtaub, der, wenn richtig getrocknet, eine Woche lang

ſeine Befruchtungsfähigkeit beibehält, auf die

Stempelnarben aufgetragen, vielleicht, wenn nötig,

ein wenig aufgerieben, und hat die Befruchtung

erſt einmal ſtattgefunden, ſo verſchließt ſich die

Narbe ſofort weiteren Einflüſſen, und dann kann

kommen was da will, Biene, Mücke oder Wind,

weitere Befruchtung findet nicht ſtatt. Dieſe Arbeit

erfordert geſchickte Hände, und Herrn Burbanks

getreue Mitarbeiter ſind darin ſehr erfahren. Wenn

dann der Samen zeitig, ſo wird er ein

geſammelt, zur beſtimmten Zeit geſät, und ſobald

die kleinen Sämlinge ſo weit ſind, daß der Gärtner

ihre Eigenſchaften erkennen kann, ſchreitet er wieder

zur Zuchtwahl. Um das Verfahren bei Obſt

bäumen zu beſchleunigen, werden die kleinen Schoſſe

auf Bäumchen gepfropft, und ein einzelner alter

Stamm forciert oft ſeinen Saft in Hunderte von

Schoſſen. Der Zweck iſt aber noch lange nicht

erreicht, denn die erwünſchten Eigenſchaften können

in Dutzende oder Hunderte der jungen Abkömm

linge verteilt ſein. Es gilt dann, ſie zu konzen

trieren, Unerwünſchtes auszuſcheiden und ſo fort.

Luther Burbanks Lebenslauf iſt wenig inter

eſſant. Er wurde am 7. März 1849 als das drei

zehnte Kind Samuel Wal

ton BUrbanks in Lan

caſter, Maſſachuſetts, ge

boren. Der ältere BUY

bank, der ſich der Bekannt

ſchaft von Männern wie

Emerſon, Webſter, Sum

ner, Beecher und andrer

großer Geiſter ſeiner Zeit

erfreute, ſtammte aus

einem Geſchlecht von

Stubenmenſchen, die ſich

zumeiſt nur für pädago

giſche Dinge und für Fa

brikationsangelegenheiten

intereſſierten. Luther

ſcheint ſeine Vorliebe für

das, was draußen unterm

freien Himmel vorgeht,

von mütterlicher Seite

ererbt zu haben. Seiner

Mutter Vater, Peter Goff

Roß, gab ſich mit Züch

tung von Weinreben ab,

auch andre Mitglieder

ſeiner Familie nahmen an

derartigen Dingen Inter

eſſe. Luther war kein be

ſonders vielverſprechender Junge. Er war zart,

ſchmächtig, ernſt und zurückgezogen, dabei aber

durchaus kein Träumer. Schon in früher Jugend er

kor er ſich Pflanzen

zu Spielgefährten.

Als Junge trat

er in eine Fabrik

von landwirtſchaft

lichen Geräten, na

mentlich Pflügen,

ein, in der ſein

Onkel, Luther Roß,

eine einflußreiche

Stellung bekleidete.

Dieſer war ſelbſt

eine Art Pflanzen

phantaſt, und wenn

der kleine Luther

einmal verſchwun

den war, ſo fand

man ihn ſicher hin

ter den Reben oder

unter den Rhabar

berpflanzen ſeines

Onkels. In der

Fabrik behagte es

ihm nie, aber mit

echter A)ankeezähig

keit harrte er auf

dem Poſten, auf

den man ihn ge

ſtellt hatte, aus, ver

nachläſſigte ſeine

Arbeit nicht, ja er

erfand ſogar eine

Verbeſſerung an der zur Bearbeitung des Holzes

verwendeten Maſchinerie, ſo daß ſein damaliger

Arbeitgeber ihm das Fünfundzwanzigfache ſeines

bisherigen Lohnes anbot, wenn er bleiben und ſich

gänzlich ſeiner Erfindertätigkeit widmen wollte.

Ihm war aber die Geſellſchaft der Pflanzen mehr

wert als die der ſummenden, ſurrenden Räder

und Maſchinen, der Hämmer und Amboſſe, und

nicht lange darauf trat er aus der Fabrik aus

Lilienkreuzung (Burbankſches Erzeugnis)

und gründete, kaum ſechzehn Jahre alt, ein Blumen

und Samengeſchäft. Bald darauf kam Luther zu

der Ueberzeugung, daß er in Kalifornien, dem Gold

lande, von dem damals viel die Rede war, ein weit

ausgedehnteres, weit mehr verſprechendes Feld für

ſeine Tätigkeit, ſeine Experimente und Verſuche

finden würde. Der Wunſch, auszuwandern, reifte

in kurzer Zeit zum Entſchluß, und im Herbſt 1875

erreichte er Santa Roſa mit wenig mehr Kapital

als zehn ſeiner Kartoffeln, die er ſich reſerviert

hatte, mit großem Mut, größerem Enthuſiasmus

und unbegrenzter Hoffnung. Seine erſte geſchäft

liche Ankündigung in Kalifornien war die Offerte

neuer Kartoffeln, die von fortſchrittlichen Farmern,

Züchtern und Gärtnern, die ſchon lange die Not

wendigkeit einer Verbeſſerung in dieſer Richtung

eingeſehen hatten, mit Freuden begrüßt wurde.

Burbanks verbeſſerte auſtraliſche Sternblume

Die Blume behält auch in trockenem Zuſtande Form, Farbe und Duft
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R au ch er glü ck

Humoreske

Emil Peſchkau

J allgemeinen gehört das „Glück“ des Rauchers

zu jenen Glücksarten, die man nur mit einem

melancholiſchen Lächeln rühmt. „Der Tabaksduft,“

ſagt Hieronymus Lorm, „iſt nur eine Würze, ein

immaterieller Schleier, der die harte Wirklichkeit

mehr poetiſch umflattert als zweckdienlich bedeckt.“

Die Zigarre beglückt uns beiſpielsweiſe nicht ſo,

wie – um recht populär zu ſprechen – ein Tauſend

markſchein, den wir in irgendeiner Lotterie des

Lebens gewinnen. Die Zigarre tröſtet uns nur,

wenn dieſer Tauſendmarkſchein nicht kommen will.

Zuweilen verhilft das Rauchen aber doch auch zu

einem mehr „poſitiven“ Glück. So erzählte Bis

marck bis an ſein Lebensende gern ſeinen Freunden

von „einem der glücklichſten Augenblicke“ ſeines

Lebens, zu dem ihm eine Zigarre verhalf, die er

nach der Schlacht bei Königgrätz einem ſchwer

verwundeten Soldaten gab. Wäre er kein Raucher

geweſen, ſo hätte er dieſen Wunſch des Leidenden

nicht erfüllen können. Und wäre ich kein Raucher,

ſo hätte ich . . .

Aber Geduld, mein Herz, Geduld . . .

wir der Reihe nach!

Im vergangenen Sommer ſtieg ich in Tirol

herum, und eines Tages wollte ich von Illerndorf

hinauf nach dem Schwarzbachgletſcher. Nachdem

ich ungefähr eine Stunde lang marſchiert war,

hielt ich Raſt, um mein Frühſtück zu verzehren.

Unter hohen alten Fichten, deren Wipfel die Sonne

vergoldete, ſaß ich im kühlen Schatten auf einem

moosbedeckten Felsblock, neben dem eine Quelle

dahinrieſelte. Fern über dem Talende ragte die

Silberpyramide des Schwarzbachhorns hoch in den

blauen Himmel, zur Rechten ſtieg der Weg etwas

ſteil aufwärts, um alsbald hinter einem mit

blühenden Alproſen bedeckten Berghang zu ver

ſchwinden. Als ich mich eben anſchickte, meiner

Mahlzeit die Zigarre folgen zu laſſen, rollten plötz

lich ein paar Steinchen den Weg herab und zu

gleich vernahm ich eine weibliche Stimme:

„Lauf nicht ſo, Mama . . . wenn du ins Rutſchen

kommſt!“ «.

erzählen

„Ach, ich hab' ja ſo Angſt, Lottchen!“ erwiderte

darauf die Mama. „Mach nur ſchnell, Lottchen,mach ſchnell!“ «r

Und nun kam ſie auch ſchon hinter den Alp

roſen hervor . . . eine rundliche Dame in eleganter

dunkler Toilette mit weißſeidenem Sonnenſchirm

und ſtark erhitztem Geſicht. Als ſie mich erblickte,

blieb ſie ſofort ſtehen, und ich hatte den Eindruck,

daß ich einer gründlichen Prüfung unterzogen wurde.

Das Ergebnis mußte aber ein für mich ſehr

günſtiges ſein, denn plötzlich nahmen die eben noch

ſo ſtrengen Züge einen ganz außerordentlich freund

lichen Ausdruck an, und dann näherte ſie ſich mir

ſo raſch, daß nun ich mich zu einer Warnung ge

drängt fühlte:

„Nehmen Sie ſich in acht, gnädige Frau . . .

wenn Sie ins Rutſchen kommen . . .“

Aber da ſtand ſie auch ſchon vor mir, und zwar

ganz aufrecht, während ich mich bereits erhoben

hatte, um einen etwaigen Abſturz durch die Kraft

meiner Arme zu mildern. Und die Hand aus

ſtreckend, als müßte ich ihren Wunſch erfüllen

können, ſagte ſie im Tone dringendſter Bitte:

„Ach, werter Ä haben Sie vielleicht ein

Salmiakfläſchchen bei ſich?“

Inzwiſchen war nun auch ſchon Lottchen näher

gekommen, und der erſte Blick nach ihr verriet mir

nicht bloß, daß ſie ein ganz allerliebſtes Lottchen

war . . . ich verſtand nun alles! Das Ungeheuer,

gegen das der Salmiakgeiſt zu Hilfe gerufen wurde,

war wirklich ganz unverſchämt gierig geweſen!

Lottchen hielt das Taſchentuch vor die linke Mund

ecke, woraus ich ſchloß, daß ſie dort verwundet

worden war.

„Das gnädige Fräulein iſt von einer Mücke

geſtochen worden?“ fragte ich teilnahmsvoll, und

beide nickten haſtig.

„Es kann aber auch eine Biene geweſen ſein

oder eine Bremſe,“ erwiderte Mama ängſtlich. „Es

flog etwas Großes fort . . .“

„Tut es ſehr weh?“ fragte ich mit wachſender

Zärtlichkeit. Das blonde Geſichtchen mit den leb

haften dunkeln Augen war auch zu hübſch! Und

dazu die zierliche, feingeformte Geſtalt in der

weißen Bluſe und dem knapp anliegenden fuß

freien Rock!

„Weh tut es nur wenig,“ beruhigte Lottchen.

„Aber es wird immer größer.“ Und dabei hatte

ſie das Taſchentuch kaum eine Sekunde lang vom

Mund entfernt. Entſetzlich! Faſt die halbe Unter

lippe war auf das Doppelte ihres Umfangs an

geſchwollen. Wie ſo etwas entſtellt! Ohne Taſchen

tuch war Lottchen einfach erſchreckend, mit Taſchen

tuch Ä ſie ſüß wie ein etwas moderniſiertes

ycheköpfchen. ".Pſ# habe ich leider nicht bei mir,“ erklärte

ich bedauernd. „Aber . . .“ Und nun hielt ich die

Zigarre, die ich eben anbrennen wollte, den Damen

triumphierend entgegen.

„Das hilft auch?“ fragte Mama zweifelnd.

„Das nicht . . . aber die Aſche.“

„Lottchen braucht alſo nicht zu rauchen?“

„Nein . . . das übernehme ich. Und ſo oft wir

genügend Aſche haben, wird das gnädige Fräulein

ſie etwas befeuchten . . . wir können ja hier an der

Quelle Platz nehmen . . . und dann die Lippe damit

einreiben.“

Die Damen ſahen einander fragend an, und

ich benutzte die Pauſe und nahm eine Viſitenkarte

aus meiner Brieftaſche. Mama ſchien von der

Lektüre derſelben zum mindeſten nicht unbefriedigt

zu ſein, Lottchen aber rief dabei ſo erfreut „Ah!“

aus und der Blick, der mich dann traf, war ſo

eigen, daß ſofort eine gar köſtliche Hoffnung in

mir erwachte. A

„Geheimrätin Behrendt,“ ſtellte ſich nun auch

Mama vor, und ich verbeugte mich ſo tief, als ſie

es wohl erwartet hatte. Das „Geheimrätin“ klang

ſehr ſtolz, aber ſchließlich . . . eine Mesalliance

würde es nicht gerade werden. Und mit einem

bißchen guten Willen kann ſich auch ein Schrift

ſteller den Geheimratstitel erobern. Was tut man

nicht für die Liebe! Der Gedanke, daß mir dieſes

ſüße Geſchöpf gut werden könnte, hatte mich ſchon

ganz berauſcht. Und jetzt, da ich davon erzählen

ſoll, kommt der Rauſch wieder über mich. Es war

nicht bloß ein „glücklicher Augenblick“ meines

Lebens, es war faſt eine ganze glückliche Stunde.

Eine halbe Stunde Lippenpomade und eine halbe

Stunde . . . aber erzählen wir der Reihe nach!

Meinem Vorſchlag entſprechend gruppierten wir

uns an der Ouelle im Schatten der Fichten. Die

Damen nahmen auf den zwei zur Verfügung ſtehen

den Felsblöcken Platz, ich lagerte mich im Moos

zu ihren Füßen. Oder vielmehr ... um buchſtäb

lich genau zu ſein . . . da die Aſche, an deren Ex

zeugung ich jetzt emſig arbeitete, ja nicht für die

Mutter beſtimmt war, ſondern für die Tochter, iſt

es ſelbſtverſtändlich, daß ich mich recht nahe an

jene Füßchen herangemacht hatte, die zu dem Pſyche

köpfchen gehörten. Sie waren ſeiner würdig, und

ſooft ſie ein wenig an den Fels klopften (denn

es ſchien ihnen nicht gegeben zu ſein, ganz ruhig

zu bleiben), begann die Zigarre in meiner Hand

zu zittern . . . ein wonniges Beben ging durch alle

meine Glieder. Einmal fiel infolgedeſſen ein ſchon

ganz ſtattliches Quantum Aſche nutzlos ins Moos,

und ein Blick nach der Geheimrätin überzeugte mich,

daß ſie mir's übel nahm, als wäre es Abſicht ge

weſen! Gleich darauf unterbrach ſie auch das

harmloſe Geplauder, das die chirurgiſche Operation

begleitete, mit der ſehr ernſthaft geſtellten Frage,

ob es jetzt nicht genug ſei, und nun war es aber

mals Lottchen, die mich zu den ſeligſten Träumen

ermutigte, denn ſie erklärte, daß „es“ zwar gar

nicht mehr weh tue und ja auch viel kleiner ge

worden ſei, daß wir aber wohl aus Vorſicht –

wenn es den Herrn Doktor nicht langweile – die

Zigarre zu Ende rauchen könnten.

Das ſüße Geſchöpf . . . ich hätte ſie am liebſten

auf der Stelle geküßt . . . obwohl die Lippe noch

immer eine in ſolchem Falle beſonders ſtörende

Geſchwulſt zeigte. Da ich das aber doch nicht gut

wagen konnte, ohne alles zu verderben, unterſtützte

ich ſie wenigſtens, indem ich darauf hinwies, wie

empfehlenswert ſolche Vorſicht den mannigfachen

Gefahren eines Inſektenſtiches gegenüber ſei. Und

das verfehlte auch bei Mama nicht die Wirkung.

Sie erinnerte ſich nun plötzlich einer Menge ampu

tierter Arme und Beine, ja ſogar einiger Todes

fälle, welche die Zeitungen den kleinen Menſchen

quälern gebucht hatten, und dabei konnten wir

ohne weitere Unterbrechung die Zigarre zu Ende

rauchen.

Daß ich dann das Reſtchen derſelben nicht ohne

Wehmut fortſchleuderte, iſt ſelbſtverſtändlich. Lott

chen aber ſchien mich entſchädigen zu wollen. Nach

dem ſie wieder einen prüfenden Blick auf ihren

Taſchenſpiegel geworfen hatte, ſah ſie mich plötzlich

geradezu zärtlich an, und gleich darauf legte ſie ihre

Fingerſpitzen wie zu einer Bitte aneinander. Ich

war noch nicht ſo ſinnlos, daß ich hoffte, ſie würde

mich um meine Liebe bitten, aber ich erwartete,

daß ſie etwa ſagen würde: „Jetzt, Herr Doktor –

nicht wahr, jetzt gehen Sie nicht mehr nach dem

auch ſie . .

dummen Schwarzbachgletſcher, jetzt begleiten Sie

uns hinab nach Illerndorf. Ein Chirurg über

zeugt ſich doch gern, ob ſeine Operation auch voll

ſtändig gelungen iſt.“ Man wird ſich meine Ent

täuſchung vorſtellen können, als ich ſtatt deſſen die

Worte vernahm: „Jetzt, Herr Doktor – nicht

wahr –, jetzt erfüllen Sie mir noch eine Bitte?

Schºn Sie mir auf Ihre Karte ein Autogramm

- ja?“

Dieſes „Ja“, mit dem ſie ſchloß, verſöhnte mich

allerdings gleich wieder mit ihr. Was kann in

ſo einem kleinen Wörtchen nicht alles liegen! So

unwiderſtehlich zärtlich klang dieſes „Ja“, daß ich

ſofort in die Weſtentaſche griff. Aber ich fand

keinen Bleiſtift. Da kam ein rettender Gedanke!

Ein Raucher weiß ſich in allen Lebenslagen zu

Ä „Ich habe zwar keinen Bleiſtift,“ ſagte ich,

„aber . . .“

„Wollen Sie mit der Zigarre auch ſchreiben?“

lachte ſie auf. - -

„Das nicht. Aber es wäre nicht zum erſtenmal,

daß ich in einer ſolchen Notlage einen Vers oder

ſonſt einen törichten Einfall mit halb verkohlten

Zündhölzern aufſchriebe.“

Jetzt lachte auch die Geheimrätin,

„Aber verwiſcht ſich das nicht gleich wieder?“

„Es läßt ſich ſehr leicht fixieren. Wenn Sie

zum Beiſpiel in der nächſten Sennhütte etwas

Milch darüber gießen –“

Die Geheimrätin lachte wieder und ſchüttelte

den Kopf. *

„Das wird ja heute ein origineller Tag!“ rief

ſie aus. - «

Lottchen aber hatte bereits meine Viſitenkarte aus

dem Pompadour genommen – mit einer ſo leb

haften Bewegung, daß mir ihre Fußſpitzen ganz

gefährlich nahe kamen – und nun lachte ſie.

„Bitte – Ihre Streichhölzchen! Ich werde

zündeln und Sie, Sie ſchreiben. Ja . . . ah?“

Und damit begann ſo ungefähr das zweite halbe

Stündchen. Es war noch köſtlicher als das erſte,

denn die böſe Lippe hatte faſt wieder ihre normale

Süßigkeit gewonnen, und dann wurden wir jetzt

alle drei von der Situation fortgeriſſen. Sogar

die Geheimrätin hatte nun ihre etwas ſtrenge

Reſerve aufgegeben, es war, als ob die Jugend

wieder in ihr erwachte, ſie ſcherzte faſt ſo übermütig

wie Lottchen, ich gewann den Eindruck, als ob

. Verzeihung für das amtlicher Würde

gegenüber unziemliche, aber doch treffende Wort . . .

einen kleinen Schwips hätte. Aber wie ſoll ich

das entzückende Mienenſpiel des lieben Mädchens

malen, während ſie ſo ein Streichholz nach dem

andern entzündete, ſtets ſorgfältig den Verkohlungs

prozeß überwachend? Wie köſtlich war dieſe

träumeriſche Nachdenklichkeit, mit der ſie in die

kleine Flamme ſtarrte, wie köſtlich das Spitzen des

wieder ganz gebrauchsfähigen Mundes, wenn der

Augenblick für das Ausblaſen näher kam, wie un

beſchreiblich ſüß der Triumphblick und die ſchalk

hafte Grazie, mit der ſie mir dann ſtets den fertigen

„Stift“ überreichte. Iſt es nicht verzeihlich, daß

ich meine Buchſtaben ſo langſam ſchrieb, als es

nur möglich war? Und daß ich mich durch all

dieſe Vertraulichkeit verleiten ließ . . .

Nun – ich habe immerhin nicht wenig Selbſt

beherrſchung bewieſen, namentlich den Fußſpitzen

gegenüber, die in dieſer halben Stunde natürlich

noch viel lebhafter waren als in der erſten. Und

dann ſollte ich ja ein Autogramm ſchreiben . .

man hatte den Dichter in mir herausgefordert . . .

den Dichter, der gewohnt iſt, ſogar zu Königen

„Du“ zu ſagen, und der es in der Regel doch gar

nicht ſo bös meint, wenn er verliebte Verſe macht.

Lottchen ſchien auch ganz dieſer Meinung zu ſein . . .

ich empfand es bitter, als ſie nach der Lektüre

meines Vierzeilers errötend ſagte: „Das hat der

Herr Doktor wirklich ſehr witzig gemacht.“ Aber

wie ſchrecklich veränderten ſich die Züge der Mama,

während ſie das Kärtchen las! Sie wurde wieder

ganz Geheimrätin, ja ſogar noch ſchlimmer. Sie

vergaß den Dichter ganz und gar und nahm ſeine

Poeſie ſo wörtlich, daß ſie ſich ſofort von ihrem

Felſenthron erhob und nach dem Sonnenſchirm

griff. Hätte nicht Lottchen blitzſchnell die Karte

gefaßt, um ſie dann nicht weniger ſchnell in ihren

Pompadour zu verſenken . . . ich bin überzeugt,

mein Autogramm wäre von dem Wäſſerlein neben uns

den Strudeln des Schwarzbachs zugeführt worden.

Aber es kam noch ſchlimmer. „Wenn es nur

auch Max Freude macht!“ ſagte die Geheimrätin

mit einem böſen Blick nach dem Pompadour.

hj“ – Max!! Es traf mich wie ein Fauſt

ag! –

„Diebiſch wird er ſich freuen!“ entgegnete Lott

chen, und dabei war ſie feuerrot geworden, und

auch ſie griff jetzt nach ihrem Sonnenſchirm.
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Die Geheimrätin aber wandte ſich wieder zu

mir und erklärte ſarkaſtiſch: „Max iſt der Bräuti

gam Lottchens. Er ſammelt leidenſchaftlich Auto

gramme. Wir erwarten ihn morgen. Um ſo mehr

ſind wir Ihnen natürlich zu Dank verpflichtet.“

„Ich begreife,“ ſtammelte ich mit einer Ver

neigung. „Wenn der Mund des gnädigen Fräu

leins ſo weitergeſchwollen wäre . . .“

„Ich danke auch für das Autogramm, unter

brach nun das gnädige Fräulein. „Es iſt jeden

falls das originellſte, das Max in ſeiner Samm

lung hat.“

Sie knickſte, und ich verneigte mich abermals.

„Vergeſſen Sie nur nicht die Milch!“ rief ich

den Damen noch nach, als ſie ſchon wieder auf

dem Weg bergab ſchritten. Und dann zündete ich

mir ärgerlich eine neue Zigarre an.

Aber was hatte ich denn geſchrieben? Es war

ungefähr das Folgende:

„Zigarrenaſche heilt den Stich der Mücke,

eine Galerie, von der zwei Treppen ins Freie

münden. Da es nun für die Beobachter nicht mög

lich wäre, bei allen Brandverſuchen im Zuſchauer

raum zu verbleiben, ſo iſt dieſer rückwärts durch

eine Monierwand abgeſchloſſen, das heißt durch

eine Wand aus Zement und Eiſengeflecht, in der

Fenſter aus Elektroglas eingeſetzt ſind. Durch dieſe

Fenſter laſſen ſich die Vorgänge auf der Bühne

und im Hauſe beobachten. Das Elektroglas iſt ein

widerſtandsfähiges Glas, das nicht eingekittet, ſon

dern auf galvaniſchem Wege im Metallrahmen feſt

gemacht iſt. Infolgedeſſen ſitzt die Scheibe außer

ordentlich dicht, und die Ausdehnungsverhältniſſe

in der Hitze ſind derart, daß ſie bedeutenden Wider

ſtand zu leiſten vermag. Am Bühnenhauſe ſind drei

eiſerne Türen angebracht, die verſchieden ausgeführt

ſind, aus Eiſenblech, aus Holz mit Eiſenblechbeſchlag

und Aſbeſtzwiſchenlage und aus Wellblech. Der

Rollenboden über der Bühne iſt aus Holzbelag,

Verglaſung die Hitze ſpüren. Von der Beleuchtung,

unter der ſich Gas-, Kerzen-, Petroleumflammen

und elektriſches Glühlicht befinden, ſieht man die

Gasflamme zuerſt erlöſchen, dann die Kerzen und

ſchließlich das Petroleum; nur das elektriſche Licht

erhält ſich noch lebend und lebenerhaltend. Die

elektriſche Notbeleuchtung iſt für den Fall vor

geſehen, daß die elektriſche Leitung an irgendeiner

Stelle durchſchmolzen oder durchbrochen werden

ſollte. In dieſem Falle entzünden ſich automatiſch

elektriſche Glühlampen, die von Akkumulatoren ge

ſpeiſt werden, die ſich unter den Lampen im Saale

ſelbſt befinden.

Zur Löſchung der Brände ſind verſchiedene Ein

richtungen getroffen, darunter der bekannte Regen

apparat, der Waſſer über die ganze Bühne ſpritzt.

Außer den allgemeinen Beobachtungen über die

Wirkſamkeit der verſchiedenen Vorrichtungen, der

Klappen, des Vorhanges, der ſelbſttätigen Löſch

einrichtungen, ſind noch die Tempe

raturen, der Luftdruck der heißen

Auch Bienen-, Weſpen- oder Bremſenſtich.

Doch wenn ein Herz verwundet Amors

Tücke,

Was dann, du holde Aerztin? Sprich,

o ſprich!“

Mein Raucherglück war nur

das Glück einer Stunde. Aber

wer mehr erwartet hat, der be

denke, daß ich nicht ſchuld daran

bin, wenn dieſe Geſchichte ohne

meine Verlobung ſchließt. Und

wer weiß, ob ich ſie als Lottchens

Gatte ſo vergnügt geſchrieben hätte!

Es gibt nur glückliche Augenblicke,

glückliche Stunden, vielleicht auch

bei dem einen oder dem andern

einen oder den andern glücklichen

Tag. Mein Raucherglück war das

einer Stunde, und ich danke meiner

Zigarre noch heute dafür . . .

Das Modelltheater für Brand

verſuche in Wien

Von

TeV (Hilberk

(Hierzu eine Abbildung nach photogr.

Aufnahme)

D. lebhafte Intereſſe der Re

gierungen und Städtever

waltungen aller Kulturländer

wendet ſich den originellen Brand

experimenten zu, die ſeit etwa einem

Jahre in einem kleinen Modell

theater in Wien von einer Kom

miſſion berufener Fachmänner ins

Werk geſetzt werden. Wenn auch

die furchtbaren Theaterbrandunfälle

in Wien, Paris, Chicago mit ihren

ſchrecklichen Menſchenopfern ſchon

jahrzehntelang hinter uns liegen,

ſo vibriert doch noch eine leiſe

Angſt nach in dem einen oder an

dern Theaterbeſucher und ein ſtarkes

Verantwortlichkeitsgefühl in den Behörden. Die

Ä nun, wie ſolchen Feuerkataſtrophen vorzu

eugen iſt, wird augenſcheinlich am beſten gelöſt, wenn

eingehende Studien, dem Zeitalter des Experimentes

angepaßt, den Fachmann über den Ausbruch von

Bränden, ihre Verbreitung, das Verhalten der

Flammenwoge, des eiſernen Vorhanges, der Sicher

heits- und Rettungsapparate belehren. Dieſe Experi

mente ſind um ſo wertvoller, als gerade jetzt in ver

ſchiedenen Ländern, wie zum Beiſpiel in Deutſchland

und Oeſterreich, an neuen Polizeivorſchriften und

Geſetzen für die Sicherheit der Theater gearbeitet

wird, wofür nun die im Brandtheater gewonnenen

Ergebniſſe als Grundlage dienen ſollen. Das Brand

theater wurde außerhalb der Häuſerkomplexe, aber

nahe an einem Bureaugebäude, am Donauufer, er

richtet. Es iſt ein kleiner Bau, deſſen Rauminhalt

etwa 1:27 dem eines wirklichen Theaters entſpricht.

Die Räume ſind groß genug, um alle Effekte in betreff

des Baues, der Einrichtung und Ueberwachung des

Theaters ſtudieren zu laſſen. Dem Fachmanne

bieten ſich überraſchende und beachtenswerte Er

ſcheinungen, deren Kenntnis aus den Erfahrungen

der vergangenen Unglücksfälle nicht ſo klar geſchöpft

werden konnte. Der Bühnenraum mit ſeinem

Schnürboden, der natürlich leer iſt, iſt nahezu einen

Stock hoch. Vorne am Proſzenium, in der Linie

der Rampenlichter, befindet ſich ein Rettungsgang,

der die Schauſpieler in Fällen von Feuersgefahr

direkt ins Freie führt. Das Zuſchauerhaus enthält

Das Wiener Modelltheater in Flammen

mit flammenſicherer Schutzmaſſe imprägniert. Für

die Vorhänge wird zur Hälfte gewöhnlich grobe

Sackleinwand verwendet, da ſie ja ſofort in Flam

men aufgehen. Sie ſind aber zur andern Hälfte aus

feuerſicheren imprägnierten Stoffen hergeſtellt, ſo daß

man die relative Widerſtandsfähigkeit der feuerſicheren

Hälfte gegenüber der andern ſofort vor Augen hat.

Nun kommt das Wichtigſte. Damit die Ver

brennungsgaſe abziehen können, ſind in den

Dächern der beiden Räume Luken ausgeſpart,

die mit Klappen geſchloſſen ſind, durch die der

Rauch entweichen kann. Ueber den fünf großen

Luken des Bühnenhauſes bauen ſich Eſſen auf, die

den Abzug erleichtern. Ebenſo befindet ſich über

dem Zuſchauerraume eine durch die Mitte der Decke

gebrochene Abzugsöffnung, die ebenfalls mit Klappen

geſchloſſen wird.

Man denke ſich nun dieſelben Verhältniſſe wie

heutzutage in einem gewöhnlichen Theater, ſolange

der eiſerne Vorhang noch nicht herabgelaſſen iſt. Es

bricht Feuer aus oder vielmehr die Feuerwehr

leute entzünden einen Haufen petroleumgetränkten

Holzes. Die Zuſchauer hinter der Elektroglaswand,

die noch durch Drahtgitter beſonders geſchützt iſt,

ſehen, wie das Feuer hinter dem durchſcheinenden

Vorhang an Intenſität gewinnt, wie dieſer ſich

rötet und ein kräftiger Luftdruck ihn in den Zu

ſchauerraum hineinbauſcht. Flammen und Rauch

maſſen wirbeln durch den Saal, dringen bis an die

Glaswand, ſo daß ſelbſt die Zuſchauer hinter der

Gaſe und der Inhalt an tödlichem

Kohlenoxyd in der Luft gemeſſen

worden.

Es wurden bei mehreren Brand

experimenten auch die wirklichen

Verhältniſſe der Bühne vollkommen

kopiert, indem man beiſpielsweiſe

Dekorationen in Brand ſetzte. Die

Verſuche erſtreckten Ä auf alle

möglichen Fälle, wobei man zum

Beiſpiel vorausſetzte, daß einmal

zur richtigen Zeit, ein andermal

verſpätet ſich Hilfe einſtellt.

Der ſchlimmſte Fall tritt ein

mit dem Verſagen aller Apparate,

wenn alle Rauchklappen auf der

Bühne geſchloſſen ſind und der Luft

zug die Flammen vom Proſzenium

kräftig hinübertreibt in den Zu

ſchauerraum, weil durch irgendeine

offene Tür ein Luftzug ſich bilden

konnte. Es iſt nun beobachtet wor

den, daßdasHerablaſſen des eiſernen

Vorhanges in dieſem Augenblick

die Zuſtände verſchlimmert, denn

Flammen und Rauch wogen wäh

rend des Herablaſſens des Vor

hanges durch die verengte Oeff

nung mit größerer Gewalt unten

durch. Auch das gleichzeitige Löſchen

auf der Bühne führt in dieſem Fall

Erſchwerungen mit ſich, weil die

Dämpfe nach dem Zuſchauerraum

hinüberdringen.

Der beſte und am meiſten Aus

ſicht auf Rettung bietende Zuſtand

iſt der, wenn ſämtliche Rauchklappen

der Bühne geöffnet ſind. Dann

dürfte in den ſeltenſten Fällen das

Publikumbeim Ausbruch desFeuers

überhaupt etwas leiden, es ſei denn

die Beläſtigung durch Rauchgaſe.

Die Anbringung von Klappen über

der Bühne haben jedoch mehrere

Fehler, darunter die Unannehm

lichkeit, daß ſie nicht dicht genug

gehalten werden können. Es ſtellt ſich dann ein

kalter Luftzug ein, der den Schauſpielern und auch

den Beſuchern im Parkett ſchädlich werden kann.

Die Klappen ſind ſo anzubringen, daß ſie bei Aus

bruch eines Brandes ſich von ſelber öffnen. Die

bei den Proben erreichte Maximaltemperatur be

trug ungefähr 400 Grad Celſius, der Maximal

druck der Luft und der Verbrennungsgaſe 160 Milli

meter Waſſerſäule. Der eiſerne Vorhang hat der

Hitze und dem Druck ſtandgehalten. Es iſt aber noch

fraglich, ob größere eiſerne Vorhänge ebenſo gut funk

tionieren würden. Bei den günſtigſten Verſuchen, bei

denen ſämtliche Klappen der Bühne offen waren,

konnte man ruhig im Zuſchauerraum ſtehen, ohne mehr

zu erleiden, als das Einatmen unangenehmer Gaſe.

Die Reſultate, auf die ſich die verſchiedenen Dele

gierten einigten, ſind folgende: Erſtens, daß die

Rauchklappen auf der Bühne eines der wirkſamſten

Sicherungsmittel ſind; dieſelben ſollen möglichſt groß

und tunlichſt nahe dem Dachfirſt angebracht ſein.

Zweitens iſt nachgewieſen,daß bei rechtzeitiggeöffneten

Rauchklappen– ſelbſt während eines hellen Brandes

auf der Bühne bei offenem Proſzenium – der Aufent

halt im Zuſchauerraum durchaus erträglich iſt; eine

Verqualmung desſelben tritt nicht ein. Der eiſerne

Vorhang iſt ebenfalls ein unentbehrliches Sicherungs

mittel, und beſonders der von oben nach unten gehende

hat ſich gut bewährt. Drittens hat die elektriſche Not

beleuchtung gut funktioniert.
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König Alfons XII. mit ſeiner Braut, Prinzeſſin Ena

von Battenberg, in Biarritz

IT of i3 b c ä ft er
Zur Verlobung des Königs von Spanien

So hat denn endlich König Alfons, der Wähleriſche, ſeit

einem Jahre der intereſſanteſte Heiratskandidat auf dem

Erdenrund, ſein Herz entdeckt und ſich entſchloſſen, der Prin

zeſſin Ena von Battenberg, die ſchon längere Zeit die meiſte

Ausſicht darauf zu haben ſchien, ſeine vielbegehrte Hand an

zutragen. In Biarritz hat in der letzten

Januarwoche die entſcheidende Begeg

aus laut die Thronbeſteigung

Friedrich VIII. proklamierte und

darauf dieſer zum erſten Male

als König zu ſeinem Volke ſprach.

Politiſch hat er ſich bisher meiſt

im Hintergrunde gehalten, doch

iſt anzunehmen, daß er auch in

dieſer Hinſicht im weſentlichen

den Bahnen ſeines von ihm

hochverehrten Vaters folgen

wird. Er iſt ein vorzüglicher

Redner, der gern und oft die

Gelegenheit ergreift, ſeine An

ſichten auszuſprechen, und gilt

als militärwiſſenſchaftliche Au

torität, beſonders auf dem Ge

biete des Feſtungsweſens. Zum

deutſchen Heer ſteht er in engerer

Beziehung als Chef des preußi

ſchen Huſarenregiments Nr. 14,

das er 1902 beſuchte, als ihn

ſein Vater nach dem Wechſel des

politiſchen Syſtems in Dänemark

an den Berliner Hof zur An

bahnung freundlicherer Be

ziehungen zwiſchen den beiden

Staaten ſandte. Was die ein

zelnen Etappen ſeines äußeren

Lebensganges betrifft, ſo iſt zu

erwähnen, daß der Monarch

mit ſiebzehn Jahren in das Heer

eintrat und einige Jahre ſpäter

zu ſeiner wiſſenſchaftlichen Aus

bildung die Univerſität Oxford

bezog, deren juriſtiſche Doktor

würde er beſitzt; darauf machte

er mehrere lange Reiſen ins Aus

land und vermählte ſich im Juli

1869 mit der am 31. Oktober 1851

geborenen Prinzeſſin Luiſe von

Schweden, der Tochter König

Karls XV. Am 26. September

1870 ward der jetzige Kronprinz

Chriſtian geboren, deſſen älteſter

Sohn jetzt ſechs Jahre alt iſt;

außer ihm beſitzt das Königs

paar noch drei Söhne und vier

Töchter. Königin Luiſe iſt im

Gegenſatz zu ihrem Gemahl

weniger mit der großen Menge

Phot. F Krenn,F -
-

Das von einem Bergſturz bedrohte Dorf Grugnay in der Schweiz: der bewaldete Teil des

nung zwiſchen dem König und der Prin

zeſſin ſtattgefunden, als deren Ergebnis

dann Mitte Februar die offizielle Nach

richt von der Verlobung in die Welt

hinausgeſandt werden ſoll. Die Ver

bindung, die für die Prinzeſſin die Not

wendigkeit des Uebertritts zur katholi

ſchen Kirche mit ſich bringt, hat vor

allem das Bemerkenswerte, daß Prin

zeſſin Gna ſtreng genommen ihrem Ver

lobten nicht ebenbürtig iſt, da ihr ver

ſtorbener Vater, Prinz Heinrich von

Battenberg, ein morganatiſcher Sproß

des großherzoglich-heſſiſchen Fürſten

hauſes war, und auch in England, wo

er ſeit ſeiner Vermählung mit der jüng

ſten Tochter der Königin Viktoria lebte,

trotz des ihm von ſeiner Schwieger

mutter verliehenen Titels „Königliche

Hoheit“ als nicht „gut geboren“ galt.

Daß Alfons XIII. ſich über dieſen Um

ſtand hinweggeſetzt hat, iſt um ſo be

merkenswerter, als bekanntlich der ſpani

ſche Hof in Standes- und Etikettenfragen

äußerſt konſervativen Anſchauungen

huldigt; wenn aber die Spanier mit der

Wahl ihres Königs einverſtanden ſind,

ſo wird ſich wohl auch die übrige Welt

damit abfinden. Der Charakter und die

Perſönlichkeit der Prinzeſſin ſcheinen

durchaus dazu angetan, dem lebensfrohen jungen Monarchen

das häusliche Glück zu verbürgen, das ihm zu wünſchen iſt; ſie

ſoll nach den Schilderungen derer, die ihr naheſtehen, unter der

ſorgfältigen Ueberwachung ihrer Mutter, die ſie möglichſt fern

von dem Leben des Hofes und der „Geſellſchaft“ gehalten hat,

ein unverfälſchtes Naturkind geblieben ſein und ſomit in ihrem

Weſen gut mit ihrem Verlobten harmonieren. Auch ihrem

materiellen Beſitz nach wird die zukünftige Königin von

Spanien ſich mit der Mehrzahl der andern Fürſtinnen meſſen

können; ſie hat von ihrer Großmutter, der Königin Viktoria,

ein nach Millionen zählendes Vermögen geerbt, und die ehe

malige Kaiſerin Eugenie von Frankreich, deren Patenkind

und beſonderer Liebling ſie iſt, hat ihr den größten Teil ihres

beträchtlichen Vermögens vermacht.

ZUm ChronWechsel in Dänemark

Wohl ſelten iſt in einer Monarchie ein direkter Thronerbe

in ſo vorgerückten Jahren zur Regierung gelangt wie der

Nachfolger König Chriſtians IX. von Dänemark, Friedrich VIII.

Während zum Beiſpiel Kaiſer Friedrich III. beim Tode Wil

helms I. im ſiebenundfünfzigſten Lebensjahre ſtand, König
Gduard Von England, als er den Thron beſtieg, wenig über

neunundfünfzig Jahre alt war, ſteht König Friedrich VIII.

bereits im dreiundſechzigſten Lebensjahre, und ein eigentümliches

Schickſal hat es gefügt, daß nicht nur ſein jüngerer Bruder,

König Georg von Griechenland, volle vierzig Jahre vor ihm,

ſondern auch von ſeinen eignen Söhnen der zweite, König

Haakon VII. von Norwegen, früher als er die Königswürde

erlangt hat. Es wird ihm mit Recht nachgerühmt, daß er

in der ſchwierigen Stellung eines Thronfolgers in ſeinem

Alter ſtets den größten Takt bewieſen hat und ſich durch die

lange Zeit der Anwartſchaft auf den Thron von ſeiner Lebens

energie nichts hat rauben laſſen. Dank der ſympathiſchen Zwang

oſigkeit, mit der er ſich als Kronprinz von jeher unter der

Bevölkerung des Landes bewegt hat, ſeiner echten Menſchen

freundlichkeit und der regen Anteilnahme, die er allen kul

urellen Beſtrebungen entgegengebracht hat, iſt König Friedrich

ängſt in hohem Grade volkstümlich; das zeigten u. a. die

brauſenden ſichtlich von Herzen kommenden Huldigungen,

welche die Volksmenge in Kopenhagen ihm darbrachte, als

am Tage nach Chriſtian IX. Tode, altem Brauch gemäß, der

Miniſterpräſident vom Balkon des Schloſſes Amalienborg

König Friedrich

Bergabhanges iſt in Bewegung

des Volkes in Berührung gekommen, aber ſie wird geehrt und

geſchätzt als tief und ernſt denkende Frau, als ganz außer

ordentlich ſorgſame und liebevolle Mutter und als rege Ar

beiterin im Dienſte der Wohltätigkeit.

Ein Erdrutsch in den Schweizer Hlpen

Die Umgebung des Dorfes Chamoſon im Kanton Wallis

iſt ſeit Mitte Januar von einer furchtbaren Kataſtrophe be

droht. Infolge der anhaltenden Niederſchläge geriet eine halbe

Stunde oberhalb des Weilers Grugnay an den Abhängen des

Haut du Cruz eine große bewaldete Bergmaſſe von über 1 Kilo

meter Länge und 300 bis 400 Metern Breite in Bewegung und

rutſchte mit unwiderſtehlicher Gewalt täglich etwa 10 Meter

weit zu Tal. Ein kleiner Tannenwald und zahlreiche Kirſch

und Nußbäume wurden von den Erdmaſſen mitgeriſſen und

zugedeckt. Bald waren auch die beiden Quellen des Dorf

baches von Grugnay vollſtändig verſchüttet, und es entſtand

die Befürchtung, daß das aufgeſtaute Waſſer nach einiger

Zeit gewaltſam durchbrechen und die in Schlamm verwandel

ten Erdmaſſen gegen die Ortſchaft wälzen würde. Auf Ver

langen der Dorfbewohner ſandte die Kantonsregierung ſofort

Techniker an Ort und Stelle, und dieſe erklärten nach Unter

ſuchung der Sachlage die Räumung des ganzen Ortes für

notwendig. Der inzwiſchen eingetretene Froſt brachte die

Maſſen vorläufig zum Stillſtand, doch iſt es ſehr fraglich, ob

durch techniſche Vorkehrungen der drohende Bergſturz ab

gewendet werden kann; vorausſichtlich wird bei anhaltendem

Tauwetter das Erdreich ſich aufs neue in Bewegung ſetzen, und

dann dürfte das Schickſal des Dörfchens Grugnay beſiegelt ſein.

Proklamation des neuen Königs Friedrich VIII. vor der Amalienborg in Kopenhagen
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H. L. D. Ward, ehemaliger Bibliothekar des Brit. Muſeums,

Literarhiſtoriker, 81 J., 28. Jan., London. – Hofprediger Kon

ſiſtorialrat Reinhard Seehauſen, 75 J., 28. Jan., Arolſen. –

Dr. Kaarlo Bergbom, Begründer des Finniſchen National

theaters in Helſingfors, 60 J., Helſingfors. – Profeſſor

Dr. Eduard Bratke, Kirchenhiſtoriker, 44 J., 30. Jan., Bres

lau. – Johann Friedrich Schoof, ſeit 1867 preußiſcher

Landtagsabgeordneter (1. hannoverſcher Wahlkreis, Stade), 80 J.,

31. Jan., Ritſch bei Aſſel. – Max Hendſchel, Verlagsbuch

händler, Verleger von „Hendſchels Telegraph“, 67 J., Frank

furt a. M. – Profeſſor Dr. Alexander Müller, der Neſtor

der deutſchen Agrikulturchemiker, Stensjöholm bei Rißby in

Schweden. – Profeſſor Dr. Sigmund Samuel Roſenſtein

hervorragender Kliniker, 74 J., 31. Jan., Leiden. – Werner

David, Bildhauer, 70 J., 31. Jan., Wien. – Stadtrat Jucho,

Führer der Freiſinnigen Partei, 63 J., 1. Febr., Dortmund. –

Geheimer Rat Graf Franz Erdödy, Mitglied des ungariſchen

Magnatenhauſes, 76 J., 1. Febr., Wien. – Landgerichtsdirektor

Lauck, erſter Vizepräſident der Zweiten badiſchen Kammer, 66 J.,

1. Febr., Karlsruhe. – Lord Maſham, hervorragender Erfinder

auf dem Gebiete der Textilinduſtrie, 92 J., 2. Febr., Schloß

Swinton in Workſhire. – Anton Renk, Tiroler Novelliſt und

Lyriker, 34 J., 2. Febr., Innsbruck. – Hofrat Dr. Johann

Woldrich, Profeſſor der Geologie an der Prager tſchechiſchen

Univerſität, 72 J., 3. Febr., Prag. – Ludwig Speidel, be

kannter Feuilletoniſt und Theaterkritiker, 75 J., 3. Febr., Wien.–

Domdekan Hausprälat Georg Ritter von Erlenborn, 82 J.,

3. Febr., München. – Fürſt Paul Metternich, der letzte Sohn

72 J., 6. Febr., Wien.

Der

entſtehen, hervorgerufen.

verſetzt wird. Dadurch

wird. Damit wird die

des öſterreichiſchen Staatskanzlers Klemens Fürſt Metternich,

Eine neue HMethode zur Verhinderung

Beekrankheit

I) Kampf gegen die Seekrankheit iſt ſo alt wie die Schiffahrt

ſelbſt. Auch heute noch, trotz der ſo weit vorgeſchrittenen

Schiffstechnik, trotz der Errungenſchaften der Medizin und ihrer

modernen Heilmittel, iſt man dieſem Uebel gegenüber faſt ebenſo

ohnmächtig geblieben wie vor tauſend Jahren. Eine neue Er

findung techniſcher Art ſoll jetzt auch hierin Wandel ſchaffen

Bekanntlich wird die Seekrankheit durch die langen Schiffs

bewegungen, die beim Stampfen und Schlingern des Schiffes

Gegen dieſe Urſache nun wendet ſich

der neue Apparat. Er beſteht aus einem bequemen Lehnſtuhl,

deſſen federnder Sitz durch einen kleinen in den Stuhl eingebauten

Elektromotor in ſchnelle auf und abwärts gehende Bitterbewegung

werden die langen Schiffsbewegungen

dem Benutzer des Apparates gewiſſermaßen in viele kleine, in

der Richtung entgegengeſetzte Bewegungen zerlegt, ſº daß ihm

die Empfindung vom Sichſenken des Schiffes möglichſt unfühlbar

hauptſächliche Urſache der Seekrankheit

beſeitigt. Der Apparat – der Erfinder der Vibrationsmethode

iſt der Chemiker Dr. Brendel, die Konſtrukteure ſind die Herren

B. und W. Otto von der Elektrizitätsgeſellſchaft Sanitas in

Berlin – iſt kürzlich auf mehreren Ozeanreiſen bei ſehr ſtürmi
ſchem Wetter mit dem beſten Erfolg, ausprobiert worden. Der

Zitterſtuhl wird angewandt, ſobald die erſten Zeichen von

Unbehagen fühlbar werden.

scHUI. (MUs) MARKE.
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Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f.Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

Dºrfabrik

- - - - Institut Kös 1in

Einjähr.-Ä

Kgr. Sachs.

Teen nikum

Mittweida

Direktor: Professor Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elektro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektrot. u. Masch.-Laboratorien.Einziger Prismen - Feldstecher mit erweitertem

Objektiv - Abstand (D. R. P.) und dadurch bedingter

gesteigerter Plastik (Körperlichkeit) der Bilder.

Zeiss-Feldstecher 6fach M. 120.–, 8fach M. 130.–

Ausführlicher Prospekt: T 36 gratis und franko.

CARL ZEISS, JEMA
Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg, London, Wien, St. Petersburg.

Lehrfabrik-Werkstätten.

36. Schulj.: 3610 Besucher.

Programm etc. kostenlos

V. Sekretariat.

The Good Health Alliance, 124 Holborn, London (England) E. C.
haben soeben das wunderbarste Heilmittel des Jahrhunderts ein

geführt. Weder Medizin noch Einreibungs

mittel, sondern Kin1o’s Fuss-Zugpflaster,

in der ganzen Welt wegen Heilung der

schlimmsten Fälle von Rheumatismus,

Gicht, Hüftweh, Lendenweh etc. berühmt.

In welchem Teile des Körpers Sie auch

krank sein mögen, Kin1o’s Fuss - Zug

pflaster werden unfehlbar die giftigen Harn

säuren aus dem Blute ziehen und Sie dadurch

für alle Zeiten gesund machen.

Sie werden sofort Erleichterung verspüren und die gänzliche Heilung

wird folgen. Es ist ein wissenschaftliches Mittel mit absolut garantiertem

Erfolge, andernfalls haben Sie keinen Pfennig zu bezahlen.

Ein Wersuchs- Paar frei!

Wir sind so vollkommen überzeugt, dass zwei Paar „Kinlo's Fuss-Zug

pflaster“ Sie vollständig heilen werden, dass wir Ihnen nicht nur an

bieten, Ihnen eine kleine Probe zu senden, sondern Ihnen wirklich ein Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

,,Paar Kin1o’s Fuss-Zugpflaster“ auf Verlangen zuschicken. Wenn T- -

Sie dasselbe eine Woche lang versucht haben und finden, dass Sie ge

heilt worden sind, so erwarten wir, dass Sie uns den geringen Preis von / / -

3 M. 50 Pfg. zusenden. Sollten Sie nicht hoch erfreut über den Erfolg (7°/ 62

sein, so brauchen Sie uns keinen Pfennig zu bezahlen. Dies 1st wirklich das

ehrlichste Anerbieten, das jemals gemacht worden ist. Es ist keine angebliche, T O

Königreich Sachsen

- D

Technikum Hainichen
Masch.- u. Elektro-Ingenieure, Techn.

Werkm. Neuztl. Laboratorien. Prgr.fr.

Lehrfabrik werksäen.

º-Hygienische
En. Empfehl. viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

-

-

Göfihen-6Inhalt.
Sjºe? Programm durch das Sekretariat.

elektrische, sondern eine wissenschaftliche, chemische Erfindung.

Zögern Sie nicht, sondern senden Sie uns Name und Adresse, indem Sie diese 20
Zeitung erwähnen und legen Sie 25 Pfg. für Porto in Freimarken bei und ein

Paar Kinlo’s Fuss-Zugpflaster wird Ihnen umgehend zugesandt werden.

Vergessen Sie nicht, dass, wenn Sie keine Erleichterung verspürt

haben, Sie nichts zu bezahlen brauchen, und bringen wir Ihnen das Ver

trauen entgegen, dies selber zu entscheiden.

The Good Health Alliance,

\ 124 Holborn London E. C. England. /

TopHöhere u. mittl. Maschinenbau- u. Elektrotechnikerschule

Mühlenbauschule. Baugewerk- u. Tiefbauschule

Programm frei.

Grempler & Co.

Grünberg , Schles,

Gegründet 1826.

Aelteste deutsche

Schaumweinkellerei.

" Y" / 7 / T NI Spec.Abk.:

FAHRÄDENordkºpER. STÄ. Wº Ä
Ä

Mustergültige Erzeugnisse. SFS

gehrjÄran
-

bei Chemnitz in Sachsen. ſºeben- Neuerungen.
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Und MeerÜber Land

Briefmappe

K. L. B. in S. Die „Flucht in die Oeffentlichkeit“ iſt nicht

erfolglos geweſen; eine Anzahl von Leſern unſrer Zeitſchrift –

denen an dieſer Stelle hiermit freundlichſt gedankt ſei – hat uns

die Löſung des in Nr. 18 mitgeteilten Logo griphs eingeſandt,

darunter auch der Verfaſſer ſelbſt, der dabei ſein lebhaftes Be

dauern ausſpricht, Ihnen ſchlafloſe Nächte bereitet zu haben.

Der Logogriph iſt ſeinerzeit in den „Münchner Neueſten Nach

richten“ erſchienen; die Löſung lautet: Allvater – Ballvater.

Die meiſten der geſchätzten Einſender bekennen, daß ihnen das

Rätſel viel Kopfzerbrechen verurſacht habe; nur drei finden es

„ziemlich“, „ſehr“ oder ſogar „zu“ leicht. Wir möchten dieſen

letzteren außer den entſchieden gegen ihre Anſicht ſprechenden

Tatſachen nur die Bemerkung entgegenhalten, daß, wie auch

die zahlreichen uns zugegangenen verunglückten Löſungsverſuche

ausnahmslos beweiſen, die einzelnen Definitionen des „Ball

vaters“, die ja mehr ſcherzhaft als exakt gehalten ſind, leicht

von vornherein auf den Gedanken, daß alles nur bildlich zu ver

ſtehen ſei, und damit auf einen toten Punkt führen.

K. in Tr, , K. v. F. und A. M. v. G. in Wien, M. R.

in P. Ihre Zuſchriften haben wir erhalten. Die Beantwortung

erledigt ſich durch die vorſtehende Notiz.

- a Y in P. Die Anzahl der deutſchen Krem at orien be

läuft ſich auf zehn; ſie befinden ſich in Gotha, Hamburg, Jena,

Mainz, Offenbach, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, Eiſenach

und Heilbronn. Im Jahre 1905 fanden insgeſamt 1768 Ein

äſcherungen ſtatt gegen 1384 im Jahre 1904. Am beträchtlichſten

war die Zunahme in den beiden älteſten Krematorien, in Gotha

und Hamburg, wo 389 beziehungsweiſe 366 Einäſcherungen ſtatt

fanden gegen 301 beziehungsweiſe 281 im Jahre 1904. Bis zum

1. Januar dieſes Jahres haben in Deutſchland überhaupt 10037

Feuerbeſtattungen ſtattgefunden.

H. B. in Chemnitz. Dieſogenannten „Helgoländer Ehen“

gehören der Vergangenheit an; die erleichterte Form der Ehe

urkundung des Perſonenſtandes und die Eheſchließung vom

1. Januar 1900 aufgehoben. Näheres iſt in Möllers „Rechts

geſchichte der Inſel Helgoland“ (Weimar 1904) zu finden.

i k e . A k U. r

Als letzter Band der in zweiter, vollſtändig umgearbeiteter

Auflage erſcheinenden „Allgemeinen Länderkunde“

(Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig) gelangt

gegenwärtig das illuſtrierte Werk „Europa. Eine allge

meine Landeskunde“ von Profeſſor Dr. Alfred Philipp

ſon zur Ausgabe. Nach dem ſchon in den vorausgegangenen

Bänden der zweiten Auflage durchgeführten Grundſatze, alle

Erdteile nach ihren geographiſchen Einzellandſchaften zu be

handeln, iſt auch „Europa“ vollſtändig neu geſchrieben wor

den, und zwar von Profeſſor Philippſon allein, da der

Mitverfaſſer der erſten Auflage, Profeſſor Ludwig Neumann,

durch andre Arbeiten behindert war. Daß Philippſon, der

in der erſten Reihe unſrer modernen Geographen ſteht, die

Schilderung der phyſikaliſchen Geographie nur als Grund

lage benutzt, um auf dieſer ein lebenerfülltes Geſamtbild

von Europa erſtehen zu laſſen, in dem die einzelnen Faktoren

Klima, Pflanzen- und Tierwelt, Völker und Staaten und

deren politiſche und wirtſchaftliche Beziehungen einander be

ſtimmend durchdringen, das läßt das ſoeben erſchienene

erſte Heft erkennen. Das zum großen Teil neue Illuſtrations

und Kartenmaterial des Werkes umfaßt nach dem Proſpekt

145 Textabbildungen, 14 Kartenbeilagen und 22 Tafeln in

Holzſchnitt, Aetzung und Farbendruck. Was das erſte Heft

davon bringt, zeigt dieſelbe Sorgfalt der Auswahl und

der Ausführung, durch die ſich die Publikationen des Ver

ſchließung in Helgoland, die vor allem darauf beruhte, daß das

Aufgebot für Fremde nicht an ihrem Wohnort zu erfolgen

brauchte, ſondern in Wegfall kam, iſt durch die Einführung des

deutſchen Bürgerlichen Geſetzbuchs und des Geſetzes über die Be

r Eheleute”

Verlangen Sie gratis

jº illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr’S -e

belehrender Brochüre

7 Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

lags von jeher ausgezeichnet haben. Der Preis des Werkes,

das in 15 Lieferungen erſcheint und in kurzem vollſtändig

vorliegen wird, beträgt 15 Mark, gebunden 17 Mark.
Die Glatze als Erſatz für den vergeſſenen Taſchenſpiegel

2-Der Kleine nahm es gern.“ ---

Es iſt oft gänzlich zwecklos, ein Kind zu zwingen, widerlichen

Lebertran einzunehmen, der ſo oft Verdauungsbeſchwerden verurſacht.

Lebertran kann aber heute in einer Form gegeben werden, die nicht

nur ſchmackhaft und leicht einnehmbar iſt, ſondern die auch höheren

Währwert beſitzt und raſchere Erfolge erzielt, wie dies z. B. Herr

Roſenthal in ſeinem Brief über ſein Söhnchen Paul beſchreibt:

Büren i. Weſtf., Burgſtraße 37, den 27. März 1905.

Ich habe Ihre Scotts Emulſion bei meinem jetzt 24jährigen Söhnchen Paul

angewandt und bin mit dem Erfolg ſehr zufrieden. Das Kind litt etwas an ge

ſchwollenen Drüſen, ſowie an einem hartnäckigen ſkrofulöſen Ausſchlag, der ſich

beſonders hinter dem Ohre zeigte, ſtets näßte und das Kind arg beläſtigte. Lebertran,

ſowie andere Lebertranpräparate wurden von dem Kinde mit Widerwillen weggewieſen

Und waren dem kränklichen Kind mit Gewalt nicht beizubringen. Ein Verſuch mit

Ihrer Scotts Emulſion ergab zu meiner Freude, daß der Kleine dieſes Präparat

gern nahm; ſeitdem haben wir es ihm regelmäßig fortgegeben und haben erreicht,

daß er jetzt nicht nur regelmäßigen Appetit hat und wohlgenährt ausſieht, was vor

dem Gebrauch nicht der Fall war, ſondern er iſt auch ſonſt bedeutend wohler, und

der näſſende Ausſchlag iſt verſchwunden.

(gez.) Louis Roſenthal.

Scotts Emulſion iſt eines der beſten Kräftigungsmittel für Kinder,

und durch das Scottſche Verfahren wird der widerliche und unverdau

liche Lebertran ſchmackhaft und leicht verdaulich, ſo daß ihn Kinder

ſtets mit großer Vorliebe einnehmen.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummipulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.
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Anchowy Paste Sardellen Butter

in dem illustrirten

Buche „Ueber die
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In Schlüſſeldoien oder Tuben pariam und preiswerth im Verbrauch.

rationelle Pflege

des Gesichts durch

Selbsbehandlung“, welches wir einem jeden

gegen Einsendung von 25 Pf, in Brief

marken gratis u. frco. senden.

Victoria Depotet. KopenhagenV. 15.

Porto nach Kopenhagen 20 Pf.
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Originalpackung„Roche
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Verleiht schon nach kurzem Gebrauch unvergleichlich blen- erlin,v frankfurt a. M.

dendschönen Teint, zarte, jugendfrische, samtweiche
Haut, entfernt. Sommersprossen und diesen ähnliche Haut- 7AGESOOSS

unreinigkeiten. – Ueberall zu 5O Pfg. per St. käuflich. – Ä***
N

/
N MoritzZwarW
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Crbandsoff-Fabrik -
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- Broſchüre kosHenOS. - - - -

Pinatmen hilft bei der Erkrankungen Arnungsorgane.

W Bediene Dich dabei des Medicin. Inhalatörs „ASthrrafik"öR Pa

- Keine Anheizung, Sofort gebrauchsfähig. Ärztlich bestens empfohlen.

Zu haben durch Apºtheken, Drogerien,Bandagen-u einschlägige Géschäfte

sonst direkt ab Fabrik gegen Einsendung des Betrages oder Nachnahme

G-GT Wiener's billige photographische

Vervielfältigungen nach jed. Bild. Dº

Format „Mignon“:

1 Rºj
Ferner Format „Mignon-Visit“:

St. 20 M. 1.–, St. 50 M. 2.–, St. 100 M. 3.50,

gummirt z. Aufkl. Ausführ. tadellos fein u. scharf.

Reiz. pass. Rähmchen pr. St. 5 G, mit Vorrichtung z.

Aufstell. pr. St. 8 G. Eleg. Postkarten z. Einkleb. beid.

Formate pr. St. 5 G Lief. 3–4 Tage, geg. Nachn. od.

Voreinsend. des Betrags, auch in Briefm. all. Länd.

nebst20 G. f. Porto, (Phot. unversehrt zurück). Muster

geg. 20 G. frco. Fordern Sie illustr. Preisliste.

Prachtvolle echte photogr. Vergrösserun

gen schon von MI. 8.5O an. In elegant.

Rahmen schon von MI. 16.– an.

Wiederverkäufer gesucht.

S- Wiener & Co

Photogr. Kunstanstalt

Frankfurt a.- an 3

„Weil Megede hier

einmalentſchloſſenein

Menſchenſchickſal zu

geſtalten unternahm,

iſt dieſer Roman ſo

gut geworden“

ſchrieb der Hamburgiſche

Correſpondent über

J. R. zur Megedes

neueſten Roman

= Modeſte

1.–5. Tauſend.

Geheftet M. 4.–, geb. M. 5.–

Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart.

S
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mehr wie je an de

Aus den neuesten statistischen

Weröffentlichungen der deutschen

Sekt-Industrie geht hervor, dass

der Mehr-Versand unseres „Henkell

Trocken“ gegenüber der ZWeit

grössten deutschen Sektmarke VOn

1904 auf 1905 Sich verdoppelte

Henkell & Co. * Mainz

Gegr. 1832.

Mehr-Versand

der Marke

HenKell Trocken
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G. Conz, Zeichenſchule, Anleitung zum Selbſt

unterricht mit einer Sammlung von Vorlagen für

Anfänger. 2. Auflage (Otto Maier, Ravensburg).

Das verdienſtvolle Werk, die Frucht langjähriger

künſtleriſcher und pädagogiſcher Tätigkeit, liegt nun

in zweiter Auflage vor uns: ein Beweis, wie großen

Anklang die ruhige, verſtändnisklare Darſtellung,

die vortrefflichen Vorlagen des Stuttgarter Künſt

lers und Schulmannes in weiteren Kreiſen gefunden

haben. Die von ihm vertretene Tendenz, auch die

Ausbildung im Zeichnen gehöre notwendig zur all

gemeinen Bildung, und daß auch eine geringere Be

gabung ſchon hinreiche, um befriedigende Reſultate

zu erzielen, gewinnt in unſern Zeiten, da ſich die

Aufmerkſamkeit in weit höherem Maße als früher

auf die bildenden Künſte und alles, was mit ihnen

zuſammenhängt, konzentriert, immer mehr Anhänger.

Der Verfaſſer war, wie eine kleine, ſchon 1877 von

ihm herausgegebene Schrift beweiſt, einer der erſten

in Württemberg, die an Stelle des Kopierens von

Vorlagen und Ornamenten das Zeichnen nach wirk

lichen Gegenſtänden befürworteten und eine Aende

rung der früheren Methode des Unterrichts in dieſem

Sinn verlangten. Das vorliegende Buch enthält

alle nötigen Ratſchläge, ſo daß der Lernende in den

meiſten Fällen der Hilfe des Lehrers wird entraten

können. Es dürfte daher beſonders denen will

kommen ſein, die ſich ſpeziell der landſchaftlichen

Natur zuwenden, da der Schulunterricht gerade

hierfür nur in den wenigſten Fällen die praktiſche

Führung übernehmen kann. Die Illuſtrationen, vor

treffliche Reproduktionen nach Zeichnungen des

F H.# 1111110r

Kopf des Hamburger Bismarck-Denkmals; ganz rechts der Bildhauer Hugo Lederer

Verfaſſers in verſchiedenen Techniken, ſind ganz

beſonders inſtruktiv.

Eingegangene Bücher und

Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

findet nicht statt)

Bauer, Fritz, Das Servieren, Tiſchdecken 2c. ./. 1.–.

Gotha, Paul Hartung.

Bergmeiſter, Joſ. M., Für unſre Knaben. Ein häus

liches Beſchäftigungsbuch. 3. Aufl. u. 3.50. München,

Mey & Widmayer.

Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generalfeldmar

ſchalls Kriegsminiſters Grafen von Roon. 6.–14.

Lieferung, je 2. 1.50. Berlin, Eduard Trewendt.

G ) ſell - Kilburger, C., Zwiſchen zwei Ehen. Roman.

v/. 2.50. Chemnitz, Alw. Beckers Verlag.

Frank, Bruno, Aus der goldnen Schale. / 1.–.

Heidelberg, C. Winters Univerſitätsbuchhandlung.

Ganghofer, Die Jäger. Mit Buchſchmuck von H. Engl.

./t. 3.–. Stuttgart, A. Bonz & Co.

Harry, Myriam, Die Eroberung von Jeruſalem.

/. 4.–. Dresden, Carl Reißner.

Kühnelt, Dr. R., Interieurs. Abbazia, Franz J. Schmid.

Luiſe, Gräfin von Montignoſo, ehemalige Kron

prinzeſſin von Sachſen, als Dichterin. /. 1.50.

Schkeuditz-Leipzig, Deutſcher Volksverlag.

Müller, G. Adolf, Im Zauber der Wartburg. ./. 6.50.

Leipzig, Müller-Mannſche Verlagsbuchhandlung.

Niem an n, Johanna, Ajax. Roman. / 3.–. Dresden,

Garl Reißner.

Ortmann, Reinh., Das höhere Geſetz. Zu wohltätigen

Zwecken. 50 G, Berlin, Alb. Goldſchmidt.

Polenz, W. v., Glückliche Menſchen. Roman. / 3.–.

Berlin, F. Fontane & Co.

Rücksendung

Ronge, Dr. H., Wegweiſer für Nervöſe. Görlitz,

Finſterſche Buchhandlung.

– –, Die moderne Behandlung Herzkranker. Ebd.

Ruß, Dr. Karl , Der Wellenſittich. Kart. „. . 50.

Magdeburg, Creutzſche Verlagsbuchhandlung.

v. Stenglin, Felix, Frauchen. Roman. /. 3.–. Dres

den, H. Minden. -
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UNUBERTROFFEN.

Vorzügliche Verbindungen mit Mailand

Grand Hotelde l'Europe
WEIST Das ganze Jahr geöffnet. TAGE

1. Ranges (siehe Bädeker). Herrlichste Lage am See. – Grosser Park und Terrassen.

Modernster Komfort. – 150 Betten. – Mässige Preise. – Pension. Prospecte.

NIZZAA FTTTTTFTTSTFTTFTTTTTF

Deutsches Familienhaus

Alb. Lichtenberger, Director (Sommer: Reichshôtel, Interlaken, Schweiz).

am berühmten Boulevard Victor Hugo gelegen. Centralheizung.
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FETTLE EIGKEIT:

bewährtestes Mitte zur

AEMAGERUNG

ohne besondere Diät,

S US Cern -

QUELLSALZENvonBORSZEK.

Erhältlich in allen Apotheken.

Für die Herren Aerzfe Proben

von hervorragenden ärztlichen

Autoritäten bestens empfohlen gegen

HARNSAUREGICHT&

NIERENLEIDEN.
Wirksame CUren bei

FETTSUCHT, FETTHERZ

Bé#######E & BEGLETKRANKHEITEN./N

BRUNNENVERWALTUNG «SÄÄÄÄR=
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F Paas

u- Parºk - H ö te

Einzige ruhige Centrale Lage beim Römer-Bahnhof

Von grossem Park umgeben. Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

CENTUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches ETaUS T. R.

1905 vollständig renovirt. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

Kronen-CQuelle
FTäTZFFTFTETFTFeren-TTEIasenſeſſenTFTTSTÄT

beschwerden, Diabetes (Zuckerkrankheit) die verschiedenen Formen der Gicht, sowie

Gelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhalische Affektionen des Kehlkopfes

und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe. – Neue Broschüre gratis.

Adresse: Kronen-Quelle Bad Salzbrunn /Schles

Sanatorium für Winterkursen

zu Ba | | e n s | e c t a. Harz | – Sehr mildes Klima; herrl. regenarme Lage. –

von Dr. Max Rosell; früher | Einzige ärztlich geleitete Naturheilanstalt im Harz.
ASS.-Arzt bei Dr. Lahmann. Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden, Gicht,

Ermässigte Preise. Prosp. frei. Zucker, Fettsucht, Katarrhe, Rheuma, Asthma.

WIESBADEN
Früher Dr. GierlichsKurhaus

Sanatorium Friedrichshöhe
für Nerven-, Innere Kranke und Erholungsbedürftige.

Besitzer u. leitende Aerzte Dr. Dr. R. Friedlaender u. F. Schmielau.
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Schwerhörigkeit und Ührgeräusche

ang
Vereinigte Champagnerkºllarion WEstºrfaner Embochheim a.M.

= lUshulung§§chulg =
Gr“--Lichterfelde b- Berlin,

Albrechtſtr. 14a.

Penſionat f. Mädch. gebild. Stände z. grdl.

hauswirtſch. Ausb., einſchl. Gartenbau,

unter wiſſenſchaftl. Weiterbild. Planvolle

Führung d. d. Muſeen Berlins. Gr. Garten.

Penſionspreis inkl. Unterr. jährl. 700 Mk.

Proſpekte verſend. auf Wunſch d. Anſtalt.

G A

rand Hôtel
PiS2, DeutschesHaus.Centralheizg.

werden beseitigt beim Ge

- brauch der gesetzl. gesch.

/ Gehör-Patronen.

ZL Aeusserst bequemzag
V Im Gebrauch unsichtbar.

FÄ Aerztlich empfohlen.Zahl

reiche Anerkennungen.

Prospekte gratis u. franko.

Hans Sieger, Bonn a. Rh.

%

G Nicht überall ist ein gutes Gläschen Likör zu haben,

IgeSan und wo schon, ist es zumeist nicht billig. Nun lassen sich

jedoch, was wohl vielen Lesern und Hausfrauen noch

unbekannt, von Jedermann leicht die feinsten Tafelliköre, wie à la Chartreuse, à la

Bénédictine, Curaça0, Cognac, Rum, Bergamotte etc. selbst bereiten, u. zwar auf ein

fachste u. billigste Weise in einer Qualität, die den allerbesten Marken gleichkommt.

Es geschieht dies mit Jul. Schrader's Likör-Patronen, welche die Firma Jul. Schrader

in Feuerbach bei Stuttgart 15 für ca. 90 Sorten Liköre bereitet. Jede Patrone

gibt 2/2 Liter des betr. Likörs und kostet je nach Sorte nur 60–90 Pfg. Man

verlange von genannter Firma gratis und franko deren Broschüre.

Moderne Kuranstalt

für

physikal-diätetische

– Heilweise. –

Aerzte und Besitzer -

Dr. P. Wiedeburg, Dr. K. Schulze.

anatorium Schwarzeck

bei Blankenburg (Schwarzatal) ÄHeilfaktoren
Moderner Komfort für

Sommer- u. Winterbetr.

Sanatorium Dr. Preiss

Seit 20 Jahren ärztlicher Dirigent in

Bad Elgersburg zÄWald e.

Für alle Arten nervöser Leiden.

DESSAU

die Haupt- und Residenzstadt des Herzog

tums Anhalt, der Sitz der Landesbehör

den, Garnison des 1. und 3. Bataillons des

93. Infº-Regts., etwa in der Mitte zwischen

Berlin, Magdeburg, Leipzig und Halle ge

legen, eine Stadt von 56 000 Einw., ver

dient die besondere Beachtung derjenigen,

welche sich ihren Wohnsitz Wählen kön

nen. Dessau ist eine gesunde Stadt, dank

ihren breiten, luftigen Strassen, ihrer

schönen Umgebung (Park, Wald und

Wiesen), ihrer Wasserleitung mit gutem

Trinkwasser, ihrer Kanalisation nach Mulde

und Elbe hin, ihren Badeeinrichtungen für

Männerund Frauen, für Sommerund Winter.

Spezialärzte und Krankenhäuser fehlen in

DESSAU
nicht; Harz und Thüringer Wald sind

Schnell zu erreichen. Die Stadt hat mehrere

öffentliche Bibliotheken ü. Bildungsanstal

ten aller Art (Gymnasium, Oberrealschule,

höhere Mädchenschule mit Lehrerinnen

Seminar, Industrie- u. Haushaltungsschule,

Handwerker- und Kunstgewerbeschule,

kaufm. Fachschule), ferner Hoftheater,

Herzogl. Kapelle, Kunsthalle u. mancherlei

Kunstsammlungen, Loge, Offizierskasino;

Wörlitz mit seinen vielen Natur- u. Kunst

schätzen liegt in unmittelbarer Nähe. Woh

nungen sind in genügender Anzahl und

zu mässigen Preisen zu haben; Böh

mische Kohlen sind von der Elbe her billig

zu beziehen. Die Steuerverhältnisse von

DESS AU

-FT-F== ,

Bildschön

ist ein zartes reines Gesicht, rosiges

jugendfrisches Aussehen, weisse Sºmme

welche auf and blendend schöner Teint

Daher gebrauche man nur die allein echte

Steckenpferdienmilch Seife
Bergmann & Co., Radebeul

sind günstig, Pensionäre geniessen bei

den Steuerveranlagungen wesentliche Ver

günstigungen. – Zu weiterer Auskunft ist

gern bereit der Magistrat der Stadt sowie

der W0rStand des

Gemeinnützigen Vereins zu Dessau.

mit Schutzmarke Steckenpferd a S. 50 Pf

n allen Apotheken, Drogerien, Farfumerie und Seen Gecafe
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Silbenrätsel Kryptogramm Homonym

1. 2. Ich ſand's im Walde

Gehe durch den Küchengarten,
- - -S Uld ge nach Haus;

Dort bin ich in manchen Arten; Ich fand's º Hauſe

Weiß, gelb, rot und auch gefleckt. Da warf ich's hinaus.

Hab' das Licht noch nicht geſehn, Mir Feuer gebracht;

Werde aber auferſtehn. Ich drückt es, da hat es

3. Mich naß gemacht. F. M.-S.

Einfach nicht ſehr viel bin ich –
- -Nimmſt du immer doppelt mich, Scherzrätsel

Wirſt du ſtaunen, wie ich ſchwelle;

Wie im Bache Well' auf Welle

Rinn' ich zur Unendlichkeit,

Meſſe Größe dir und Zeit.

Das Ganze.

In des Bergwalds Schattendüſter

Hörſt du dort ſein leis Geflüſter?

Reiz ihn nicht, wo ſein Revier,

Treibt ſein arges Spiel mit dir.

Sprich zu ihm, was ihm gefällt,

Engliſches Kind, halb London dran,

Wird alte große Stadt ſodann. Dr. K. K. v. Fr.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 474:

Des Silbenrätſels: Ferſengeld.

Des Palindroms: Uhu.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Margarete-Broſig in

Stuttgart (6); Frau Roſa Hechinger in München (3); K. Meiſter in

Baſel (5); Glippen und Klabben, zwei ſchwediſche Knaben; O. Weyder

mann in Saalfeld a. S. (2); „Pfiffikus“ in Roſtock (5); Evi Barkentien

. . - in Großborſtel (3); Arthur L. in Bozen (6); Frau Leopoldine LippertWenn er ſich zu dir geſellt. W. in Wien (3); A. Bittrolff in Stuttgart (2); „Ein Blümchen“ aus Neu

ſtadt a. S. (5); Julius Czvetkovits in Pécs (2); Miki Frank in Wien (4);

Log0griph Joh. P. Stoppel in Hamburg (2); „Marſchall Vorwärts“ in Heiligen

ſtadt (5); E. Beſſiger in Mülhauſen i. E. (2); Erich K. in Wies

Ä ÄÄ Ä " baden (5); „Süddeutſche“ am Klingelpütz in Köln a. Rh. (5); Roſa
S inem Volk am Meeresſtrand, Maurhofer in Zürich (4); Eliſe Riebow, geb. Kruſe, inÄ (3);

Ragt es noch um Haupteslänge „Teichfräulein“ in Briesnitz (3); „Huckebein“ in Eiſenach (5); Clara

Ueber jede Menſchenmenge. Dr. K. K. v. Fr. M. in Bielefeld (4); Gretel in München (6).

Odda neue Kindernahrung

nach Vorschrift von Professor von Mering hergestellt

Ärztlicherseits hochanerkannt, sichert überraschende Gewichtszunahmen und kräftiges Änochenwachstum,

zorzüglich bezwährt bei ezºg/scher Ärazzk/eit, /Darmkrazzkheiten uzza Brechdurchfällen der Säuglinge.

Angenehmer Geschmack und billiger Preis.

/ Paket, Inhalt 400 gr, M. 1.25. – 2 Paket, Inhalt 200 gr, M. 0.70.

Odda /M. R.
für Magenleidende und Rekonvaleszenten.

Zeichtest zerdauliche, wohlschmeckende Kranken- Mahrung. Herzorragende Stärkungsmittel /ür Alters

sc/zc/ac/e, Blutarmze, B/eſc/süchtige, Wöc/zzerizzzzezz etc.

Einfache Zubereitung, hoher Nährwert.

/ Büchse (nhalt 400 gr) M. 1.80. – /2 Büchse (Inhalt 200 gr) M. 1.00.

Für Fahrrad und Automobil

Continental
Pneumatic

ßeneralvertrieh: Schülke & Mayr, Hamburg 21, Deutsche Nährmittel-Werke Berlin, 6. m.bH, Werke zu Strehlen (Schl).

Beſitzt die höchſten Eigenſchaften, die man

nach dem heutigen Stande der Technik an

die pneumatiſche Bereifung ſtellen kann.

ontinental aoutchouß- und Butta Percha-0, Hannover.

º/2.

%%

Zºº

Zºo

spÄste zur Haut. u. Schön

heitspflege. BeliebtesMode-Parfüm

Den bestfranzös. Erzeugnissengleichwertig!

Zu haben in bess. Parfümerie- u. Drogen-Ge

Schäften. Wo nicht erhältlich, liefern die Hof
liefer. Seiner Majestät des Kaisers und Königs

Schwarzlose, Berlin, Friedrichstr.183,u Franz

Schwarzlose, Leipzigerstr. 56, 3 Stück Seife und

1 Flasche Parfüm in je einem hocheleganten GeParfümerie
THERACK schenk-Karton geg. M. 470 franko per Nachnahme. - - 4 (Z- N -------AAAA-AA-A-AA

- F - Invalºrder Alpine - Prämiierter Unterricht -
M ü Im E h e m, HD r. med. Pfeuffers Hä m og 10 bin. SE bstfah. "Er Briefliche Husbildung;

ohne Vorherzahlung zum

kaufmännischen Direktor, ersfenGegen EHBunzaºuaaun
In der Münchener Kg1- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

ränkenfahrstühle | Gipfelführer
solid. Fabrikate.

- - - - ...-. - Mit vielen Bildern und Karten W- VD-
seit Jahren fortwährend in Anwendung. Katalog gratis. -- B chh fH in cen, den 10. Juli 1884. S Rich. Maune, Jedes Bändchen gebunden M. 1.– D- ( ET, Dº- (

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten > Dresden-Löbtau. Erschienen: Kassierer und Kontoristen.

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch- -
-ÄÄÄ (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben I. Zugspitze – II. Elmauer Halt- ErstesbejÄhr institut

rei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen - - - -Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt: spitze III.Ortler - IV. Monte Rosa Otto Sie(le - Elbing.

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München). Die Sammlung wird fortgesetzt. AA-Rz-AA-A-Aº-A-AA-A-A

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

º NN N - -

ES gibt kein besseres M und Wasser).

(

Deutsche Verlags-Anstalt, stuttgart

=Elektrische Klingelanlagen
- --- zum Selbstanlegen

Y

z. Lºſ

SY

---

§- 3ygienische -
Bedarfsartikel empfiehlt W

Frau Anna Hein, Berlin 9,

Oranienstr. 65. Katalog gratis.

Beste Ronatsbinden

Dtz. 1.25 %, 3 Dtz. 3.- /.

-D-“

M. 3.75, desgl. Tele

Ä kleine Lichtan

agen für Minuten

licht, Glühlampen,

elektr. leucht. Shlipsnadeln etc., Elemente,

Accumulatoren, Vernickelungseinrichtun

gen, kleine Dynamo-Elektromotoren, Elek

trisir – Appar., Elemente, Leitungsdrähte

und alle elektr. Bedarfsartikel.

0- H- Meder's Institut- Leipzig

Abteil. f. Elektrotechnik. Gegründet 1850.

Illustr. Kataloge „E“ gegen 10 Pfg. Briefm.

T -

zug Tabletten WWW sºll -
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Eine Ehrengabe aus Amerika zu der ſilbernen

Hochzeit des Kaiſerpaares

Zº ſilbernen Hochzeit wurde dem deutſchen Kaiſerpaare ein

prächtige Punſchbowle als Geſchenk der vereinigten deutſchen

Kriegerbündler und Veteranen in Amerika überreicht. Die Form

dieſes hervorragenden Erzeugniſſes der amerikaniſchen Gold

ſchmiedekunſt iſt ſo originell, die Verzierung ſo eigenartig und

ſpeziell für Amerika typiſch, daß es in Deutſchland gewiß allgemeine

Bewunderung erregen wird. Die Bowle iſt ausſchließlich aus

Material amerikaniſchen Urſprungs, nämlich Gold, Silber, Bronze,

Elfenbein, Stein und hiſtoriſchen Hölzern, hergeſtellt. Viele her

vorragende Künſtler hatten ſich an dem Wettbewerb beteiligt,

und ſchließlich wurde der Entwurf des bekannten New-A)orker

Bildhauers Alfred Lenz angenommen. Dieſer Entwurf war durch

die Mauſer Manufacturing Company New York eingereicht

worden, der die Ausführung, wofür 5000 Dollars geſammelt

worden waren, ſchließlich auch übertragen wurde. Ungehindert

von europäiſchen Stilarten hat der Künſtler in ſeinem Ent

wurf ein „Enſemble“ geſchaffen, das, aus einheimiſchen Motiven

zuſammengeſtellt, als typiſch amerikaniſch bezeichnet werden kann.

Die Bowle ruht auf einem Sockel, wodurch ſie im ganzen eine

Höhe von 4/2 Fuß erhält. Der Unterſatz beſteht aus 68 ver

ſchiedenen in Amerika heimiſchen Holzarten. Den Fuß der Bowle

bildet eine maſſive Silberplatte mit Schriftzeichen der Inkas.

Ein dreikantiges Mittelſtück aus ſchwarzem Onyx trägt goldene

Plaketten mit Gravierungen. Die erſte dieſer Zeichnungen

zeigt General Waſhington mit den drei Generalen deutſcher Ab

ſtammung: Baron F. W. von Steuben, Peter Mühlenberg und

Nikolaus Herchheimer. Das zweite Feld zeigt die Porträts des

Deutſchen Kaiſers und des Präſidenten Theodor Rooſevelt. Im

dritten Felde endlich erſcheint das Wappen des Verbandes der

Veteranen- und Kriegerbünde. Ueber dem Unterſatze des Mittel

ſtückes erhebt ſich eine Säule aus grünem Onyx mit den Figuren

von Indianerhäuptlingen aus Kupfer und Gold. Sie halten

Friedenspfeifen in der ausgeſtreckten Hand. Ihre mit Mokaſſins

bedeckten Füße ruhen auf Büffelköpfen. Sie ſtehen mit dem

NAV e. In einen Sie? Z

- " . Fragt der Schwerhörende

nicht mehr bei Benutzung

des Détert’schen neuen

Aluminium - Hörrohrs

Klein, leicht, gut leitend,

ohne Nebengeräusch,

ohne Sausen, M. 8.50

M. 12.–- Prospekt gratis.Stärker

Rudolf Détert, Berlin NW., Karlstr. 9 M,

Fabrik für chirurg. Instrum., gegr. 1871.

Technikum Eutin.

- Maschinen- u. Baufach. -

(2P O he

1 Pracht- P3.75, 6.–, 10.–,

stücke 20.–bis 800 Mark,

Gardinen, Portieren, Möbelstoffe,

billigst Steppdecken etc.

illigs -

Ä“SpezialhausÄ158Oranienstr.

Katalog. EmilLefèvre.

Rotkäppchen
Freiswertester deutscher Sekt

K195S * FERSTER
Freybörg */u.

31000 Exemplare

sind bisher verkauft worden von

Rechtsprechung

Lassen Sie sich von Ihrem Buchhändler den

neuesten, 6. Jahrgang mit der Rechtsprechung

des Jahres 1905,

Deutsche Verlags-Anstalt) vorlegen. Sein Besitz ist

für jeden Juristen unentbehrlich,

für jeden Laien wertvoll.

-

- - - -

zur ſilbernen Hochzeit des Kaiſerpaares

Rücken an zu dünnen Säulen zuſammengebundene Speere

aus Silber und Bronze gelehnt. Das Kapitäl dieſes Schaftes

iſt eine Zuſammenſtellung von höchſt dekorativen Indianerſchätzen,

nämlich Perlen, Halsketten aus Gold, Silber, Bronze und Elfen

bein, Adler- und Bärenklauen, Elchbruſtknochen, Sonnengott

ſchildern und ſo weiter. An der Onyxſäule ſind auch die Wappen

Deutſchlands und der Vereinigten Staaten angebracht, ferner die

Widmungsinſchrift: „Denn Deutſchen Kaiſerpaare zur ſilbernen

Hochzeit am 27. Februar 1906. Der Verband deutſcher Veteranen

und Kriegerbünde von Nordamerika.“

Auf dem Kapitäl ruht, getragen von einer runden Platte aus

Maſtodon (vorgeſchichtlichem) Elfenbein, die große, in der Form

eines Kanoes gehaltene Bowle ſelbſt. An dem Rande der Bowle

iſt eine Inſchrift in der Sprache der Alaska-Indianer eingraviert.

Nachbildungen von Riemenwerk umſchlingen die Henkel, die dem

ſtraffgezogenen Bogen des Indianerkriegers ähnlich ſehen. Adler

federn und Skalplocken ſind auch als Ornament benutzt, während

das Fries am Rande eine Kopie des Totems der Alaska

Indianer vorſtellt. Wappen der Häuptlinge, Bären, Perlenſchnüre,

Klauen, Speere, Schilder ſowie andre Utenſilien der Indianer

dienen zur weiteren Ausſchmückung dieſes originellen, nur ameri

kaniſche Ideen aufweiſenden Kunſtwerkes. -

Das Geſchenk wurde von einer kunſtvoll ausgeführten Adreſſe

begleitet, die in einer Kaſſette aus Birkenrinde mit Silberbeſchlag

ruht. Auf dem Deckel der Kaſſette ſind das deutſche und das

amerikaniſche Wappen, in den Ecken Adler angebracht. Ein

Album birgt auf Pergamentblättern den Gruß der Spender zum

Jubiläum mit den Inſchriften der Beamten und Hauptleute einer

jeden Kompagnie des Bundes; weitere Blätter tragen die Wappen

der einzelnen Kriegerbünde in Aquarellfarben. Den aus feinſtem

amerikaniſchem Kalbleder gefertigten Albumdeckel zieren in Silber

getrieben die Wappen des Kaiſers und der Kaiſerin.

Das wertvolle Geſchenk ſoll gleicherweiſe davon Zeugnis ab

legen, daß die alten Krieger und Veteranen die Anhänglichkeit

und Liebe zur Heimat nicht verloren haben jenſeits des großen

Geſchenk der amerikaniſchen Veteranen- und Kriegerbünde

sind leicht, bequem und zuverlässig. Unsere Objektive entschädigen

durch ihre hervorragenden Leistungen reichlich für die Mehrkosten.

Sie lassen sich auch nachträglich an vorhandene Apparate anpassen.

Optische

An Sta. t

1/6 Holb. Circus, EC.

Ä daß ſie aber auch echte, rechte Amerikaner geworden

ind, ſtolze, aufrechte Pioniere einer jüngeren Kultur unter dem

Schutze des Sternenbanners.

Zharles H. Brassler

Ronfilm-cameras
mit

Goerz-Doppel-ſnastigmaten

Zu beziehen durch alle photographischen Handlungen und durch

Aktien

C. P. G D (2 Z aÄat

Berlin - Friedenau 54

Paris NeW York

22 Rue de l'Entrepöt. | 52 East Union Square.

Kataloge über photographische Artikel und Ferngläser kostenfrei.

London

T-T

Soergel“

gebunden. M. 6.– (Stuttgart,

Keking

in erster Linie

Zeitungs-Reklame, ist für

den modernen Kaufmann und Indu

striellen ein unentbehrliches Hilfsmittel.

Richtig angewandt, muss sie stets zum Erfolge

führen. Zu ihrer richtigen Anwendung gehört aber

nicht nur Beherrschung der eigenen Branche, sondern

Vor allen Dingen langjährige Erfahrung und eine

genaue Kenntnis des gesamten Zeitungswesens, wie

Sie nur dem Fachmann zur Verfügung stehen. Wer daher

Kosten, Zeit und Arbeit sparen will, wendet sich

an die

Annoncen -Expedition

RUDOLF MOSSE
Berlin, Breslau, Dresden, Düsseldorf, Leipzig,

Frankfurt a. Main, Hamburg, Köln a. Rhein,

Magdeburg,Mannheim,München, Nürn

berg, Stuttgart, Budapest, Prag,

Wien, Zürich.
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Schach (Bearbeitet von E. Seiya IlOpp)

Hufgabe 8

Von Jsid0r sººººartas aroaten JHuflösung der

d Schwarz (3 Steine) Hufgabe 5

- - - - - -

4 Z 2

- - -

f

Weiß (6 Steine)

Weiß zieht an u.ſetzt mitdem dritten Zugematt.

Aus dem Unterrichtsweſen

Das Technikum in Hainichen i. Sa. hat ſeine Laboratorien für

Elektro- und Maſchinentechnik, neuerdings durch moderne große

Maſchinenanlagen. Und dazugehörige Apparate und Inſtrumente ver

größert und den Anforderungen der Neuzeit angepaßt. Eine große

dreißigpferdige Anlage wurde am 22. Januar in Betrieb geſetzt.

Am Technik um Konſtanz am Bodenſee wird zum erſten

Male eine bereits des öfteren in induſtriellen Kreiſen angeregte Re

form des techniſchen Schulweſens konſequent zur Durchführung ge

bracht, indem den der allgemeinen Fachausbildung dienenden fünf

Semeſtern noch ein ſechſtes angegliedert wird, zu deſſen Hauptlehr

ſtoffen Handelswiſſenſchaft und Volkswirtſchaftslehre zählen. An dieſe

Fächer ſchließen ſich noch eingehende Vorträge über Automobilbau,

Dampfturbinen, Schiff- und Schiffsmaſchinenbau, Walzwerkbetrieb,

Fabrikanlagen und die in jüngſter Zeit ſo wichtig gewordene hydro

elektriſche Kraftübertragung; außerdem iſt durch Zwiſchenſchaltun

einer ganzen Reihe von Konſtruktionsſtunden Gelegenheit gegeben, ſt

für irgendein Spezialfach vorzubereiten. Die Erwerbung kaufmänni

ſcher Kenntniſſe iſt aber auch ohne Beſuch des ſechſten Semeſters durch

Teilnahme an den Wahlfächern möglich, die Handelswiſſenſchaft,

Volkswirtſchaftslehre, Geſetzeskunde, Buchführung, Stenographie und

moderne Sprachen. Umfaſſen.

BAUH Jnduſtrie und Gewerbe

(Hus dem Publikum)

Vorzügliche Fabrikate in Ski-, Jagd- und Touriſtenſtiefeln

liefert die altrenommierte Mechaniſche Schuh- und Lederfabrik Her

m an n Gaiſer, Göppingen. Dieſelbe trägt aber auch in letzter

Zeit dem ausgedehnten Automobilſport Rechnung, indem ſie „Auto

mobil-Ueberſtiefel“ in verſchiedenen Ausführungen herſtellt, die ſich durch

Haltbarkeit, gefällige Form und Leichtigkeit auszeichnen. Durch ein

beſonderes Gerbverfahren bleibt das Pelzfutter garantiert mottenfrei

Und bietet gleichzeitig einen vorzüglichen Schutz gegen Erkältung. ,

„Zur ſilbernen Hochzeit des Kaiſerpaares hat die Gravier- und

Prägeanſtalt von Wilhelm Mayer & Franz Wilhelm, Stuttgart,

eine Plakette und eine Medaille in den Handel gebracht, die zu den

anmutigſten Erzeugniſſen dieſer Kleinkunſt gehören und ſicherlich viele

Liebhaber finden werden.

Sic-Klammer heißt eine neue Heftklammer für Bureauzwecke,

die von der Firma Ferd. Ashelm (Berlin) hergeſtellt wird. Die

neue Klammer hat den Vorteil, daß man mit ihr mühelos eine größere

Anzahl von Blättern – bis zu hundert – zuſammenheften kann, und

daß weder ein Durchlochen noch ein Umbiegen der Ecken notwendig iſt. #

Vor den vielen Eiweiß-Kraftnahrungen und Stärkungsmitteln, die -

gerade in letzter Zeit im Handel erſchienen ſind, zeichnet ſich beſonders

vorteilhaft aus Dr. Franz Starckes Neue Pepſin - Eiſen -Schoko

lade, die von der Firma C. H. Oehmig-Weidlich in Zeitz her

geſtellt. Und in Apotheken, Drogen- und Spezialgeſchäften geführt wird.

Was, dieſe Schokolade vor ähnlichen Fabrikaten voraus hat, iſt der

wirklich vorzügliche Einfluß auf den ganzen Organismus und damit

zugleich auf das Allgemeinbefinden; ſodann aber auch ihr erfriſchen

der, angenehmer Geſchmack. Man kann ſie dauernd und in größeren

Quantitäten nehmen, ohne Ueberſättigung, ohne Unbehagen oder

Widerwillen zu empfinden. «r -

Alleinige Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren

bei Rudolf MIOSSE für die

Annoncen - Expedition Meſe fünfgeſpalt en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- 4. IAvnpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1 / 8O S. Reichswährung,

s für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.
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in Beziehung ſtehen und für ein vornehmes, gut ſituiertes Publikum

berechnet ſind, finden erfahrungsgemäß in „Ueber Land und Meer“

die zweckentſprechendſte Verbreitung.

Wir erlauben uns daher, unſere Zeitſchrift zur umfangreichen

Benützung für ſolche Anzeigen zu empfehlen und auf nebenſtehenden

Termin-Kalender zu verweiſen.

Hochachtungsvoll

Abteilung für Anzeigen.
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Einer Mutter Sohn

Roman

Clara Viebig

(Fortſetzung)

Futter und Tochter Lämke wechſelten mit

Nt leidsvolle Blicke; Frieda wurde blaß

und rot, es war, als ob ſich ihr etwas

auf die Lippen drängen wollte, aber ſie ſchwieg doch.

„Schlecht is er aber doch nich, nee, ſchlecht

is er nich!“ flüſterte Frau Lämke.

„Wer ſagt, daß er ſchlecht iſt?!“ Käte fuhr

auf, ließ die Hände vom Geſicht ſinken, der ganze

Gram langer Jahre und die ganze Hoffnungs

loſigkeit lag in ihrem Ton: „Verführt iſt er,

verirrt, – verloren, verloren!“

Frida weinte laut heraus: „Ach, ſagen Sie

das nich! Er find’t ſich wieder an, er find't

ſich jewiß wieder an! Wenn ich nur –“ ſie

ſtockte und zog die Stirn zuſammen im Nach

denken –, „wenn ich nur ſicher wüßte –“

„Helfen Sie mir! Ach, können Sie mir nicht

helfen?!“

Frau Lämke ſchlug bei dem Helfen Sie mir

die Hände zuſammen und zitterte vor Erregtheit:

wenn eine Mutter das an ihrem Kinde erleben

mußte! An dem Kinde, das man mit Schmerzen

geboren hatte. Allen Reſpekt außer acht laſſend,

wankte ſie auf Frau Schlieben zu und faßte

derem kalte, ſchlaff herunterhängende Hand: „Jotte

doch, es tut mir ſo leid, ſo ſchrecklich leid! Aber

tröſten Se ſich man! Wiſſen Se, 'ne Mutter

hat doch ſo 'ne Kraft, ſo was janz Beſonderes,

'n Kind verjißt ihr doch nie janz!“ Und ſie

lächelte in einer gewiſſen Sicherheit.

„Er iſt ja nicht mein Sohn – mein eigner

Sohn nicht – ich bin ja doch nicht ſeine wirk

liche Mutter!“ – Was Käte noch nie eingeſtanden

hatte, jetzt geſtand ſie's ein. Die Angſt preßte

ihr's heraus und die Hoffnung, daß dieſe Frau

hier ſagen würde: „Auch ſolch eine Mutter wird

nicht vergeſſen, ſicher nicht!

Aber Frau Lämke ſagte das nicht. Zweifelnd

ſah ſie drein und ſchüttelte den Kopf; da hatte ſie

für einen Augenblick gar nicht daran gedacht, daß die

da ja Wolfgang ſeine richtige Mutter gar nicht war!

Trübes Schweigen war im Raum. Nur ein

zitterndes Atmen war vernehmbar, bis endlich

Frida mit ihrer hellen Stimme die lähmende

Stille durchbrach: „Sind Sie denn heute auch

ſchon bei der Wirtin jeweſen?! Nee!?“ – Frau

Schlieben hatte ſtumm verneint. „Na, gnädige

Frau, jeſtern waren's zwei Tage, ſagen Sie,

dann kann er aber doch heute wieder jekommen

ſein! Man muß doch mal wieder nachfragen!

Soll ich mal raſch hinjehn?!“ Und ſchon war

1906 (Bd. 95)

ſie an der Türe, hörte gar nicht, daß die Mutter

ihr nachrief: „Frida, Frida, doch man erſt 'n

Happen eſſen, du haſt ja noch jar nich Mittag

jejeſſen!“ – ſondern lief die Kellerſtufen hinan

in gutmütiger Haſt und mitleidsvoller Teilnahme.

Frau Schlieben lief hinter ihr drein. –

Aber ſie erhielten in der Friedrichsſtraße keine

andre Auskunft. Die Zimmer waren zwar ge

Santa Caecilia, Nach einem Gemälde von S. Glücklich

heizt, Staub gewiſcht, ſogar der Frühſtückstiſch

gedeckt, als ſollte der junge Herr jeden Augen

blick eintreten – die Wirtin erhoffte ein be

ſonderes Lob für ihre Fürſorge –, aber der junge

Herr war wieder nicht erſchienen.

X

Käte Schlieben lag krank. Der Sanitätsrat

zuckte die Achſeln: da war nicht viel zu machen, es
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war eben eine vollſtändige Apathie! Wenn etwas

käme und ſie aufrüttelte, etwas, für das es ihr

verlohnen würde, ſich aufzuraffen, dann würde

es ſchon wieder gehen! Vorderhand verordnete

er Kräftigungsmittel – der Puls war ja ſo

ſchlecht – alle Stunde einen Teelöffel Puro,

Fleiſchgelee, Eier, Milch, Auſtern und dergleichen.

Am Bett ſeiner Frau ſaß Schlieben, er war

eben aus der Stadt nach Hauſe gekommen. Nun

ſaß er da, den Kopf geſenkt, die Stirn in tiefe

Falten gezogen.

„Noch immer nichts von ihm – was ſagte

die Frau – gar nichts von ihm?“ hatte Käte

eben mit verlöſchender Stimme geflüſtert.

Er ſagte nur: „Wir werden uns nun doch

an die Polizei wenden müſſen!“

„Nein, nein – nicht an die Polizei – ihn

ſuchen laſſen, wie einen Verbrecher?! Du biſt

ſchrecklich, Paul! Schweig doch, Paul!“ Ihre

anfänglich ſo ſchwache Stimme war faſt ſchreiend

geworden.

Er zuckte die Achſeln: „Es wird uns nichts

übrig bleiben!“ Und blickte bekümmert ſie an und

dann wieder bekümmert vor ſich nieder.

Ihm war, als könne er ſein Unglück nicht über

ſehen, als ſei das überhaupt ganz unüberblickbar.

Acht Tage waren es nun her, daß Wolfgang fort

war– ſchrecklich, ſchrecklich, was dieſer Menſch ihnen

für Sorgen machte!– Aber größere Sorge machte

ihm ſeine Frau. Wie ſollte das enden?! Solch

geſteigerte Nervoſität wird gefährlich; und dabei

auch dieſer körperliche Kräfteverfall! Käte war

nie eine Rieſin geweſen, aber nun wurde ſie ſo

dünn, ſo mager; in den acht Tagen war dieſe

Hand, die da ſo matt auf der Decke lag, geradezu

durchſichtig geworden. Ach, und ihre Haare ſo

grau! Mit traurigen Blicken ſuchte der Ehemann

im Geſicht ſeiner Frau die einſtmalige Schönheit:

zu viel Falten, zu viel eingegrabene Linien, Furchen,

die der Pflug des Grams gezogen hatte! Er

mußte weinen – das kam ihm doch zu hart an,

ſie ſo zu ſehen! Den Kopf von ihr abwendend,

beſchattete er die Augen mit der Hand.

So ſaß er ſtumm und rührte ſich nicht; und

ſie rührte ſich auch nicht, lag, als ob ſie ſchliefe.

Da klopfte es an. Erſchrocken ſah Schlieben

nach der Kranken hin: war ſie nun geſtört wor

den? Aber ſie hob die Lider nicht.

Auf den Zehen ging er zur Tür und öffnete.

Friedrich brachte die Poſt, allerhand Briefe und

Zeitungen. Nur aus Gewohnheit griff Schlieben

danach, es intereſſierte ihn alles jetzt ſo wenig. Die

erſten paar Tage nach Wolfgangs Verſchwinden

hatte Käte immer gezittert, es möchte etwas von

ihm in der Zeitung ſtehen – die ſchrecklichſten

Befürchtungen quälten ſie –, jetzt fragte ſie nicht

mehr. Aber Schlieben zitterte jetzt tief im Innern,

obgleich er ſich ſelber hart zu machen ſtrebte. Was

würde man noch erleben müſſen?! Keine Zeitung

faßte er an ohne eine gewiſſe Scheu,

„Knittere doch nicht ſo unerträglich,“ ſagte die

ſchwache Frau gereizt. Da erhob er ſich, um aus

dem Zimmer zu ſchleichen – es war beſſer, er

ging, ſie mochte ſeine Nähe nicht – Doch ſein

Blick fiel auf einen der Briefe. Was war denn

das für eine unausgeſchriebene, noch ſchulmäßige

Handſchrift? Wohl ein Bettelbrief? Er war an

ſeine Frau gerichtet, aber die machte ja jetzt keine

Briefe auf. Und es drängte ihn förmlich,

dieſen, gerade dieſen Brief zu öffnen. Es war

nicht Neugier, ihm war, als müßte er es tun.

Er öffnete den Brief, raſcher, als es ſonſt ſeine

Art war. Das hatte eine Frau geſchrieben, ein

Mädchen ſicherlich! Ganz unausgeprägte, finz

lige Buchſtaben; und das Beſtreben war auf

fällig, die Handſchrift zu verſtellen.

„Wenn Sie was über Ihren Sohn erfahren wollen, müſſen

Sie Puttkamerſtraße gehen, 140, und aufpaſſen. Drei Treppen

hoch im Hof, Seitenflügel links, wo Knappe an der Klingel

ſteht. Da wohnt ſie!“

Eine Namensunterſchrift war nicht da, nur

„Eine gute Freundin“ ſtand darunter.

Schlieben hatte das Gefühl, als beſchmutze ihm

das Papier die Finger – geringes Papier, aber

zartroſa und nach parfümierter, billiger Seife

riechend. Ein anonymer Brief – pfui, was

ſollte ihnen der Wiſch?! Schon wollte er ihn

zuſammenknittern, da rief Kätes Stimme vom

Bett her: „Was haſt du da, Paul? Einen

Brief ? Zeig mal her!“

Und als er ſich ihr nur langſam, zögernd

näherte, richtete ſie ſich auf und riß ihm den

Brief aus der Hand. Sie las und ſchrie laut

auf: „Den hat die Lämke geſchrieben! Ich bin

ſicher, der iſt von ihr, ſie wollte ihn ja ſuchen

– und ihr Bruder, ihr Bräutigam – ſie wer

den ihn gefunden haben ! Puttkamerſtraße –

wo iſt die? 140, da müſſen wir hin! Gleich,

ſofort! Klingle dem Mädchen! Meine Schuhe,

meine Sachen – ach, ich kann ja gar nichts fin

den! So klingle doch! Sie ſoll mich friſieren

– ach, laß nur, ich kann ja ſchon alles allein!“

Sie war aus dem Bett geſprungen in zittern

der Haſt. Nun ſaß ſie ſchon vor dem Toiletten

tiſch und kämmte ſelber ihr langes Haar. Es

war verwirrt vom Bettliegen, aber ſie riß den

Kamm hindurch mit unbarmherziger Eile.

„Daß wir nicht zu ſpät kommen! Wir müſſen

uns eilen! Da iſt er ſicher, da iſt er ganz ſicher!

Was ſtehſt du noch und ſiehſt mich ſo an? Mach

dich doch fertig! Ich bin gleich fertig, wir können

gleich gehen! Paul, lieber Paul, wir werden ihn

da gewiß finden – o Gott!“ Sie faßte um ſich,

von einem Schwindel der Schwäche ergriffen,

aber ihr Wille überwand die Schwäche. Nun

ſtand ſie ganz feſt auf den Füßen.

Niemand würde geglaubt haben, daß dieſe Frau

eben noch wie eine ganz Hilfloſe dagelegen hatte!

Schlieben wagte es nicht, ihr zu widerſtreben:

was ſollte auch noch Schlimmeres kommen ?!

Schlimmer, wie es jetzt geweſen war, konnte es

nicht mehr werden. Und wenigſtens konnte ſie ihm

dann nicht mehr vorwerfen, er hätte den Jungen

nicht lieb gehabt!

Als ſie nach kaum einer halben Stunde den

Wagen beſtiegen, den Friedrich herbeitelephoniert

hatte, war ſie weniger blaß und ſah weniger alt

aus wie er.

XVI

Wenn Frida Lämke jetzt Wolfgang Schlieben

begegnete, ſchlug ſie die Augen nieder, und er

tat, als ſähe er ſie nicht. Er war ſo böſe auf

ſie: verdammte kleine Krabbe, die ihn verraten

hatte! Sie, nur ſie konnte die Eltern auf ſeine Spur

gehetzt haben! Woher hätten die ſonſt nur

eine Ahnung bekommen? Er hätte ſich prügeln

mögen, daß er dieſer Schlange einmal An

deutungen über ſeine Bekanntſchaft in der Putt

kamerſtraße gemacht hatte. Dieſe Kanaille mit ihrer

Freundſchaft, die ſollte ihm noch mal von Freund

ſchaft reden! Pah, Weiber überhaupt, ſie waren

alle nichts wert! Eine grimmige Weiberverachtung

hatte den jungen Menſchen gepackt. Er hätte

ihnen allen am liebſten ins Geſicht geſpien –

alles feile Kreaturen –, er kannte ſie jetzt, zur

Genüge, ja bis zum Ekel!

Der noch nicht Neunzehnjährige fühlte ſich

müde und alt; ſeltſam müde. Wenn Wolf

gang an die letztvergangene Zeit zurückdachte, kam

ſie ihm vor wie ein Traum; jetzt, da die Zimmer

in der Friedrichſtraße aufgegeben waren und er

wieder bei den Eltern wohnte, jetzt ſogar wie ein

böſer Traum. Und wenn er dann Frida Lämke

begegnete – das ließ ſich nicht vermeiden, nun

er regelmäßig herein- und herausfuhr zu den

Bureauſtunden –, gab es ihm jedesmal einen

Stich durchs Herz. Er grüßte ſie nicht einmal,

ſelbſt dazu konnte er ſich nicht überwinden.

Wenn er doch nur den läſtigen Druck ab

ſchütteln könnte, den er jetzt ſtets auf ſich fühlte!

Sie taten ihm doch nichts – nein, ſie waren ſo

gar ſehr gut –, aber er hatte doch immer das

Gefühl, hier nur gelitten zu ſein. Das reizte ihn

und machte ihn zugleich traurig. Vorwürfe hatten

ſie ihm nicht gemacht, würden ſie ihm wohl auch

nicht machen, aber der Vater war ſtets ernſt, zü

rückhaltend, und der Mutter Blick hatte geradezu

etwas Quälendes. Ein krankhaftes Mißtrauen

erfüllte Wolfgang: warum ſagten ſie ihm nicht

lieber, daß ſie ihn verachteten?!

In Nächten, in denen er nicht ſchlafen

konnte, plagte ihn etwas, das faſt Reue war.

Dann klopfte ſein Herz heftig, flatterte förmlich,

er mußte ſich im Bett aufſetzen – das Liegen

konnte er nicht ertragen – und nach Atem ringen.

Mit ängſtlich aufgeriſſenen Augen ſtierte er dann

ins Dunkel: ach, was war das für ein ſcheuß

licher Zuſtand! Am Morgen, wenn der Anfall

vorüber war, dieſer „moraliſche Kater“, wie er

ihn ſpöttiſch benannte, ärgerte er ſich über ſeine

Sentimentalität. Was hatte er denn Schlimmes

getan? Nichts andres, als was hundert andre

junge Leute auch tun, nur daß die nicht ſo dumm

waren wie er! Dieſe Frida, dieſe verwünſchte

Klätſcherin! Er hätte ſie erwürgen können.

Nach den ſchlechten Nächten war Wolfgang

dann noch unliebenswürdiger, noch wortkarger,

noch verdroſſener, noch in ſich abgeſchloſſener.

Und noch elender ſah er aus.

„Iſt der Menſch reduziert!“ ſagte ſich Schlieben.

Er ſagte es nicht zu ſeiner Frau – wozu die noch

mehr aufregen? – denn daß ſie ſich ohnehin beun

ruhigte, das zeigte ihm die Art, wie ſie Wolfgang

umſorgte. Nicht mit Worten, nicht mit Liebkoſungen,

die Zeiten waren vorbei; aber eine beſondere

Sorgfalt legte ſie auf ſeine Ernährung, er wurde

förmlich gepäppelt. Ein Menſch in ſeinen Jahren

müßte doch ganz anders bei Kräften ſein! Der

Rücken ſchien nicht mehr ſo breit, die Bruſt nicht

mehr ſo gewölbt, die ſchwarzen Augen lagen

dunkel umrandet in ihren Höhlen, die Haltung

war ſchlecht, die Stimmung noch ſchlechter. Die

Stimmung, ja die Stimmung, die war die Wurzel

alles Uebels, und da konnte keine Pflege helfen

und auch kein Medikament. Der junge Menſch

war eben unzufrieden mit ſich – war's ein

Wunder?! – er ſchämte ſich.

Und vor Schliebens Augen ſtand die Situation

grauſam deutlich, in der er ihn gefunden hatte.

Er hatte Käte unten warten laſſen – ſie

hatte zwar durchaus mit hinaufgewollt, aber er

hatte darauf beſtanden, ſie mußte unten auf dem

Hof, auf dieſem engen, dunkeln Hof, der nach

Moder und Müllſtaub roch, ſtehen bleiben und

warten – und war allein hinaufgegangen. Drei

Treppen. Sie waren ihm unendlich ſteil vor

gekommen, noch nie hatte ihm Treppenſteigen ſo

die Knie angeſtrengt. Da ſtand „Knappe. Er

hatte an die Klingel gerührt – hei, wie fuhr er

zuſammen, als die ſo ſchrillte! Was wollte er

denn eigentlich hier?! Auf einen anonymen Brief

hin drang er zu fremden Leuten ein, in eine

fremde Wohnung, er, Paul Schlieben?! Das

Blut ſtieg ihm zu Kopf – da hatte ſchon die Per

ſon ſelber geöffnet, in einem hellblauen Schlafrock,

gar nicht mehr jung, aber üppig, mit gutmütigen

Augen. Und er hatte einen eleganten Ueberzieher

und einen feinen Filzhut im Entree hängen ſehen

beim Schein des erbärmlichen Küchenlämpchens,

das den ſelbſt am Mittag ſtockdunkeln Flur er

hellte, und erkannte in ihnen Wolfgangs Sachen.

Alſo wirklich, er war hier! Der anonyme Brief

log alſo doch nicht?!

Was er dann getan hatte, wußte er ſelber

nicht mehr genau; er wußte nur, er war Geld

losgeworden. Und dann hatte er den jungen

Menſchen am Arm die Treppe hinuntergeführt;

in halber Höhe ſchon war ihnen Käte entgegen

gekommen. Es hatte ihr da unten zu lange ge

dauert, Kinder mit offenen Mäulern hatten ſich

um ſie verſammelt, und aus den Fenſtern hatten

Weiber auf ſie herabgeſpäht. Sie war faſt ver

zweifelt: warum blieb er denn ſo entſetzlich lange?!

Sie hatte ja keine Ahnung, daß er den Sohn

erſt aus einem bleiernen Schlaf hatte wecken müſſen

in einem unordentlichen Bett. Das ſollte ſie auch

nie, nie erfahren.

Nun hatten ſie ihn wieder zu Hauſe, aber

war's eine Freude?! Darauf mußte er ſich, und

wäre er noch ſo verſöhnlich geſtimmt geweſen,

noch ſo vergebungsbereit, mit einem ſchroffen

„Nein“ antworten. Hier erblühte ihnen keine

Freude mehr. Vielleicht, daß ſie ſpäter, ganz

ſpäter, noch eine erlebten! Vorerſt mußte der

junge Menſch mal zum Militär!

Zum erſten April ſollte Wolfgang eintreten;

darauf ſetzte Schlieben ſeine letzte Hoffnung.

Wolfgang hatte immer gewünſcht, bei den

Rathenower Huſaren zu dienen, aber nach

den letzten Erfahrungen hielt Schlieben es für
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angemeſſener, ihn ganz ſolide bei der Infanterie

eintreten zu laſſen.

Früher würde der Sohn heftigen Wider

ſpruch erhoben haben – Kavallerie mußte es

ſein, auf jeden Fall –, jetzt fiel's ihm gar nicht

mehr ein. Wenn denn gedient ſein mußte, war

es ganz gleichgültig wo; er war todmüde. Er

hatte nur den Wunſch, ſich einmal ganz aus

ſchlafen zu können. Kullrich war tot – gegen

Weihnachten hatte der trauernde Vater ihm aus

Görbersdorf die Anzeige geſchickt – und er?

Er hatte zu viele Nächte verbummelt, das rächte

ſich jetzt. – – – – º

Es war ein Schlag für Schlieben, daß Wolf

gang nicht zum Militär genommen wurde. „Un

tauglich“ – ein hartes Wort – und warum

untauglich?

Schwerer Herzfehler – die Eltern laſen's mit

Augen, die falſch zu leſen glaubten und es doch

richtig laſen.

Wolfgang war ſehr abgeſpannt von der Unter

ſuchung nach Hauſe gekommen, aber er zeigte ſich

nun weiter nicht aufgeregt über ſeine Untauglich

keit. Er zeigte es nicht – aber ob er es im Ge

heimen nicht doch war?!

Der Sanitätsrat zwar, nachdem auch er ihn

unterſucht hatte, ſuchte ihm alles ſo tröſtlich als

möglich hinzuſtellen: „Herzfehler, lieber Gott,

Herzfehler – es gibt ja gar keinen Menſchen,

der ein ganz normales Herz hat! Wenn Sie

ſich ein bißchen danach halten, Wolfgang, und

ſolide leben, können Sie ſteinalt dabei werden!“

Der junge Menſch ſagte kein Wort darauf.

Schliebens überſchütteten ihren Arzt mit Vor

würfen: warum hatte er ihnen das nicht längſt

geſagt? Er mußte das doch wiſſen! Warum

hatte er ſie ſo im unklaren gelaſſen?!

Hoffmann verteidigte ſich: hatte er denn

nicht immer und immer wieder zur Vorſicht ge

mahnt?! Seit dem Scharlach hatte er für des

Jungen Herz gefürchtet, und das auch nicht ver

hehlt. Aber freilich, daß ſich die Sache ſo bald

verſchlimmern würde, hatte auch er nicht gedacht.

Der Junge hatte eben zuviel gelebt!

„Schwerer Herzfehler“ – das war wie ein

Todesurteil. Wolfgang ſtreckte die Waffen; auf

einmal fühlte er nicht mehr die Kraft in ſich,

gegen dieſe nächtlichen Anfälle anzukämpfen. Was

er früher, ehe er es wußte, ganz für ſich allein

in ſeinem Bett, ſelbſt ohne Licht anzuzünden,

abgemacht hatte, das trieb ihn jetzt auf die Füße.

Das trieb ihn ans Fenſter – er riß es auf –,

trieb ihn in der Stube umher, bis er endlich,

endlich, völlig ermattet, im Lehnſtuhl Ruhe fand.

Das trieb ihn ſogar, bei den Eltern anzuklopfen:

„Schlaft ihr? Ich habe ſolche Angſt! Wacht

doch mit mir!“

Wochenlang waren es böſe Nächte, die Wolf

gang durchmachen mußte. Und die Mutter mit

ihm. Wie konnte ſie ſchlafen, wenn ſie wußte,

daß nebenan jemand litt?!

Nun ging es wieder beſſer. Die Medikamente

des alten Freundes hatten gewirkt, und Wolfgang

hatte ſogar eine regelrechte Kur durchgemacht:

Bäder, Abreibungen, Maſſage, beſondere Diät.

Man konnte ganz zufrieden mit dem Erfolge ſein.

Beſonders das regelmäßige Leben hatte gut getan;

das Körpergewicht hatte wieder zugenommen, das

Auge war glanzvoller, die Geſichtsfarbe friſcher.

Sie hatten alle die größte Zuverſicht – nur

º nicht: dieſer eine hatte eben keinen Willen

NIE)W. –

Der April war rauh und ſtürmiſch, ſelten

kalt; es war nicht möglich, daß Wolfgang ſo viel

im Freien ſein konnte als wünſchenswert, beſon

ders da warmmachende Bewegungen, wie Tennis,

Radfahren, Reiten, für ihn noch zu ermüdend

waren. Ueberall in Deutſchland war's noch

winterlich rauh, da ſchlug der Arzt vor, den

Rekonvaleszenten nach der Riviera zu ſchicken.

Wenn auch dort nur ein paar Wochen noch

genießbar waren, ehe die Hitze kam, ſie würden

ſchon genügen.

Schlieben war ſofort bereit, den jungen Mann

reiſen zu laſſen: wenn's ihm gut tat, nun natür

lich! Käte erbot ſich mitzureiſen.

„Aber warum denn, liebſte Frau? Der Junge

kann ganz gut allein reiſen,“ verſicherte der

Sanitätsrat. Aber ſie beſtand darauf, ſie wollte

ihn begleiten. Jetzt war's nicht mehr die Be

ſorgnis, er könne ihr verloren gehen: jetzt war

es ihre Pflicht, und wenn ſie dieſelbe auch nicht gern

getan hätte. Und ein wenig eigne Luſt, ſich ganz

heimlich regend, kam auch noch dazu. Sie wußte

ja auch ſo gut Beſcheid im Süden – wenn ſie

zum Beiſpiel nach Seſtri gingen? Fragend ſah

ſie ihren Mann an. Hatten ſie nicht dort, an

der Riviera Levante einſt wahrhaft glückliche Tage

verlebt? Dort am blauen Meer, wo die breiten

Pinien grüner und ſchattender ſtehen als tiefer

im Süden die Palmen, und wo die Luft bei aller

Milde etwas Herbes und Erfriſchendes hat, wo

nichts Schlaffes iſt, lauter Belebung!

Er lächelte: gewiß, ſie konnte ja dahin reiſen!

Ach, er freute ſich ja ſo über den noch nicht gänzlich

verlöſchten Enthuſiasmus ſeiner Frau! –

Am Nachmittag vor der Abreiſe kramte Wolf

gang lange in ſeinem Zimmer. Käte, die beſorgt

war, daß er ſich beim Packen zu ſehr anſtrengen

könnte, hatte ihm Friedrich zu Hilfe geſchickt;

aber der kam bald wieder herunter: „Der junge

Herr will's alleine machen!“

Als Wolfgang das Letzte in ſeinen Koffer ge

legt hatte, ſah er ſich nachdenklich im Zimmer

um. Hier war er nun aufgewachſen, hier dieſes

Zimmer hatte er oft als einen Käfig betrachtet –

ob er nun wieder hier hinein zurückkehrte?!

– – Wir haben hier keine bleibende Statt, die zukünftige

ſuchen wir –

Drüben hing, ſchön gerahmt, ſein Konfir

mationsſpruch an der Wand. Lange nicht ge

leſen. Jetzt las er ihn wieder; leicht lächelnd,

ein bißchen ſpöttiſch und ein bißchen wehmütig.

Ja, er würde wieder hier hinein zurückflattern, er

war eben an den Käfig gewöhnt, er taugte nicht

mehr für die Freiheit!

Und nun beſchloß er, als allerletztes, noch

etwas Uebriges zu tun, und – zu Frida zu

gehen. –

Frau Lämke war ſprachlos vor Staunen, faſt

erſchrocken, als ſie gegen die Zeit, da ihre Frida

gewöhnlich nach Hauſezu kommen pflegte, den jungen

Herrn Schlieben bei ſich eintreten ſah. Sie ſtotterte

vor Verlegenheit: Nee, Frida war noch nicht

zu Hauſe – und Artur ſchlief auch nicht mehr

hier – und Vater war noch oben in der Loge –

aber wenn er ſo lange – ſo lange – bei ihr

vorlieb nehmen wollte – und ſchob ihm mit

großem Gerappel einen Stuhl zum Sitzen hin.

Er rückte ſich den Stuhl dicht an den Tiſch

heran, an dem ſie genäht hatte. Nun ſaß er

wieder hier wie einſt. Und er entſann ſich ganz

deutlich jener erſten Einladung zu Lämkes –

Fridas zehnter Geburtstag war's geweſen – da

hatte er hier geſeſſen mit den Kindern, und der

Kaffee und die Kuchenſchnecken hatten ihm ſo

köſtlich geſchmeckt.

Und eine Menge von Erinnerungen kamen

ihm noch – lauter nette Erinnerungen –, aber

doch wollte kein rechtes Geſpräch mehr zwiſchen

ihm und Frau Lämke zuſtande kommen. Fühlte

er eine Beklemmung vor dem Wiederſehen mit

Frida? Oder was machte ihn ſo unruhig hier?!

Ja, es war ſo, auch hier war er nicht mehr am

Platze!

Es lag wie Trauer in ſeiner Stimme, als

er, Mutter Lämke die Hand zum Abſchied reichend,

ſagte: „Nun denn – adieu!“

„Na, verjniegte Erholung– aufWiederſehen!“

Daraufhin nickte er und ſchüttelte ihr noch

einmal die Hand. Und dann ging er; er wollte

lieber Frida entgegen gehen, das war beſſer, als

hier innen zu ſitzen. Er hatte Herzklopfen. Da

ſah er ſie ſchon auf ſich zukommen. Obgleich es

dunkel war, die Beleuchtung nicht ſo taghell wie

drinnen in der Stadt, erkannte er ſie ſchon von

weitem. Sie trug das gleiche Matroſenhütchen

mit blauem Band wie im vorigen Sommer; das

war zwar noch etwas verfrüht, aber es paßte zu

ihr – ſo frühlingsfriſch!

Ein Gefühl quoll in Wolfgang auf, als ſie

vor ihm ſtand, das er ſonſt Frauenzimmern gegen

>k

über nicht gekannt hatte: ein brüderliches Gefühl

inniger Zärtlichkeit. Ach, ſie hatte es doch wohl

nur gut gemeint!

Stumm grüßte er, ſie aber ſagte froh: „Ach

du, Wolfgang!“ und ſtreckte ihm die Hand hin.

Wie früher ſchlenderte er jetzt neben ihr her;

ſie hatte unwillkürlich ihren Schritt verlangſamt.

Sie wußte nicht recht, wie ſie wieder mit ihm

anfangen ſollte, aber das glaubte ſie doch zu

fühlen: böſe war er ihr nicht mehr.

„Wir reiſen morgen,“ ſagte er endlich.

„Nanu, wohin denn?“

Und er erzählte ihr's.

Mitten darin unterbrach ſie ihn.

mir böſe?“ fragte ſie ganz leiſe.

Er ſchüttelte verneinend den Kopf, aber ging

weiter gar nicht darauf ein.

Alles, was ſie ihm ſagen wollte, daß ſie nicht

anders gekonnt hätte, daß Hans ihn „aus

baldowert“ hätte, daß ſie's ſeiner Mutter ver

ſprochen hätte und daß ſie ſelber ſo große Angſt um

ihn gehabt hätte, unterblieb. Es war nicht nötig.

Es war, als ſei das Vergangene nun tot für

ihn, als hätte er's ganz vergeſſen.

Als er dem intereſſiert zuhörenden Mädchen

von der Riviera, wohin er nun reiſen würde, erzählte,

beſchlich's ihn doch leiſe wieder wie eine kleine Lebens

freudigkeit. Ach, nur heraus hier, nur heraus!

Wenn er erſt dort war, würde alles beſſer werden!

Er machte ſich noch kein rechtes Bild, wie es

eigentlich dort ſein würde; mit halbem Ohr nur,

nein, gar nicht hatte er zugehört, wenn die Mutter

ihm vom Süden geſprochen hatte, es war ihm ja

alles ganz gleichgültig geweſen. Nun empfand

er es ſelber wie eine Wohltat, daß er wieder

Teilnahme hatte. Er atmete tief auf.

„Schickſt du mir auch 'ne ſchöne Anſichtskarte

von da?“ bat ſie.

„Natürlich, viele!“ Und dann legte er den

Arm um ihre ſchmalen Schultern und zog ſie

an ſich.

Und ſie ließ ſich ziehen.

Auf offener Straße, an deren Rändern die

Büſche ſchon knoſpten, der Flieder im erſten Safte

ſchwoll, ſtanden ſie und hielten ſich umfaßt.

„Komm jeſund wieder,“ ſchluchzte ſie.

. Und er küßte ſie zart auf die Wange: „Frida,

ich muß mich wirklich noch bei dir bedanken!“

Als Frida am andern Morgen ins Geſchäft

ging – die Uhr war halb acht – ſagte ſie zur

Mutter: „Nu is er fort,“ und blieb nachdenklich

den ganzen Tag. Lange Wochen hatten ſie nicht

miteinander geſprochen – da war's ihr auch

ganz egal geweſen –, aber ſeit geſtern abend

war es ihr weh ums Herz. Sie dachte viel an

ihn. Sie konnte ihn gar nicht vergeſſen.

(Schluß folgt)

„Biſt du

Das glückhafte Schiff

Das war das Schiff vom Illmenſee,

Kam einmal des Jahrs durch die Fluten geſchwommen,

Wenn auf die Berge verwich der Schnee

Und die goldenen Fackeln des Frühlings glommen.

Das war vom Illmenſee das Schiff,

Kam weiß und lautlos vorbeigezogen.

Woher, hinwannen keiner begriff.

Die Wogen nur wußten's, die tiefblauen Wogen.

Doch wo es hielt, da blühte der Strand,

Da trugen dreifach die prangenden Auen,

Und jeden Wunſches Gewährung fand

Der Menſch, dem vergönnt war, das Schiff zu ſchauen.

Es wechſeln und wechſeln Bluſt und Schnee

Und Sonnenleuchten und Stürmegrollen,

Das glückhafte Schiff vom Illmenſee

Iſt lange verſchollen.

Wo es begraben im ſtillen Grund,

Und welche Nacht es ſah zerſchellen, –

Du, der da wartet Stund’ um Stund',

Frage die Wellen, die tiefblauen Wellen.

Ernſt Zahn
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Kirche und das Haus des Arztes in Kalikut (Indien)

Deutſche Miſſionsſpitäler

Von

J. Kammerer (Stuttgart)

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

E war eine ſchlichte und doch eindrucksvolle

Feier, die am Neujahrstage des Jahres 1892

die Chriſtengemeinde der indiſchen Stadt Kalikut

in Gemeinſchaft mit zahlreichen engliſchen Re

gierungsbeamten und einflußreichen Heiden begehen

durfte. Sie galt der Einweihung des Miſſions

ſpitals, das Dr. Liebendörfer, der erſte Basler

Miſſionsarzt auf der Malabarküſte, erbaut hatte.

Zwiſchen herrlichen Palmengruppen erhob ſich im

Miſſionsgehöft ein einfacher, aber praktiſch ein

gerichteter Bau mit Warte-, Sprech- und Operations

zimmer nebſt zwei Krankenſälen, die für etwa

14 Kranke berechnet waren. Doch wie beſcheiden

er ſich auch dem Auge darſtellen mochte, ſein An

blick erfüllte die Herzen der Feſtgäſte mit Freude

und Dankbarkeit. Denn trotz ſeiner Schlichtheit

bedeutete er doch einen wichtigen Markſtein in der

deutſchen Miſſionsgeſchichte. Hatte bisher Dr. Lieben

dörfer ſeine ſich mit jedem Tage weiter aus

dehnende Liebesarbeit unter Chriſten, Moham

medanern und Hindus nur im Anſchluß an eine

Poliklinik im eignen Wohnhauſe getan, ſo war

nun ein Stützpunkt geſchaffen, durch die ſie mehr

Stetigkeit bekam und ihr mediziniſcher wie miſ

ſionariſcher Erfolg geſichert wurde.

Bald war das Spital

fallen mußte, weil ſie der Ueberzeugung waren, daß

dies zur Heilung des Kranken genüge. Unheilbare

Blinde, ja ſelbſt Tote wurden ihm gebracht, damit

er ihnen Geſundheit und Leben wiedergebe. Die

einheimiſchen Zeitungen ſprachen in Worten höchſter

Anerkennung von dem „wunderbaren deutſchen

Doktor“, hohe Regierungsbeamte intereſſierten ſich

für ſein Werk, und ein Telegramm, das aus der

Stadt Madras an ihn gerichtet wurde, trug die

Ä e: „An den großen Malabar-Doktor E. Lieben

örfer“.

Zuſehends wuchs die Zahl der Patienten; oft

betrug ſie ein volles Hundert und mehr an einem

Tage. Später wurden ihrer jährlich zwiſchen

20 000 und 30000 in einem Jahre. Unter ihnen

befanden ſich allerdings oft recht merkwürdige Käuze,

ſelbſt Bettler und Vagabunden, die nur um einen

Zehrpfennig bitten wollten - dazu Neugierige, die

dem Verlangen nicht widerſtehen konnten, ſich ein

mal von dem fremden Doktor unterſuchen zu laſſen

und ſeine Arzneien zu koſten. Eines Tages fand

ſich ein Patient ein, dem die Ratten während des

Schlafes die halbe Ferſe des linken Fußes weg

gebiſſen hatten. Welch beneidenswerter Schlaf!

Ein behäbiger Brahmane hatte ſeine Krankheiten

auf eine Papierrolle aufgeſchrieben, um, wie er

ſagte, des Doktors koſtbare Zeit nicht unnötig in

Anſpruch zu nehmen; es waren ihrer 58! Es ge

hört bei den höheren Kaſten der Hindus überhaupt

zum guten Ton, mehrere Krankheiten zugleich zu

haben. Unter einem halben Dutzend wird es der

Brahmane in der Regel nicht tun.

Beſonders häufig ſtellten ſich Leute im Spital

ein, die von giftigen Schlangen gebiſſen worden

waren. Das Barfußgehen der Einwohner, die

Sorgloſigkeit, die ſie im Verkehr mit Schlangen

an den Tag legen, vor allem aber ein tief ein

gewurzelter Aberglaube, der zum Beiſpiel in der

höchſt giftigen Kobra oder Brillenſchlange ein

Weſen ſieht, dem göttliche Verehrung dargebracht

werden muß, ſind die Urſachen dieſer Erſcheinung.

Alljährlich ſterben in Indien gegen 30000 Menſchen

an dem Biß dieſer giftigen Reptilien. Ein Jüng

ling wurde von einer giftigen Schlange gebiſſen, als

er eben am Miſſionsgehöſt vorüberging. Er erbrach

Blut und verlor das Bewußtſein. Nachdem er zum

Arzt gebracht war, wurde ſofort eine energiſche Be

handlung der Wundeeingeleitet, und wenige Stunden

ſpäter konnte der Verunglückte ohne fremde Hilfe

geheilt nach Hauſe gehen. Kurze Zeit darauf legten

ſie einen von einer Giftſchlange gebiſſenen Mann

im Spital nieder, deſſen Fall noch hoffnungsloſer

Ausſätziger Patient in Kalikut

ſchien. Die eingeborenen „Giftaustreiber“, deren

Kunſt an dem Patienten zuſchanden geworden war,

hatten erklärt, er ſei tot bis auf die Arme. Auch

dieſen Mann durfte Dr. Liebendörfer heilen.

Zu den ſchwerſten Erfahrungen des Miſſions

arztes gehören immer leider ſo zahlreiche Fälle, wo

der Beſcheid lauten muß: zu ſpät! – weil man

viel koſtbare Zeit beim

mit Kranken angefüllt,

und Scharen von Leiden

den ſtrömten von allen

Seiten herbei, um ſich

von dem guten „Doktor

Sahib“ heilen zu laſſen.

Oft kamen die Patienten

aus einer Entfernung

von 30 bis 40 Stunden.

Neben ſchmutzigen, übel

riechenden Parias, die

Hof und Garten beim

Doktorhaus füllten,

drängten ſich auch vor

nehme Brahmanen zu

ihm. In Sänfte und

Ochſenkarren, zuweilen

begleitet von Muſik,

wurde er ſelbſt an die

Höfe eingeborener Für

ſten geholt. Als er eines

Tages von einer Reiſe

zurückkehrte, fand er die

Straße, die zum Spital

führt, angefüllt mit

allerlei Kranken, die

auf ſein Erſcheinen

warteten. Vier Männer

hatten einen Schwer

kranken auf einer Trag

bahre hergebracht und

ſo aufgeſtellt, daß des

Doktors Schatten beim

Vorübergehen auf ihn

1906 (Bd. 95)

Miſſionsarzt Dr. Stokes (><) in Kalikut und ſeine Gehilfen

einheimiſchen Zauber

doktor verſchwendet hat.

Das mußte auch Dr. Lie

bendörfer zur Genüge

durchkoſten. So wurde

ihm einſt ein Kind ge

bracht, das wegen ein

fachen Durchfalls an

fünfzehn Stellen des

Leibes mit glühendem

Eiſen gebrannt worden

war und das, ſchon

ſterbend, ins Spital ge

bracht worden war, wo

es natürlich bald ſein

Leben aushauchte. Nicht

günſtiger waren die

Ausſichten bei jenem

Palmbauern, der vom

Palmbaum gefallen war

und ſich durch ſeinen

Sturz beide Hüften aus

gerenkt hatte. Zum

Zauberdoktor gebracht,

wurden ihm auf deſſen

Geheiß vier tiefe Löcher

in die Hüften gebrannt

und heiße Backſteine

aufgelegt, begleitet von

der freundlichen Ex

mahnung, ſich ja recht

ruhig zu verhalten.

Nachdem der Aermſte

unſägliche Schmerzen

66
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Dr. Liebendörfer Dr. Hey Dr. Wittenberg

Drei hervorragende Miſſionsärzte

ausgeſtanden hatte, auch die Hüfte völlig vereitert

war, wurde endlich die Hilfe des Miſſionsarztes

in Anſpruch genommen. Umſonſt, der Mann ſtarb

ſchon am folgenden Tage am Wundfieber.

In der Sprechſtunde, die vormittags von 7 bis

12 Uhr, nachmittags von 3 bis 5 Uhr dauerte,

mußte der Doktor oft gar merkwürdige Klagen an

hören; auch fehlte es nicht an komiſchen Zwiſchen

fällen. Der Kopfſchmerz dieſer Frau iſt wie ein

Wurm, der ſich im Kopfe um und um dreht. Der

Schmerz einer andern muß ſicher von einem Vogel

herrühren, der auf unerklärliche Weiſe in ihren

Körper gelangt iſt und nun bald dahin, bald dort

hin flattert. Eine andre hat eine Mangofrucht

gegeſſen, die ſie nicht verdauen kann und die den

ganzen Körper durchwandert. „Alles tut mir weh,“

klagt eine andre, „bis auf die Knochen.“ – „Wie

iſt das gekommen?“ fragt der Arzt. – „Von einem

Zornanfall.“ – „Wie lange dauert dieſer Zuſtand

ſchon?“ – „Seit Himmel und Erde geworden.“ –

„Haſt du ein Mittel gegen Zahnweh?“ fragt der

zunächſt eintretende Patient. – „O ja,“ ſagt der

Doktor. „Iſt's ein hohler Zahn?“ – „Es iſt ein

Zahn mit einem Wurm drin, der tut ſchrecklich

weh.“ – „Iſt's ein Backenzahn?“ – „Ja, es iſt

der letzte Zahn unten links.“ – „Gut, das ein

fachſte iſt, wir ziehen ihn aus. Mach den Mund

auf!“ – „O, es iſt nicht mein Zahn; es iſt der

Zahn meines Vaters, der wehe tut.“

Der merkwürdigſte

Patient, den das Spital

in Kalikut wohl geſehen

hat, war nicht jener

Brahmane, der ſich gegen

künftige Krankheiten

ſchützen wollte, oder

jener andre, der Arznei

gegen ſeinen ſchlechten

Charakter wünſchte,ſon

dern ein mächtiger Gle

fant. Dieſer war von

einem wilden Elefanten

am Unterleib ſchwer ver

letzt worden. Um das

wertvolle Tier zu retten,

ſchickte es der Beſitzer

zum Miſſionsarzt. Es

war Dr. Stokes, der

Nachfolger Dr. Lieben

dörfers ſeit 1896. Dieſer

erklärte ſich bereit, die

ungewöhnliche Kur zu

verſuchen. Auf ſeine

Anordnung hin wurde

der Patient zuerſt ge

feſſelt und dann auf

die Seite gelegt. Hier

auf wurde von einem

eingeborenen Gehilfen

die klaffende Wunde mit

ſtarkem Bindfaden zu

Nun konnte der Rieſe losgebunden werden. Jeden

Tag wurde der Verband gewechſelt, und das kluge

Tier gewöhnte ſich bald ſo ſehr daran, daß es

höchſt unruhig wurde, wenn der Wundarzt nicht

zur beſtimmten Stunde erſchien. Die Kur gelang

Hollkommen.

Angeſichts des ſegensreichen Einfluſſes, den das

Miſſionsſpital im Lande der Malabaren ausübte,

kann es nicht wundernehmen, daß bald auch an

andern Orten der Wunſch rege wurde, einen ſolchen

Mittelpunkt chriſtlicher Philanthropie zu beſitzen.

So entſtanden die Zweigſpitäler in Kodakal und

Waniyankulam. *)

Noch einen weiteren Ableger bekam das Miſſions

ſpital durch das Ausſätzigenaſyl in Kalikut. Von

der Regierung eingerichtet und von der heidniſchen

Stadtgemeinde unterhalten, war es mit der Zeit

in einen Zuſtand völliger Vernachläſſigung geraten.

Unordnung, Schmutz und allerlei Laſter nahmen

überhand. Dies gab den Stadtvätern, die ohne

dies die Mittel zu ſeiner Unterhaltung nur wider

willig gereicht hatten, den erwünſchten Vorwand,

es ganz zu ſchließen. Doch dem widerſetzte ſich

Dr. Liebendörfer aufs entſchiedenſte. Er übernahm

das Aſyl im Namen der Basler Miſſion, ließ es

in guten Stand ſetzen, ſtellte die Ordnung wieder

her und nahm die mediziniſche Behandlung der

23 Ausſätzigen, die es be

herbergte, in die Hand

Durch große Reinlichkeit,

warme Bäder, die Anwen

dung von Eukalyptusöl,

Arſenik, Kali und andern

Medikamenten gelang es

ihm, die Krankheit in ihrer

Entwicklung aufzuhalten und

den Kranken Erleichterung

zu bringen. Dies war im

Jahre 1893. Seitdem iſt

eine Erweiterung und Ver

legung des Aſyls notwendig

geworden. Mußten doch

allein im Jahre 1901 mehr

als 100 Aufnahmeſuchende

aus Mangel an Raum ab

gewieſen werden! Denn es

iſt zu bedenken, daß Indien

zwiſchen 400000 und 500000

Ausſätzige beherbergt und

daß der Ausſatz beſonders

auch auf der Küſte von

Malabar ſehr verbreitet iſt.

So wurde denn ein neues

Aſyl, beſtehend in zwei

Häuſern für Ausſätzige,

einer Kapelle, einem Hauſe -

für den Hausvater und einem Totenhauſe, auf dem

etwa eine Stunde von Kalikut entfernt liegenden

Chevayurhügel erbaut und am 24. Oktober 1903

*) Späterhin wurde noch ein Spital in Bettigeri (Süd

mahratta) errichtet, dem Dr. Zerweck ſeit 1901 vorſteht. Dieſer

Arzt hat ſich ſchon mehrfach durch ſeine erfolgreiche Behand

lung von Peſtkranken ausgezeichnet.

genäht und ein Ver

band darauf gelegt.

feierlich eingeweiht. Nun iſt Raum für 50 Aus

ſätzige geſchaffen und ſo dem dringendſten Bedürf

niſſe abgeholfen.

Auch das Spital ſelbſt bekam eine längſt als

notwendig empfundene Erweiterung durch ein

kleines Frauenſpital. So dehnt ſich das Werk der

ärztlichen Miſſion in Malabar immer mehr aus.

Aber noch weitere Mittelpunkte ſind indeſſen für

ſie geſchaffen worden.

Die Rheiniſche Miſſionsgeſellſchaft hatte ſchon

im Jahre 1866 auf ihrer chineſiſchen Station

Tungkun den Verſuch der Errichtung einer Klinik

gemacht; ſie mußte aber den Schmerz erleben, daß

dieſelbe bei einem Aufſtande im Jahre 1871 von

dem gegen die „fremden Teufel“ aufgehetzten Pöbel

zerſtört wurde. Dann hatte ſie, nachdem die ärzt

liche Tätigkeit lange unterbrochen worden war,

1887 eine Predigthalle mit Poliklinik und Räumen

zur Aufnahme von 30 Kranken errichtet, zu der

auch heidniſche Chineſen, darunter der Vizekönig

von Kanton, beigeſteuert hatten. Hier behandelte

nun aushilfsweiſe Dr. Mack aus Kanton die

Kranken, bis 1890 Dr. Kühne aus Genf als erſter

rheiniſcher Miſſionsarzt eintraf (Dr. Liebendörfer

in Kalikut ſtand ſeit 1886 an der Arbeit!). Unter

ſeiner Aufſicht und Leitung wurde die Predigthalle

zu einem eigentlichen Spital ausgebaut und auch

Chineſiſche Medizinſchüler in Tungkun

ſofort in Betrieb genommen. Seitdem haben wieder

holt Erweiterungsbauten vorgenommen werden

müſſen, da die Zahl der Hilfeſuchenden ſich mit

jedem Jahre vermehrte. Im Jahre 1890 waren

es 10522, 1895 ſchon 18568 und im erſten Jahre

des neuen Jahrhunderts gar über 20 000. Ein

zweiter Arzt, Dr. Olpp, mußte 1898 berufen werden.

Ihm und ſeinem Kol

legen Dr. Kühne traten

als Hilfskräfte zur Seite

ein Diakon, eine chineſi

ſche Aſſiſtenzärztin, drei

Krankenpfleger, ein

Wärter, ein Koch, ein

Pförtner und eineWaſch

frau. Und als die Räume

abermals zu engwurden,

entſchloß man ſich, ein

neues Spital in einer

Vorſtadt zu erbauen.

Dieſes Hoſpitalgebäude,

das für 80 Kranke Raum

bietet, macht dem deut

ſchen Namen alle Ehre,

nicht nur durch ſein

ſchmuckes Ausſehen,

ſeine praktiſche, den mo

dernen Anforderungen

genügende Einrichtung

und die peinliche

Sauberkeit und Ord

nung,ſondern auchdurch

die tüchtige mediziniſche

Arbeit.

Es ſind ja im gan

zen dieſelben Krankheits

fälle, die in China wie

in Indien zu behandeln

ſind. Selbſt Peſt und

Kranke an den Schwefelquellen von Situmba

Cholera halten dort oft

genug ihren Einzug
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und fordern zahlreiche Opfer. Häufiger aber ſind

Typhus, Dysenterie, Fieber, Waſſerſucht, Stein

leiden und Blindheit. Staub und Schmutz, die

Unſitte, ſich mit ganz heißem Waſſer zu waſchen,

die Vernachläſſigung der Kranken, die häufig

graſſierenden Pocken und andre Uebel erklären die

weite Verbreitung, die das letztere Uebel erlangt

hat. Aus Mangel an Pflege geht die Augen

entzündung Neugeborener oft in wenigen Tagen

in völlige Blindheit über. Auch die furchtbarſte

Kaiſerliches Hoſpital in Duala (Kamerun)

Ausweg zu verſchaffen. Hef

tigen Kopfſchmerz ſucht er

dadurch zu ſtillen, daß er

dem Kranken eine Madel

durch Ohr oder Auge ſtößt

oder mit dem Glüheiſen ein

Loch in die Schläfe brennt.

Selbſt gegen Waſſerſucht

brennt er an dem Leib des

Kranken herum.

Dr. Dipper

Im Hof des Miſſionsſpitals bei Tſingtau

Geißel der Menſchheit, der Ausſatz, herrſcht dort

in erſchreckendem Maße.

Denn obgleich kein außerchriſtliches Land reicher

an Aerzten und mediziniſchen Schriften iſt als

China, liegt die eigentliche Heilkunſt doch noch in

den Windeln. Das gemeine Volk iſt elenden Ouack

ſalbern überliefert, unwiſſenden und habſüchtigen

Betrügern, die im Leben als Gelehrte, Kaufleute,

Lehrer und ſo weiter vielfach Schiffbruch gelitten

haben, denen aber die Heilkunde ein Buch mit

ſieben Siegeln iſt. Vorſichtigerweiſe läßt ſich der

chineſiſche Arzt ſchon vor Beginn der Kur be

zahlen, und er weiß zu rechnen! Dann erſt be

ginnt die Behandlung. Mit großer Umſtändlichkeit

wird der Puls gefühlt, und zwar an beiden Hand

gelenken. Denn nach chineſiſcher Anſchauung hat

jeder Menſch einen ſechsfachen Puls, aus dem man

die einzelnen Krankheiten mit Sicherheit erkennen

kann. Zu deren Bekämpfung werden nun allerlei

unſinnige und ekelhafte Arzneien verſchrieben, wie

Bären- und Schlangenfett, Hundefleiſch, Weſpen,

Tauſendfüßer, ja ſelbſt Menſchenfleiſch. Am koſt

barſten iſt der tote Tiger. Sein Fleiſch wird gegen

Bleichſucht angewendet, und allerlei Schwäche

zuſtände ſollen durch Pillen aus Tigerknochen ge

heilt werden; dasſelbe gilt von den noch weichen

Hirſchgeweihen. Aus Fiſchgalle wird gute Augen

ſalbe bereitet; Steinmehl ſoll Magenſchwäche heilen,

und ein Pulver aus ſpaniſchen Fliegen den Folgen

des Biſſes eines tollen Hundes vorbeugen. Selbſt

Operationen wagt der chineſiſche Doktor vorzu

nehmen. Dem Fieberkranken ritzt er mit der ſcharfen

Kante einer Porzellanſcherbe oft über hundert

Wunden in die Haut, um ſo der Krankheit einen

intereſſieren ſich für die Arbeit der ärztlichen Miſ

ſion, rufen ſie namentlich auch zu Hilfe im Kampf

gegen das weitverbreitete Laſter des Opiumrauchens

und nehmen ſie in ihren beſonderen Schutz. Das

durften die Tungkuner Aerzte bis zum heutigen

Tage reichlich erfahren.

Aehnliches kann Dr. Wittenberg ein Basler

Miſſionsarzt, von der chineſiſchen Gelehrtenſtadt

Kayintſchu berichten, wo er ſeit zehn Jahren eine

ausgedehnte ärztliche Tätigkeit entfaltet. Nun be

ſitzt auch er ein Spital, das ſeit zwei Jahren in

vollem Betriebe iſt. Als er nach Beendigung der

chineſiſchen Wirren wieder auf ſeinen Poſten zurück

kehrte, wurde er überall mit herzlicher Freude be

grüßt. Die angeſehenſten Männer der Stadt be

ehrten ihn mit ihrem Beſuche, und der Militär

mandarin verſicherte ihn ſeines kräftigen Schutzes.

Dieſe freundliche Geſinnung hat bis heute an

Nähſchule im Ausſätzigenheim in Kalikut

Welchen Fortſchritt be

deutet doch ſolchen Zu

ſtänden gegenüber die

Gründung einesMiſſions

ſpitals! Bald iſt alles

Mißtrauen der Bevölke

vung verſchwunden und

ein herzliches Vertrauen

zum Miſſionsarzt an deſ

ſen Stelle getreten. Aller

lei abergläubiſchen Vor

ſtellungen wird der Boden

unter den Füßen entzogen,

und richtige Anſichten über

Krankheit und Kranken

behandlung verbreiten ſich

im Volk. Die Behörden

gehalten. Rührend ſind auch die Zeichen der Dank

barkeit geheilter Patienten. Eier, Hühner, Neu

jahrskuchen, Geld werden ihm angeboten, Ehren

tafeln mit Muſik und Feuerwerk dargebracht, ſein

Ruhm in blumenreicher Sprache durch die Zeitung

verbreitet, und was der Aufmerkſamkeiten noch

mehr ſein mögen

Auch unſer chineſiſches Pachtgebiet Kiautſchou

hat ſeine ärztliche Miſſion. Dr. Dipper, ein

Schwabe, hat dort vor vier Jahren im Dienſte

des Allgemeinen evangeliſch-proteſtantiſchen Miſſions

vereins etwa eine halbe Stunde von der Stadt

Tſingtau entfernt das Dr.-Faber- Spital errichtet,

das Raum für etwa 50 Betten hat. Mit großer

Hingebung und ſeltenem mediziniſchen Geſchick hat

dieſer Mann fünf Jahre lang Chineſen und

Europäern gedient und ſich bleibende Verdienſte

Frauenſpital „Bethlehem“ in Kalkut
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um die Kolonie erworben. In der Cholerazeit, vor

nunmehr drei Jahren, war es Dr. Dipper vor allem,

der durch ſein tatkräftiges, zielbewußtes Eingreifen

der Weiterverbreitung der Seuche Einhalt gebot;

er hat allein 200 Cholerakranke in ſeinem Spital

verpflegt und daneben noch eine Menge andrer

Patienten verſorgt. Nachdem er ohne irgend

welchen Urlaub fünf Jahre lang in unver

droſſener Treue gearbeitet und auch unter aller

lei Schwierigkeiten tapfer auf ſeinem Poſten aus

gehalten hat, tritt er nunmehr von der eigent

lichen Miſſionsarbeit zurück, um ſich in Tſingtau

als Privatarzt niederzulaſſen. Dr. Wick aus Brom

berg, der ihm ſeit voriges Jahr als zweiter Arzt

zur Seite geſtellt wurde, übernimmt nun das Miſ

ſionsſpital. An dasſelbe ſoll noch ein Spital für

Europäer angebaut werden. Ausreichende Mittel

hierfür ſind durch Hamburger Miſſionsfreunde

längſt bereitgeſtellt.

Von China wurde die deutſche ärztliche Miſſion

nach der Inſel Sumatra verpflanzt, und zwar durch

die Vermittlung der Rheiniſchen Miſſionsgeſell

ſchaft. Auf der Station Pea Radja, wo ſich

Dr. Schreiber aus Barmen im Sommer 1900 als

Miſſionsarzt niedergelaſſen hat, iſt ein wichtiger

miſſionsärztlicher Mittelpunkt geſchaffen mit je

einem Spital für Männer und Frauen. Seit dem

Jahre 1902 ſteht Dr. Schreiber ein zweiter Arzt,

Dr. Winkler, helfend zur Seite, und das Werk iſt

in fröhlichem Gedeihen begriffen. An beſonderen

Tagen, den ſogenannten Heiltagen, werden die

Kranken unentgeltlich unterſucht und mit Arznei

verſehen. Willig ſtellen ſie ſich ein und ihre Zahl

mehrt ſich zuſehends. Manche ſcheuen ſelbſt einen

Weg von mehreren Tagereiſen nicht. Im Jahre

1901 waren es beiſpielsweiſe 18986 Konſultationen,

die verzeichnet werden konnten, im folgenden Jahre

aber ſchon 4000 mehr. Eine Spezialarbeit eigner

Art wird in Verbindung mit dem Spital getrieben,

die Pflege von Säuglingen, die ihre Mutter ver

loren haben. Da die Eingebornen (die Bataken)

ſich nicht auf die künſtliche Ernährung der kleinen

Kinder verſtehen, auch die Milch äußerſt ſelten iſt

auf Sumatra, ſo befolgten ſie bisher die grauſame

Sitte, dieſe Kinder lebendig zu begraben. Jetzt

ſind ihrer über hundert vom ſicheren Tode errettet

durch den treuen Dienſt chriſtlicher Aerzte und

Pflegerinnen.

Gleichſam Ableger des Miſſionsſpitals bilden

die Ausſätzigenaſyle in Huta Salem und an den

Schwefelquellen zu Situmba, jene für 14, dieſe für

60 Kranke Raum bietend. Der Ausſatz iſt leider

auch auf Sumatra weit verbreitet; aber nie

mand kümmert ſich um ſeine bejammernswerten

Opfer. Als ſehr dankenswert aber darf es be

zeichnet werden, daß die holländiſche Regierung das

Werk der ärztlichen Miſſion in hochherzigſter Weiſe

unterſtützt, ſogar in Form bedeutender Geld

zuſchüſſe. Das iſt eine weitſichtige Politik, die nicht

verfehlen wird, ihre Früchte zu tragen.

Dieſe Erwägung hat auch den „Verein für

ärztliche Miſſion in Stuttgart“ geleitet, als er mit

einem Koſtenaufwand von 40 000 Mark ein Miſ

ſionsſpital in Kamerun (Bonaku) baute. Leider

ſteht es augenblicklich verwaiſt da, ſeit der Erbauer

und erſte Leiter, Dr. Hey, aus Geſundheitsrückſichten

ſeinen Poſten verlaſſen und aus dem Verband der

Miſſion ausſcheiden mußte. Doch haben bisher

ſchon zahlreiche Leidende Hilfe dort Ä
Seinen vollen Segenseinfluß wird es freilich erſt

dann entfalten, wenn ein neuer Miſſionsarzt,

Dr. Vortiſch aus Baſel, das unterbrochene Werk

wieder aufnehmen wird, was ſchon im Laufe

dieſes Jahres geſchehen dürfte.

Aelter iſt das miſſionsärztliche Werk auf der

Goldküſte. Dort arbeitet ſeit dem Jahre 1885

Dr. Fiſch im Dienſt der BaslerÄ
auf der Geſundheitsſtation Aburi. Aber noch ſte

ihm erſt ein kleines, völlig unzureichendes Spitälchen

zur Verfügung. Er iſt eben daran, es den Be

dürfniſſen entſprechend zu erweitern und neu ein

zurichten. Damit tritt ſeine Tätigkeit, die auch von

der engliſchen Regierung dankbar anerkannt wird,

in ein neues, verheißungsvolles Stadium.

Auf einem Rundgang durch deutſche Miſſions

ſpitäler darf die Klinik der deutſchen Orientmiſſion

in Urfa (Meſopotamien) nicht vergeſſen werden.

Klein und unſcheinbar präſentiert ſie ſich wohl dem

Auge; aber es iſt an ihr unter der tüchtigen, um

ſichtigen Leitung von Dr. Chriſt eine ſolch um

faſſende ärztliche Tätigkeit unter Kurden, Armeniern,

Türken, arabiſchen Beduinen und andern Volks

ſtämmen geleiſtet worden, daß ſie einen großen Ruf

im Lande beſitzt. Nachdem ſie vollends in ein Spital

umgebaut ſein wird, was bereits in die Wege geleitet

iſt, wird ſie erſt ihre volle Wirkſamkeit entfalten

können.

t

Milde und ſtrenge Winter

Von

Profeſſor Dr. Hermann J. Klein

D bisherige Milde des Winters hat im Publi

kum vielfach zu Erörterungen über milde

und ſtrenge Winter und deren Urſache geführt.

Es iſt daher nicht unangebracht, hier einiges

über dieſen Gegenſtand an der Hand der Erfahrung
und Wiſſenſchaft mitzuteilen. z

Sehr milde und ungewöhnliche ſtrenge Winter

hat es in allen Jahrhunderten gegeben, ohne daß

eine feſte Regel für ihre Nacheinanderfolge zu er

kennen wäre, doch ſcheint es, daß ungewöhnlich

milde Winter ſeltener ſind als ſehr ſtrenge. Vom

Winter des Jahres 584 erzählt Gregor von Tours,

er ſei ſo milde geweſen, daß in Frankreich während

des Januar die Roſen blühten. Der Winter von

1172 war im Sächſiſchen ſo warm, daß die Bäume

ſich belaubten und Ende Januar die Vögel niſteten.

Es gab aber, wie der Chroniſt berichtet, in jenem

Winter viele Stürme, Gewitter und Regen.

Dezember 1301 gab es zahlreiche Stürme, denen

große Wärme folgte, ſo daß im Januar die Bäume

mit Blättern bedeckt waren, es fiel aber auch viel

Regen, und Ueberſchwemmungen richteten in Deutſch

land und Italien. Verheerungen an. Der Winter

von 1822 war in ganz Europa mild, ebenſo in

einem großen Teile Rußlands und ſelbſt bis nach

Sibirien hin, wo im Dezember ſtatt Schnee vieler

orts Regen fiel. Ueberhaupt war dieſer Winter

außerordentlich regneriſch und ſtürmiſch. Das

nämliche wird vom Winter 1823/24 berichtet.

Werfen wir einen Blick auf die ſtrengen Winter,

ſo könnte von dieſen eine ſehr lange Liſte vor

geführt werden. Im Winter 763 bis 764 fror

der Bosporus bei Konſtantinopel zu, ebenſo ein

Teil des Schwarzen Meeres. In vielen Gegenden

lag der Schnee 30 Fuß hoch. Im Winter 822

waren Rhein, Donau, Elbe und Seine gefroren,

und man fuhr mit Wagen darüber. Der Winter

859 bis 860 war ſo ſtreng, daß die Samenkörner

in der Erde und der Wein in den Gefäßen, in

denen er aufbewahrt wurde, erfroren. Im Winter

1076 bis 1077 konnte man von Martini bis Ende

März über das Eis den Rhein paſſieren, die Saat

erfror im Boden und infolgedeſſen brach ſpäter

eine Hungersnot aus. Im Winter 1133 herrſchte

in Italien ſolche Kälte, daß der Po von Cremona

bis zum Adriatiſchen Meere zufror, die Eichen

und Nußbäume ſich mit Krachen ſpalteten und die

Oelbäume abſtarben. Es trat im Sommer darauf

ein ſo großer Mangel an Lebensmitteln ein, daß

die Bewohner des Gebietes um Padua ihren Hunger

mit Gras ſtillten. Der Winter des Jahres 1408

war überaus lang und ſtreng, der Froſt dauerte

in Deutſchland und Frankreich von Mitte November

bis Ende Januar ununterbrochen. In den Parla

mentsregiſtern von Paris wird berichtet, daß da

mals dem Gerichtsſchreiber die Tinte einfror, trotz

dem er eine Schaufel mit glühenden Kohlen neben

ſich geſtellt hatte. Vom Winter 1468 bis 1469

erzählt Philipp von Comines, daß der Wein, den

der Herzog von Burgund an ſeine Leute verteilen

ließ, mit Aexten zerbrochen werden mußte, weil er

in den Fäſſern gefroren war. Dasſelbe wird aus

dem Winter des Jahres 1544 berichtet. Noch

ſchlimmer war die Kälte im Winter 1608. Das

Brot, das man am 23. Januar dem König

Heinrich IV. vorſetzte, war gefroren. In London

war die Themſe ſo feſt zugefroren, daß man mit

beladenen Wagen darüber fuhr und ein großer

Teil des Viehes in England infolge der Kälte um

kam. Während des Winters 1657 bis 1658 zog

König Karl X. von Schweden mit ſeiner ganzen

Armee über die gefrorene See von Fünen nach

Seeland. Auch in Italien waren viele Flüſſe feſt

zugefroren und konnten mit Wagen paſſiert werden.

Im Januar 1684 war die Themſe bei London

gefroren und man veranſtaltete auf dem Eiſe ein

Feſt, bei dem ein ganzer Ochſe gebraten wurde.

Das Meer zeigte meilenweit vom Ufer eine zu

ſammenhängende Eismaſſe, ſo daß keine Schiffe aus

den Häfen auslaufen konnten. In den Straßen

Londons zündete man große Holzſtöße an, damit

die Vorübergehenden ſich wärmen konnten. Noch

im März waren in Holland und Belgien die Flüſſe

eingefroren. Der Winter 1788 bis 1789 zeigte ſich

im mittleren und ſüdlichen Europa äußerſt ſtreng.

Die Themſe war zugefroren und es wurden Buden

auf dem Fluſſe errichtet; die Newa war ſchon am

15. November bis auf den Grund gefroren, Rom

wochenlang in Schnee gehüllt und Liſſabon hatte

21 Tage lang ſtrengen Froſt. Dieſe kurze Auf

zählung ſtrenger Winter aus früheren Jahr

Im

hunderten mag genügen. Aber auch im neunzehnten

Jahrhundert gab es eine Reihe harter Winter,

von denen nur an diejenigen der Jahre 1814, 1830,

1838, 1875, 1880 erinnert ſei.

Fragt man nun, wodurch die milden wie die

ſtrengen Winter verurſacht ſind, ſo muß zunächſt

die Meinung völlig zurückgewieſen werden, die

Sonne ſei durch größere oder geringere Wärme

ſpendung daran ſchuld. Die Urſache iſt vielmehr

lediglich auf der Erde ſelbſt zu ſuchen, und zwar

iſt es, wie man ſeit einigen Jahrzehnten weiß, die

Verteilung des Luftdrucks und das davon ab

hängige Auftreten der Winde, wodurch milde oder

ſtrenge Winter entſtehen. Südweſtlich von Europa

liegt auf dem Atlantiſchen Ozean ſtets ein ſehr

ausgedehntes Gebiet mit hohem Luftdruck, das ſich

oſtwärts bis nach Spanien erſtreckt; ein zweites

großes Gebiet hohen Luftdrucks liegt über Sibirien

und dehnt ſich im Winter oft weſtwärts bis nach

Polen hin aus; anderſeits befindet ſich nordweſtlich

von Europa auf dem Ozean zwiſchen Island und

Skandinavien ein großes Gebiet mit niedrigem

Luftdruck. Dieſe drei Luftdruckgebiete ſind die

Aktionszentren der Atmoſphäre, die den Witterungs

charakter Europas beherrſchen und beſtimmen.

Würden ſie in ihrer Lage und Einwirkung unver

änderlich ſein, ſo würden die jahreszeitlichen

Schwankungen unſers Wetters Jahr für Jahr

ebenfalls ſich gleichmäßig abſpielen, allein jene

Aktionszentren verändern ihre Lage und Aus

dehnung in verſchiedenen Jahren ſehr erheblich.

Wenn der hohe Luftdruck von Sibirien zu uns

vordringt und Mittel- und Nordoſteuropa davon

überdeckt wird, ſo treten hier öſtliche und nord

öſtliche Winde auf und bringen im Winter von

Sibirien und Rußland her ſtarke Kälte mit trockenem

Wetter. Hierdurch wurde zum Beiſpiel der ſtrenge

Winter von 1838 verurſacht. Auch das Vordringen

des hohen Luftdrucks vom Atlantiſchen Ozean nach

Mitteleuropa veranlaßt hier ſtrenge Kälte, be

ſonders nach voraufgegangenen Schneefällen. Solches

ereignete ſich zum Beiſpiel im Winter 1875 und

1880. Dehnt ſich aber derſelbe hohe Luftdruck

nordwärts nach England hin aus, während niedriger

Luftdruck über Mitteleuropa und Italien andauert,

ſo wird der Winter kalt mit vielfachen Schnee

fällen. Die warmen Winter werden verurſacht,

wenn der niedrige Luftdruck über dem nord-

atlantiſchen Ozean ſich weiter ausbreitet und über

Nordeuropa und Rußland längere Zeit andauert.

Alsdann wehen über dem mittleren und weſtlichen

Europa anhaltend ſüdweſtliche Winde, die vom

Ozean her Wärme und Feuchtigkeit mitbringen.

Die warme Luft, die dann über Deutſchland hin

wegſtrömt, kommt zum großen Teil aus Weſtindien,

und je raſcher der Lufttransport iſt, um ſo mehr

Wärme wird uns zuteil. Daher ſind warme Winter

vorzugsweiſe auch ſtürmiſch und gleichzeitig reg

neriſch. Der gegenwärtige Winter liefert hierzu

einen deutlichen Beweis. Das Vordringen und

Zurückweichen der erwähnten Gebiete hohen und

tiefen Luftdrucks vollzieht ſich aber nicht in be

ſtimmten Perioden und nach erkennbaren Regeln,

ſondern iſt in bezug auf Ausdehnung und Dauer

ſehr veränderlich. Wir kennen auch die Urſache

dieſer Bewegungen noch durchaus nicht, und des

halb iſt es unmöglich, vorauszuſagen, ob ein Winter

ſtreng oder mild ſein wird. Alle Prophezeiungen

dieſer Art haben keine wiſſenſchaftliche Unterlage

und ſind demnach durchaus unzuverläſſig. Aus

vieljährigen Beobachtungen hat man indeſſen einige

Wahrſcheinlichkeiten über den Verlauf beſonders

der milden Winter abgeleitet. So fand einer

unſrer bedeutendſten Meteorologen aus der ſorg

fältigen Prüfung der Wetterbeobachtungen zu Berlin

von 1719 bis 1899, daß in dieſem langen Zeit

raum durchſchnittlich alle drei bis vier Jahre ein

milder Winter eintrat. Doch zeigte ſich auch, daß

milde Winter faſt nie vereinzelt ſich einſtellten,

ſondern meiſt gruppenweiſe zu zweien oder dreien

nacheinander. Ferner ſind dieſe milden Winter

gewöhnlich von langer Dauer, ſo daß ſtrenge Nach

winter (Februar und März) nach mildem Mittel

winter zu den Seltenheiten gehören. Die meiſten

milden Winter ſind feucht und ſtürmiſch, gewöhn

lich, aber wechſeln längere feuchte mit kürzeren

trockenen Perioden ab. Nach einem ſehr milden

Winter darf man mit größerer Wahrſcheinlichkeit

auf einen warmen Sommer rechnen als nach einem

mäßig milden. Ob es dereinſt gelingen wird, Ge

naues zu ermitteln über die Urſachen, welche die

oben beſprochenen Aktionszentren der Atmoſphäre

zu den geſchilderten Veränderungen ihrer Aus

dehnung und Lage veranlaſſen, muß dahingeſtellt

bleiben. Gegenwärtig laſſen ſich in dieſer Be

ziehung noch nicht einmal begründete Vermutungen

aufſtellen.
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Skizze

Tokke Gubalke

'm Ende der breiten Promenade ſtand das

herrſchaftliche Haus, in dem Linens Großvater den Pförtnerdienſt verſah. *x

Die Straße war an beiden Seiten mit Blumen

reihen und Blumenrabatten eingefaßt. Ganz an

Ä Ende ſchimmerte der ſchlanke Turm einer

WC) E.

Er ſah aus wie ein Rieſenarm, der in den

Himmel griff. Wenn der Großſtadtdunſt mit der

Abendſonne kämpfte und alles wie in Blut oder

zuweilen auch wie in flüſſiges Gold getaucht ſchien,

ſah er aus wie nichts Wirkliches – wie etwas

Traumhaftes.

Das große Haus hatte zwei Eingänge.

Der eine, nur für Herrſchaften, wurde ſelten

benutzt. Der Eigentümer des Hauſes weilte meiſt

in fernen Ländern. Kaliske, der Pförtner, hatte

deshalb ein leichtes Amt. Selten genug ſchreckte

ihn die Haustürklingel aus ſeinen Gedanken. -

Nebenan in dem breiten Toreingang ſtand auf

einem Blechſchild: „Das Betteln, Muſizieren, das

Herumſtehen und Spielen der Kinder im Hof und

in dieſer Vorhalle iſt verboten.“

Wenn Kaliske durch das Fenſter ſchaute, das

auf die Vorhalle dieſes zweiten Eingangs führte,

fiel ſein Blick an warmen Sonnentagen auf den

Rollſtuhl, in dem Line ſaß.

Seine alte taube Frau ſaß mit dem Strickſtrumpf

das der Glanzpunkt ihres Lebens geweſen ſei. Siedaneben. Es war Kaliske zur Gewohnheit ge

worden, zu ſeufzen, wenn er auf die beiden ſah.

Und das Schmerzhafteſte dieſer Seufzer galt ſeiner

Tochter, die eines Tages die kleine Line bei ihren

Eltern in der Portiersloge abgegeben hatte und

dann auf Nimmerwiederſehen verſchwunden war.

Das Reden hatte ſich Kaliske ſo ziemlich abgewöhnt.

Mit wem ſollte er es tun? Wenn er ſich mit

ſeiner Frau über etwas verſtändigen wollte, mußte

er ſchreien. Das widerſtrebte ſeinem ganzen Weſen.

Und Line war erſt elf Jahre alt und genau ſo

wortkarg wie er. Sie ſchaute ihn nur manchmal

mit ihren großen grauen Augen fragend an.

Dann dachte er: „Frage lieber nicht, ich kann dir

keine Antwort geben.“

windſtill war, fuhr Kaliske den Rollſtuhl mit dem

Kind in die Sonne.

Gerade dem Haus gegenüber im Vordergrund

eines Gebüſches von Rotdorn und Goldregen ſtand

eine Bank. Bis die Nachbarskinder aus der Schule

kamen, ſaß Line meiſt allein in ihrem Rollſtuhl und

ſtarrte ſehnſüchtig die Straße hinab. Siewargelähmt

ſeit ihrem erſten Lebensjahre. Da gab es nicht

ein Glied an dem kleinen ſiechen Körper, das eine

natürliche Form gehabt hätte.

Wenn nur wenigſtens die Schmerzen nicht ge

weſen wären, ſchreckliche Schmerzen, die gar nicht

zu ſchildern waren. ...--*

Schien die Sonne recht warm vom Himmel

herab, dann fühlte ſich Line erträglicher. Sonne –

Sonne, danach verlangte ſie ſehnſüchtig.

Wenn Line ſchmerzfrei war, konnten ihre Augen

ganz ſelig ſtrahlen. Dann dachte ſie, die ſo viel

allein war, an allerhand ganz ſeltſame Dinge, die

ſie erfahren und entdeckt hatte. In eine Schule

konnte ſie nicht gehen. Eine junge Gemeinde

ſchweſter kam ein paarmal aus freien Stücken und

unterrichtete ſie. So gern hätte ſie manchmal über

das geſprochen, was ſie bewegte. Großvater jedoch

wollte nicht geſtört ſein. Großmutter war ſehr

gut, aber es fiel Line ſo ſchwer, laut zu ſprechen.

Gerade die Dinge, die ſie gerne einem Menſchen

erzählt hätte, mußten ganz leiſe geſprochen werden.

Die Kinder von der Straße waren alle gut zu

Line. Sie brachten ihr Blumen, bunte Steine und

Schneckenhäuſer aus dem Wald mit. Nur hielten

ſie es nicht lange aus, ſtill neben ihr zu ſitzen. Sie

ſpielten Königsball und Anſchlag und Puppenfee.

Line nahm ihnen das nicht übel. Sie war zu

frieden, wenn ſie zuſehen konnte.

Eines Tages erſchien zwiſchen den Kindern ein

fremder Junge. Er ſah anders aus als die andern.

Schlank und dünn. Er trug lange Locken bis auf

die Schultern. Sein rotſeidenes Halstüchelchen

war ſo flott gebunden, und an ſeinem Samtkittel

chen ſaßen goldene Knöpfe. Er wohnte in dem

Haus an der Ecke – kam mit des Zigarren

händlers Tochter, der roten Dore. Anfänglich

kümmerte er ſich nicht um Line. Wenn er lief, ſo

# er wie ein vom Bogen entſandter Pfeil dahin.

urzelbäume ſchlug er drei, vier hintereinander.

Alle Kinder waren um ihn, ſtaunten ihn an. Dann

Wenn es ganz warm und

kam mit ſchnellen Schritten ein hagerer Mann, nahm

ihn ärgerlich an der Hand und führte ihn fort.

Line hätte gern gewußt, was das zu bedeuten

habe. Aber die Kinder waren alleſamt hinter den

beiden hergelaufen. So ſaß Line allein neben der

Bank unter dem Rotdorn in ihrem Rollſtuhl.

Manchmal kam ein greller Pfiff über die Bäume

des Parks und hinterdrein ſchwebte eine weiße

Rauchwolke. Großvater Kaliske hatte ihr vor

Jahren erklärt: „Das macht der Zug, er fährt in die

Welt.“ Die Großmutter hatte ihr einſt, als ſie

fragte, erzählt, ihre Mutter ſei in die Welt ge

fahren. Nun ſchreckte ſie immer zuſammen bei dieſem

durchdringenden Ton. Sie dachte halb freudig,

halb angſtvoll, daß einmal mit einem ſolchen Zug

ihre Mutter heimkehren würde.

Wenn der Wind nach der andern Seite ſtand,

kamen Glockentöne durch die Luft geſchwommen.

Von der Kirche gingen ſie aus. Und das war

auch eins von den geheimnisvollen Dingen, über

die ſie nachdachte.

„Kann man hinein in dieſe Kirche?“ hatte ſie

ihren Großvater gefragt.

„In die Kirche?

wenn man Zeit hat.“ Aber er, Kaliske, hatte

dazu keine# Alle die Herren mit den geputzten

Damen fuhren hin. Das wußte ſie von den

Kindern, die immer hinterdrein rannten und ſich

am Kirchentor aufſtellten. Entweder gab's eine

Taufe oder eine Hochzeit.

Flug davon ſehen konnte, war bunt und luſtig.

Die Gemeindeſchweſter hatte ihr erzählt, jeder

würde getauft. Alſo war ſie auch einmal in der

Kirche geweſen.

Wenn ſie daran dachte, ſo war ſie ſicher, daß

H

konnte ſich das alles ſehr lebhaft ausmalen. Sie

bebte jedesmal vor Aufregung. Sicherlich würde

es gerade ſo geweſen ſein wie nebenan beim Grün

kramhändler. Sie in einem weißen Kleidchen mit

bunten Bändern – und Droſchke war man ge

fahren . . . Ihr Herzchen ſchlug ſo heftig. Sie ſchloß

die Augen und ſeufzte. Heute reichten ihre Kräfte

nicht aus, das alles auszudenken bis ans Ende.

Die gute junge Gemeindeſchweſter hatte ihr er

zählt, man empfängt in der Taufe den heiligen

Geiſt. Und ein andermal hatte ſie ihr ein

kleines rotes Gelatinebildchen mitgebracht: „Die

Darſtellung im Tempel“. Der heilige Geiſt war

darauf in Geſtalt einer Taube zu ſehen. Einer

Taube, die aus der Sonne fliegt, mitten aus der

Sonne. Wenn ſie das Bildchen auf ihre warme

Hand legte, ſo krümmte es ſich. Es war etwas

ganz Merkwürdiges um das Bild, und es war ihr

größtes Heiligtum.

Ueber all das

reden . . .

Einmal hatte ſie der Großvater ſchon ganz früh

neben die Bank unter den Büſchen gefahren; das

Wetter war wunderſchön.

Kaum ſaß ſie ein paar Sekunden, ſo kam der

fremde Junge im Samtkittel. Er ſetzte ſich ſtill

auf die Bank und ſah lange Zeit gedankenvoll über

Line hinweg, auch auf die Silhouette der Kirche.

Gern hätte ſie ihn angeredet. Eine Scheu hielt

ſie davon ab. Sie holte aus der Taſche, die neben

konnte ſie nun mit niemand

ihrem Stuhl hing, das Gelatinebildchen und legte

es auf ihre Ä Ein kleiner weicher Windhauch

blies es herab. Sie ſtieß einen Hilferuf aus. Der

Junge ſchaute ſich um.

„Was haſt du denn, armes Ding?“ fragte er

mitleidig. Sie zeigte ängſtlich auf das zuſammen

gerollte Bildchen.

„Ah – ſo!“

vorſichtig zurück.

„Der heilige Geiſt iſt darauf,“ ſagte ſie er

klärend und entſchuldigend.

Das ſchien ihm wenig intereſſant.

Sie legte das Bildchen auf ihre Hand und meinte

wichtig: „Es iſt faſt ſo, als ob es lebendig ſei.“

Das Bild krümmte ſich kniſternd nach der

andern Seite.

Dies war dem fremden Jungen ungemein inter

eſſant. Er trat ganz nahe an ihren Stuhl und

ſchaute zu, bis es wieder glatt war und ſich all

mählich andersherum aufzurollen begann.

„Da,“ ſagte ſie mit einem heroiſchen Entſchluß,

„lege es mal auf deine Hand.“ - » „V“

Er griff haſtig zu. Und nun ſaßen ſie ſtumm

eine Weile da und beſchauten das Wunder. Sie

erzählte ihm, von wem ſie das Bild habe.

„Biſt du auch getauft?“ fragte ſie mit ſtrahlenden

Augen, froh, endlich jemand zu haben, mit dem

ſie über ſo merkwürdige Dinge reden konnte.

„Weiß nicht – ich denke, nein.“

„Aber alle Menſchen werden getauft,“ beteuerte

Line. „Man iſt zu klein, man kann ſich nicht darauf

Ja nu ja, man kann ſchon,

Wir arbeiten dort zuſammen.“

Und alles, was ſie im

klären läßt es ſich ſchwer.

Er hob es ihr auf und gab es

beſinnen – manchmal bekommt man es erzählt,

manchmal ſtellt man es ſich vor,“ erklärte ſie ihm

ſein ſcheinbares Nichtwiſſen. /

Er ſchüttelte ſeinen Lockenkopf und ſagte be

ſtimmt: „Nicht alle. Nicht Heiden, Juden und

Türken, und manche andre nicht.“

„Aber du haſt einen Namen?“

„Ja, ſicherlich. Aber ich glaube, ſie werden

mich nur angemeldet haben, wie die kleine Aglaia

auch. Ich ging damals mit meinem Vater zum

Dorfſchulzen. Damals fuhren wir noch in einem

Wagen. Der Pfarrer wollte die Aglaia umſonſt

taufen, aber Vater ſagte, wir wollten ſo etwas

erſt nicht einführen. Mutter weinte, mir tat es

auch leid, aber es half nichts.“

„Im Wagen ſeid ihr gefahren?“

„Nicht wie du,“ ſagte er ein wenig unbarm

herzig ſcherzend. „Der Wagen war wie ein Sommer

haus, es war ſehr luſtig, weißt du ! Wir gaben

in jedem Dorf Vorſtellungen, und Mutter ſagte

manchmal, es ſei beſſer geweſen wie jetzt –

manches Huhn flog in unſern Topf.“

Er ſeufzte altklug.

„Und jetzt? Was tut ihr jetzt?“ Line fragte

ganz aufgeregt.

„Jetzt iſt mein Vater im Zirkus. Er und ich.

Er warf ſich ſtolz

in die Bruſt. >.

Line bekam feuerrote Backen.

Wie oft hatte ſie das Bild an der Litfaßſäule

angeſtarrt. Der Atem ging ihr beinahe aus. Eine

Menge Dinge wollte ſie fragen – aber ſie wußte

nicht, wo anfangen.

„Ihr arbeitet dort? Du und dein Vater? –

Großvater ſagt immer, das –“

Sie unterbrach ſich. Faſt hätte ſie geſagt: eine

brotloſe Kunſt iſt es – keine Arbeit.

Er überhörte den unvollendeten Satz und er

klärte ſtolz: „Mein Vater hat einen beſonderen

Trick. Arbeiten wir nur noch drei Jahre – oder

ſagen wir fünf –, dann können wir uns ein Haus

kaufen – eine Villa – was weiß ich alles! Kurz

geſagt, wir ſind dann reiche Leute.“

„Ein Trick?“ Line war ratlos.

„Schade, daß du ſo ein Häufchen Unglück biſt

– ich könnte dir eine Freikarte verſchaffen. Er

Aber es iſt eine groß

artige Sache.“

„Wie denn? – Sprich!“

„Paß auf! Alſo Vater ſteht auf dem un

geſattelten Pferd – es läuft in voller Karriere –

hoppla, cousin –“ er ſchnalzte mit der Zunge –

„ich ſage dir, wie zehntauſend Deibel geht das.

Und dann ich –“ Er ſprang von der Bank, ſtemmte

die Hände in die Hüften und ſtreckte ſein ſehniges

Körperchen. – „Dann ich! Onkel Maltus nimmt

mich am Bein – eins, zwei, drei – der Gaul

kommt wie der Blitz – er wirft mich dem Vater

zu – und ich, eins – zwei – drei – ſtehe ich

auf ſeinem Kopf! Mit den Füßen, denkſt du?

Eh, nein – mit der einen Hand – mit der

andern . . . Mit – du ſiehſt ganz grün vor Angſt

aus! Wenn du es nun erſt ſehen würdeſt! Aber gib

acht – ehe dann mein Vater – mich hochwirft –“

Das war zuviel für Lines Nerven. Sie hielt

die Hände vors Geſicht.

„Gut – ich werde davon ſchweigen,“ ſagte er

beſänftigend.

„Nein – ſprich noch – dein Vater ſteht auf

dem Pferd? Und es läuft Galopp? Immerzu?

Ringsum – und ein Mann ſteht mit einer Peitſche

in der Mitte und knallt? Genau ſo wie auf dem

Bild dort am Litfaß?“

„Genau ſo –“

Line ſchwieg.

„Und wie heißeſt du?“ fragte ſie dann nach

einer Weile. -

„Karlo Delphi,“ erwiderte er ſtolz.

„Und – und ſiehſte, dann biſt du vielleicht

doch getauft!“ -

Karlo zuckte die Achſeln. Komiſches Mädchen –

um was ſich die aufregte. Er wußte ihr nichts

darauf zu ſagen. Seine Augen leuchteten. Er

dachte an ſeine Arbeit.

„Haſt du keine Furcht, wenn – wenn er dich

ſo wirft? Keine Furcht? Gar keine Furcht?

Sprich doch!“ Line mußte die Frage wiederholen.

„Ich will es dir ſagen – aber ſprich nicht

davon! Nachher – das iſt ſehr ſchrecklich, wenn

alles vorbei iſt, dann kommt ſie, die Angſt – daß

es auch hätte ſchief gehen können. Ich laſſe es

mir nicht merken. Es wird ja auch nicht miß

lingen. Mutter hat einen ſchönen Traum gehabt

– ich werde es aushalten. Ich darf dann tun

und laſſen, was ich will. Ich kann ein Pony

haben – ein Boot – alles . . . wir haben dann

Geld ſo viel, nicht auszudenken.“
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„Nun werde ich jeden Abend Angſt um dich

haben,“ rief Line mit bebender Stimme.

„Unſinn – für mich iſt geſorgt. Ich habe ein

Alulett –“

Line machte große Augen.

„Was iſt das?“
-

Karlo zeigte ihr eine kleine Kapſel. „Es iſt

ein Fetzchen vom Kleid der Muttergottes von

Rimppach darin. Das ſchützt vor Unglück und

Beinbruch.“ Er küßte die Kapſel.

Line ſah ſtarr auf das kleine Ding. So

etwas gab's? Mein Gott!

„Warum hat er dich neulich hier fortgeholt?“

„Wer? Er? Ach ſo, vorgeſtern! Mein Vater

– ja – ich muß mich ruhig halten, damit ich

abends nicht aufgeregt bin. Es gehört Spann

kraft zu unſrer Arbeit,“ ſagte er altklug.

Vor der Tür des Zigarrenladens erſchien der

Hagere, er ließ einen lauten Pfiff ertönen. Karlo

warf den Kopf zur Seite. - -

„Ich muß heim.“

Er gab Line die Hand

zum Abſchied. „Ich muß

üben – und dann ſchla

fen – alſo auf morgen!

Jawohl, auf morgen!“

Line ſah ihm mit

geröteten Wangen nach.

Eine neue Welt hatte

ſich vor ihr aufgetan.

Ihre mageren Hände

zitterten. Sie lehnte den

Kopf mit den ſchweren

kaſtanienbraunen Flech

ten müde zurück. Dann

kamen die Kinder aus

der Schule und ſpielten

wie ſonſt. Des Zigarren

händlers Mädchen ſchob

bald auf ihre Bitten den

Stuhl in die Vorhalle

des Nebeneingangs.

Kaliske kam ans

Fenſter und fragte er

ſtaunt, was los ſei.

„Müdeiſt ſie,“ meinte

Dore.

Line nickte nur ſtumm

dazu.

Der Alte kam her

aus, ſtellte einen ver

blichenen japaniſchen

Wandſchirm um den

Stuhl, ſchloß das Git

ter, das die Halle vom

Bürgerſteig abſperrte,

holte Line ein Glas

Milch und riet: „Schlaf,

hier draußen iſt die Luft

beſſer als drinnen.“

Line war ſehr zu

frieden, daß der Groß

vater ſie durch den

Schirm von dem lauten

Lärm der Straße ab

ſchnitt. Sie ſchloß die

Augen wieder. Gleich

wohl ſchlief ſie nicht.

Ein Gewirr von bunten

Bildern wogte an ihrer

zitternden Seele vor

über die Kirche, der Zirkus, ihre Taufe und das

Bildchen mit der Taube, die gerade aus der Sonne

log. Alles floß bunt ineinander. Und ſchließlich

ſchlief ſie doch ein . . .

Als Kaliske ſich nach einiger Zeit über den

Schirm beugte, lag ein glückliches Lächeln über

ihrem bleichen Geſicht. „Armes Ding – lachſt
wenigſtens im Traum.“

Von dieſem Tage an lebte Line nur noch in

bangen Erwartungen: Kam Karlo? War ihm

nichts zugeſtoßen? – Und er kam getreulich jeden

Tag. Er erzählte ihr von ſeiner bunten Gaukler

Welt, von den ſchönen Damen mit Rauſchgold

leidern und Roſenkränzen, von der Klugheit der

Pferde, die mehr als Menſchenverſtand hatten, und

Von den luſtigen Clowns. Und Line erzählte von

ihren Träumen, und deren Mittelpunkt war die

Kirche

„Vielleicht kann ich darin eingeſegnet werden,

ſagt Schweſter Hedwig.“ Karlo zuckte dazu die

Achſeln.

Einmal, als das Wetter zu windig war und

ſie hinter dem Schirm in der Vorhalle bleiben

mußte, kam er auch dahin. Er kletterte einfach

über das Eiſengitter. So etwas hatte Kaliske noch

nie erlebt. Verwundert ſchaute er durch ſein

Fenſter. Seine Frau hatte ihn darauf aufmerkſam

gemacht.

„Er ſpielt nicht mit mir, Großvater,“ ſagte

Line, als der Alte zornig werden wollte, „wir er

zählen uns etwas.“

Kaliske gab brummend nach. Er hatte nicht

den Mut, das Verbot, das auf der Blechtafel ſtand,

höher anzuſchlagen als Lines Freude.

„Er heißt Karlo Delphi,“ berichtete Line wichtig

weiter. Der muſternde Blick des Großvaters war

ihr nicht entgangen. „Zum Zirkus gehört er.“

„Drum auch! Na, meintwegen.“ Kaliske zog

ſich brummelnd zurück.

An dieſem Abend wurde Line ganz gegen ihre

ſonſtige Gewohnheit geſprächig, als ſie zu Bett ge

bracht wurde, das heißt auf dem Sofa lag, wo

ihr die Großmutter allabendlich das Nachtlager

bereitete.

Sie erzählte dem Alten alles, was ſie von

Der Harfeniſt. Nach einem Gemälde von Joſef Engelhart

Karlos Kunſt wußte. Sie hatte ſich ganz in Be

geiſterung und Feuer hineingeredet.

Kaliske trank ſchluckweiſe ein Glas Bier und

rauchte eine dicke Zigarre dazu. Als Line ſich

müde vom vielen Reden in die Kiſſen ſinken ließ,

meinte er: „Brotloſe Künſte – das mit dem Reich

tum hat gute Wege – wie gewonnen, ſo zer

wonnen – Sünde und Schande, daß es ſo was

Ä Bricht ſich zuletzt doch noch alle Knochen im

eib !“

Line richtete ſich ganz entſetzt auf.

„Sage es nicht ſo laut – es wirkt über –

meint Karlo.“

„Abergläubiſch iſt das Pack auch noch –

ſchlimmer ſind ſie wie Heiden und Türken.“

Line kniff die Augen zu. Schlafen konnte ſie nicht.

Furchtbare Bilder ſtiegen in ihrem Innern auf.

Sie weinte ſich leiſe in den Schlaf.

Kaliske ſaß indeſſen draußen vor der Tür, ſah

am Abendhimmel Stern auf Stern erſcheinen und

ahnte nicht, daß Line ſo troſtlos ſchluchzte.

Am andern Tag kam Karlo nicht.

Statt ſeiner kam das Zigarrenmädchen, hochrot

und aufgeregt. Sie konnte ihre ſchreckliche Neuig

keit nicht ſchnell genug an den Mann bringen.

Karlo Delphi war tot. Ganz tot.

Sein Vater hatte ihn nicht aufgefangen, er war

geſtürzt. Geſchrien hatte er, als er das bemerkte,

wie er fehlgriff – o – o – Ihre Mutter war

gerade auf ein Freibillett dort. Die habe ge

ſchworen, nie gehe ſie wieder in einen Zirkus. O –

ein Ton ſei das geweſen, man habe ſo etwas ſo

lange als man lebe im Ohr.

Niemand habe wiſſen dürfen, daß der Karlo

tot ſei – damit die Vorſtellung nicht unterbrochen

werde . . . Immer war die Sache geglückt – wie

das auch nur gerade diesmal kam . . . !

„Das konnte gar nicht anders kommen,“ ſagte

Kaliske.
-

Dore lief fort, um den andern die Kunde mit

zuteilen.

Line war faſt erſtarrt.

konnte auch nichts denken.

Kaliske mußte ſeiner tauben Frau die Kunde

noch einmal in die Ohren ſchreien. Sie wollte

wiſſen, „was ſo kommen

mußte“.

Da hörte Line noch

einmal alles. Aber

Tränen fand ſie nicht.

Nachts gab es ein Ge

witter und danach eine

lange Reihe von Regen

tagen. Der Rotdorn und

der Goldregen draußen

wurden welk und gelb,

nur die Raſenſtreifen

grünten üppig und das

Laub an den Rüſtern

wurde dunkler.

Line ſaß ſtill, mit

Fieberroſen auf den

ſpitzen Wangen,in ihrem

Fahrſtuhl am Fenſter

und ſah, wie es Blaſen

regnete. Sie hörte den

Pfiff der Lokomotive,

das dumpfe Surren der

Glocken und beſah ihr

kleines Gelatinebild. Sie

hatte es auf die Decke

gelegt, weil es ſich in

ihrer heißen Hand im

mer gleich krümmte. Sie

betrachtete die Taube,

die aus der Sonne flog,

und dachte an Karlo.

Alles floß ineinander

in ihrem kleinen fieber

heißen Hirn. Als der

Novemberwind gelbe

Blätter über den Aſphalt

trieb, war Lines Seele

ihrem elenden Gehäuſe

Sie weinte nicht und

entflohen.

Sie hatte es nicht

erreicht – eingeſegnet

zu werden in der Kirche

dort, die wie ein gold

glanzumſtrahltes Zau

berſchloß am Ende der

langen Straße lag. Und

Karlo Delphi hat keinen

Reichtum erlangt . . .

Aber die Sonne

ſtrahltamblauen Firma

ment, und das heilige

Symbol in Taubengeſtalt beſteht ewig zu Recht,

Ä“ es Leute genug gibt, die es nicht ver

tehen.

PA p h w r i s m en

Wen ſein Glück nicht wehmütig ſtimmt und

ſein Danken nicht milde, der hat das wahre Glück

nicht und auch nicht das rechte Danken.

Den Guten lehrt das Leben, daß nicht alle

ſeine Freunde ſein können, den Schlechten, daß

nicht alle ſeine Feinde ſind.

Was die Leute ſo heutzutage Energie im prak

tiſchen Leben nennen, iſt nichts weiter als die

zweifelhafte Gabe, ſich andern aufzudrängen.

Vor lauter Freude darüber, daß es bei unſerm

Nachbarn brenzlich riecht, ſehen wir nicht, wie in

unſerm Hauſe die hellen Flammen zum Dache

hinausſchlagen. 2.

Für den Bettler unterſcheiden ſich die Geber

ſo wenig als die Pfennige. Paul Garin
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Der Zweck der Pfahlbauten

Maturwiſſenſchaftliche Plauderei

HD 1.

Wilhelm Bölſche

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

WÄ Schritte von meiner Wohnung öffnet

ſich der weite blaue Spiegel eines großen

märkiſchen Sees. Von dunkeln Kiefernkronen um

rahmt liegt an ſeinem Ufer ein Komplex roter Ge

bäude. Die Weltſtadt Berlin iſt von hier ſo weit

entfernt, daß höchſtens ein bleicher Schein am fern

ſten weſtlichen Horizont abends ihre Lage verrät.

Dennoch ſpinnt ſich eine geheime Verbindung gerade

von dieſem Fleck zu ihr hinüber. Von dieſen roten

Ziegelhäuſern hier wird täglich eine

ungeheure Maſſe Waſſer nach Berlin

riſſen ſich noch ihre Netze daran. Als die Wiſſen

ſchaft gelegentlich aufmerkſam wurde, brachte ſie

aus dem alten Moorgrund dazwiſchen ein ganzes

Inventar von Reſten dieſer uralten Kultur wieder

ans Licht. Wie ſie gelebt, was ſie gegeſſen, wie

ſie ſich gekleidet hatten, dieſe Pfahlbauer, alles kam

noch einmal zum Vorſchein, bis auf die rohen Idole,

zu denen ſie gebetet.

Aber während ganze Muſeen ſich füllten mit

dieſem wahrſten „Urväterhausrat“, blieb eines doch

ſo dunkel wie der Moorgrund ſelber, in dem einſt

alle dieſe Herrlichkeit verſunken war: die Antwort

nämlich auf die Frage, warum eine ganze Urſtufe

europäiſcher Kultur gerade dieſe Wahl getroffen

habe, ihre Dörfer in ſo verwickelter und mühſeliger

Weiſe weit hinaus auf das Waſſer zu bauen?

Irgendeinen Sinn muß die Sache gehabt haben,

ſonſt wäre ſie nicht mit ſo erſtaunlicher Zähigkeit

macht habe, iſt auch abſolut nicht ſtichhaltig für

Menſchen, die ſchon die künſtliche Feuererzeugung

ſeit alters beſaßen und Wald roden konnten. Sie

wird vollends hinfällig, wenn man ſich vergegen

wärtigt (was ſicher feſtſteht), daß dieſe Pfahlbauer

ſchon eben auf dieſem Lande Ackerbau und Vieh

zucht trieben Sie ſcheuten die Ufer offenbar nicht,

aber ihr Dorf ſetzten ſie doch auf das Waſſer.

Warum? Die Fiſcherei tat's auch nicht, denn Leute,

die nachweislich Boote beſaßen, werden ſich ihr

Fiſchrevier doch nicht ſelber eingeengt und beunruhigt

haben, indem ſie ſich hineinbauten.

Als die exakten Hypotheſen ſich aufs höchſte

verheddert hatten, kam ein geiſtvoller Schalk wie

Viſcher in ſeinem berühmten Roman „Auch Einer“

und machte ſeinen Witz. Dieſes dauernde Wohnen

über dem nebelſchweren Waſſer müſſe doch eine

wahre Brutſtätte des Katarrhs geweſen ſein. Die

Pfahlbauer aber hätten im Schnupfen

eine heilſame Läuterung als religiöſen

geleitet. Im Verein mit einer zweiten

Ouellanlage an der Weſtſeite des

Stadtkoloſſes werden ſo jahraus jahr

ein viele Millionen Kubikmeter Waſſer

in ſein Kanalnetz hineingepumpt, wäh

rend entſprechend rieſige Anlagen die

ungeſunden Abwäſſer wieder aus der

Stadt hinausführen. Denkt man ſich

in dieſes Bild ganz hinein, ſo hat

man die Empfindung, daß eine ſolche

moderne Großſtadt nicht nur an einem

Fluß liege, ſondern daß ſie in ihrem

Innerſten, Haus um Ä über

ſtrömenden Waſſern ſchwebe, wie

unſer Menſchenleib innerlich über den

Waſſermengen ſeiner lebendigen Zellen

und ſeinem fort und fort pulſenden

Blutſtrom ſchwebt. Dieſe Waſſer um

kreiſen ſie nicht zu äußeren Schutz

zwecken, wie ein Waſſergraben die

alten Burgen. Ihr Aderwerk durch

klammert, durchpulſt ſie aus Geſund

heitsgründen. Der höchſte ſanitäre

Fortſchritt der Neuzeit ſteckt darin.

Wehe der Stadt, die ihn verpaßt!

Indem ich das aber durchdenke,

ſteigt mir ein andres Bild auf.

Nicht aus der Höhe der Kultur, ſondern tief

herab, viel näher ihren Anfängen. Menſchen,

die zuerſt noch nicht einmal bis zur Kenntnis

der Metalle vorgeſchritten waren und denen

eine Kanalröhre von heute ein unfaßbares Schau

ſpiel geweſen wäre, ſiedeln ſich zum erſtenmal

in Dörfern in Europa an, – im wilden Europa

früh nach Abzug der furchtbaren Eiszeitgletſcher.

Sie ſuchen einen Ort, wohin ſie ihr Dorf bauen

können. Und was wählen ſie? Das Waſſer. Den

See. Hier am Müggelſee würden ſie ſich weit über

die Fläche hinausgebaut haben, – einen „Pfahl

bau“ würden ſie errichtet haben. An ungezählten

Stellen im ganzen alten Europa haben ſie ſich

gerade ſo nachweislich angeſiedelt. Mitten in der

Flut wurden Pfähle in den Seegrund eingerammt

und die Hütten wie Biberbauten darauf gepflanzt.

Uns ſpäten Enkeln, denen am Aufſpüren der „Kultur

geſchichte“ liegt, beſcherte dieſe ſeltſame Bauart einen

unverhofften Gewinn. An beſonders geeigneten

Orten wie in der Schweiz, wo die Pfahlbauer

Dörfer endloſe Zeiten hindurch geblüht haben,

blieben die höchſt ſoliden Pfähle im Grunde ſtecken

bis auf den heutigen Tag. Moderne Fiſcher zer

- - - - - - "

Einzelnes Haus auf Pfählen in Matanna (Celebes)

allerorten damals durchgeführt worden, wo nur

irgendein Seewinkel ſich bot, nicht bloß in der

Schweiz, ſondern ebenſo in Deutſchland, Oeſterreich,

Frankreich und Italien. Die erſte Vermutung dachte

an Schutz. Schutz gegen menſchliche Feinde, Schutz

vor allem auch gegen wilde Tiere. Es ſpielte etwas

die Phantaſie mit, die alle dieſe Pfahlbauer noch

vor einer Staffage von Höhlenlöwen und Mam

muten ſah. In Wahrheit kommen weſentlich nur

die paar Raubtiere dafür in Betracht, die noch

durch unſer ganzes Mittelalter reichten: vor allem

Bär und Wolf. Es iſt nicht recht einzuſehen,

warum gegen dieſe Bedränger nicht ein Paliſaden

zaun oder künſtlicher Graben ebenſo genutzt haben

ſollte, Dinge, die für dieſe Pfahlrammer ſicherlich

leichter zu errichten waren als ein Dorf auf Pfahl

roſten über dem Waſſer. Schließlich blieb jeder

feindlichen Invaſion gegenüber ein höchſt fataler

Umſtand, daß gerade das Waſſer in allen etwas

nördlicheren Gegenden jeden Winter zufror und ſo

ſelber die gefährlichſte Brücke ſchlug. Die Idee,

die wieder mit etwas Urweltsphantaſie zu weit

arbeitet: daß das undurchdringliche Walddickicht

damals eine Beſiedelung der Ufer unmöglich ge

Kultus verehrt und deshalb aus

rituellen Gründen die ungeſunde Bau

art zähe feſtgehalten. Ein guter Witz

iſt ſchließlich immer auch ein Einfall,

in ſeiner Art eine Hypotheſe. In

dieſem Falle hatte er einen entſchiedenen

Treffer darin, daß er die ſanitäre

Seite der ganzen Sache betonte. Er

trumpfte allerdings mit dem an

ſcheinend Ungeſunden der Pfahlbauerei.

Aber konnte es nicht umgekehrt ſein?

Angenommen, die Pfahlbauer hätten

einige Schnupfen mehr abbekommen

durch ihr Syſtem, ſo fragte ſich, ob

dieſe Waſſerdörfer nicht einen andern,

weitaus überwiegenden Vorteil für

die Geſundheit ihrer Bewohner ge

habt haben könnten? Wenn wir

heute auf der Höhe unſrer Kultur

technik unſre Städte durch ein ver

wickeltes Kanalnetz an- und abſtrömen

den Waſſer wieder in eine Art ge

heimen, verinnerlichten Pfahlbaus zu

verwandeln ſtreben, ſo geſchieht das,

wie geſagt, unmittelbar zu den

deutlichſten Geſundheitszwecken. Nun

hatten ſchon ſeit Jahren einzelne

Forſcher wirklich darauf hingewieſen, daß die

Waſſerwohnerei einen gewiſſen ſanitären Sinn

inſofern ganz unzweideutig gehabt haben müſſe,

als ſie dem ganzen Abfall und Unrat der Haus

halte gleichſam einen immerfort funktionierenden

großen Reinigungskanal in dem überall unter den

Häuſern offenen Seegrunde darbot. Schon Martin

Luther hat einmal geſagt (und zwar etwas derber

geſagt, als ich es hier wiedergebe), daß es ihn faſt

verwundere, daß die Menſchen in ſo viel hundert

Jahren ihrer Exiſtenz mit ihren Abfällen nicht ſchon

die ganze Welt zugebaut hätten. Das kommt aus

dem Herzen eines Städters, der noch keine moderne

Kanaliſation und Müllabfuhr kennt und den Unrat

um das Leben und die Kultur auf dem Lande ſich

häufen ſieht wie einen verderbendrohenden Ring

wall. Der Pfahlbauer aber hatte in ſeinem tiefen,

alles raſch verarbeitenden See unter ſeinen Füßen

ein treues Haustier, deſſen Magen auch das alles

noch verſchlang wie vertrug und ihm ewig reinen

Tiſch ſchuf

Dieſe Anſchauung, früher nur mehr oder minder

zaghaft angedeutet, hat in neueſter Zeit eine über

raſchende Beſtätigung gefunden. Längſt war von
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Weltreiſenden berichtet worden, daß in den Tropen

ländern ſowohl der Alten wie der Neuen Welt heute

noch an den verſchiedenſten Stellen und bei den

verſchiedenſten Völkern eine ausgeſprochene Neigung

beſtehe, ihre Häuſer ganz wie unſre alten Pfahl

bauer über dem Waſſer zu erbauen. Ein beſon

ders geeigneter Fleck zum Studium iſt da die Inſel

Celebes auf der Grenze zwiſchen der indiſchen und

auſtraliſchen Welt. Und hier waren es denn nun

die Gebrüder Paul und Fritz Saraſin, die auf

ihren denkwürdigen Entdeckerfahrten im faſt un

bekannten Lande die Aufmerkſamkeit gerade wieder

auf jene hygieniſche Theorie des ganzen Pfahlbauens

lenkten. Schweizer von

Geburt, hielten ſie ſich die

Geld einſt und jetzt

Von

J. Lazarus

ine ſo große Rolle das Geld zu allen Zeiten

geſpielt hat, ſo intereſſant iſt es, zu verfolgen,

wie ſich ſein Wert in Deutſchland im Laufe der

Zeiten verändert hat.

Wir haben zwar noch bis heute die alten Münz

bezeichnungen beibehalten, aber eine Mark von

heute iſt weit verſchieden von einer Mark vom

alten Pfahlbauerdinge der

heimiſchen Seen ſtets leb

haft vor Augen, während

ſie zugleich eine wunder

bare Gelegenheit hatten,

Nutzen und Sinn der

Pfahlbauerei am noch

„lebenden“ Objekt zu er

gründen. In dem wunder

vollen Reiſewerk über

Celebes, das die Brüder

ſoeben (in Kreidels Ver

lag in Wiesbaden) in

zwei glänzend illuſtrierten

Prachtbänden veröffent

licht haben, ſchildern ſie

eingehend eine ſolche

Pfahlanlage am Ma

tannaſee in Südoſt- Ce

lebes. Ein Dorf von

etwa zwanzig Wohn

häuſern ſtand Haus für -

Haus auf hohen dünnen
-- - - - - - - -

Stangen, die meiſten . . .

Häuſer direkt im ſeichten

Waſſer, durch primitive

Brücken unter ſich oder

mit dem Lande verbunden. Der See war weithin

mit Grashalden umſäumt, alſo der Urwald konnte

die Leute nicht ins Waſſer gedrängt haben. In

dieſen Halden auf dem feſten Lande hatten ſie auch

ihre Feldfrüchte und die Verhaue für ihre Büffel.

Tiere, die irgendwie bedrohlich werden könnten,

beſitzt Celebes nicht, weder Tiger noch Leopard

noch Nashorn. Da aber die Erbauer ja diesmal

noch lebendig und ſprachbereit in ihren Pfahlbauten

ſaßen, ſo erfolgte die direkte Frage an ſie, weshalb

ſie denn nun eigentlich „pfahlbauten“. Die prompte

Antwort lautete: des Schmutzes wegen. Der See

diene als Abzugsrohr. Alles laſſe er verſchwinden

und werde ſelber doch immer wieder rein in ſeiner

ewig erneuten Flut. Selbſt den Häuſern, die nicht

direkt im Waſſer ſelbſt ſtanden, baggerten die

periodiſchen Hochwaſſer immer einmal wieder den

angeſammelten Müll fort. Wie die Reiſenden des

weiteren feſtſtellten, hatte gerade die letztere Be

quemlichkeit, die den ſanitären Nutzen des Waſſers

mit wenigſtens zeitweiſem Trockenwohnen verband,

an zahlreichen Stellen der Meeresküſte von Celebes

zu Pfahlbauerdörfern geführt, die genau innerhalb

der Flut- und Ebbezone ſtanden. Zur Zeit der Ebbe

ſtanden ihre Pfähle auf dem Trockenen und er

laubten ungehemmtes Aus- und Eingehen der Haus

bewohner. Jede Flut aber ſpülte den ganzen

Boden zwiſchen den Pfählen wie der beſte Kanali

ſationsſtrom wieder rein. Wo das Dorf dagegen

dauernd auf dem Lande ſtand, da bemerkten die

Gebrüder, wie alles reinweg im Moraſt unterging,

und ſolche Wohnſtätten hatten gelegentlich ganz

verlaſſen werden müſſen, da die Prophezeiung

Meiſter Martin Luthers ſich buchſtäblich an ihrem

Weltwinkel erfüllt hatte. „Wir ſind der Meinung,“

ſchließen alſo die Saraſins als kompetenteſte Sach

kenner, „daß auch bei den europäiſchen prähiſtori

ſchen Pfahlbauten die Kanaliſationsfrage das aus

ſchlaggebende Motiv geweſen ſei, wenigſtens bei all

den vielen Anſiedelungen, die in unmittelbarer Nähe

des Ufers angelegt waren. Es dürften ſomit Pfahl

bauten im allgemeinen auf friedliche Zeiten hin

deuten. Drohte einmal Gefahr, ſo wurden höchſt

wahrſcheinlich die Waſſerdörfer verlaſſen, und man

zog ſich mit aller Habe, vor allem dem Vieh, in Ring

wälle auf geſicherte Stellungen zurück.“

Gewiß iſt es ein ſeltener Fall, daß uns aus

lebendigem Munde in einer uns verſtändlichen Sprache

noch eine Antwort zuteil wird über eine Sache,

deren Lebensaften ſeit Jahrtauſenden abgeſchloſſen

ſchienen. Aber das Geheimnis aller Geſchichte iſt

dieſe ewige Gegenwart. Sie finden, heißt echter

Hiſtoriker ſein.

Sºº

See von Limbotto (Celebes) gegen den Ausfluß zu

vierzehnten Jahrhundert zum Beiſpiel, und wer

in alten Geſchichten die Ausdrücke „Mark“ und

„Pfennig“ findet, würde ein ganz falſches Bild von

den Wertverhältniſſen der damaligen Zeit be

kommen, wollte er den heutigen Münzfuß auf jene

Münzbezeichnungen anwenden.

Das Münzweſen war zu allen Zeiten großen

Schwankungen ausgeſetzt, und nirgends hat Willkür

und Laune ſo üppige Blüten getrieben wie auf

dieſem Gebiete. Genau wie noch in neuerer, wenig

zurückliegender Zeit die verſchiedenartigſten Hundert

markſcheine und ſonſtigen Banknoten in Deutſch

land Geltung hatten, kurſierte früher in unſerm

Lande ein wüſtes Durcheinander von Metallmünzen,

die zwar die landläufige Prägung Groſchen, Pfennig

und ſo weiter trugen, aber faſt in jeder Stadt

anders bewertet wurden.

Karl der Große, dem Deutſchland manche grund

legende Einrichtung im Staatsweſen verdankt, hat

Anſicht des Pfahldorfs Matanna auf der Inſel Celebes

ſich auch um das Münzweſen bekümmert und durch

die nach ihm karolingiſche benannte Münzordnung

eine Einheit zu ſchaffen geſucht. Er beſtimmte, daß

aus einem Pfund Silber 20 Schillinge à 12 Pfen

nig, alſo 240 Pfennige geprägt werden ſollten.

Daraus erſehen wir, daß der Pfennig eigentlich

eine Silbermünze war. Er iſt aus dem römiſchen

denarius hervorgegangen, worauf noch die heute

gebräuchliche Abkürzung G (engliſch d = Penny)

deutet. England hat dieſe karolingiſche Münzord

nung beibehalten und rechnet bekanntlich heute noch

1 Pfund = 20 Schilling à 12 Pence. Während

aber damals 1 Pfennig nach heutiger Währung

37 Pfennig entſprechen würde, 1 Pfund alſo

90 Mark, beträgt der Wert eines heutigen engli

ſchen Pfundes bekanntlich nur zirka 20 Mark. Der

Pfennig ſank aber ſehr ſchnell im Werte. Nach dem

Landbuch Karls IV. für Brandenburg war 1 Pfennig

im Jahre 1375 gleich etwa 5 Pfennigen heutigen

Geldes, während ein Pfennig Finkenauge unſerm

heutigen Zweipfennigſtück entſprach. Seit dem acht

zehnten Jahrhundert prägt man die Pfennige all

gemein in Kupfer, in Deutſchland jetzt aus einer

Legierung von Kupfer, Zinn und Zink. Man rechnet

jetzt 500 Pfennige auf 1 Kilogramm.

Seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts

kamen in Deutſchland die Groſchen auf. Sie ſind

ein Angebinde des böhmiſchen Königs und deutſchen

Kaiſers Wenzel, dem ſie zum Berechnen ſeiner

Pfandſcheine bequemer ſein mochten als die Pfennige,

und haben ihren Namen urſprünglich als grossi

pragenses mitgebracht. Damals gingen von dieſen

Groſchen 60 bis 68 auf ein Schock, und ihr Name als

„Böhm“ hat ſich wenigſtens in Schleſien noch bis

heute erhalten. Ein böhmiſcher Groſchen hatte zeit

weiſe einen Wert von heutigen 2 Mark und mehr,

in Brandenburg galt er 1375 noch 36 Pfennig

nach jetziger Währung, und 68 Groſchen gingen

auf eine Mark. Zwiſchen Groſchen und Mark gab

es aber derzeiten noch den „Vierding“, der / Mark,

das Quentin (Quentchen), das 2 Mark galt und

mit dem Talentum gleichwertig war, den floren

oder Goldgulden, ebenfalls 4 Mark, und den

Schilling, der 12 Pfennig alt, alſo heutige

63 Pfennige bedeutete.

Die alte Mark, die alſo nach heutigem Gelde

24/2 Mark wert iſt, war eine uralte Gewichts

einheit und in Deutſchland als ſolche bis 1857 die

Grundlage des Münzweſens. Man nannte ſie die

kölniſche Mark, und ſie galt 2 kölniſches Pfund,

was etwa 234 Gramm heute entſpricht. Die

Brandenburger Mark, die alſo 1375 mit 68 Groſchen

bewertet wurde, war ein ſehr gangbares Geldſtück,

genau wie unſre heutige. Dagegen galt die Ber

liner und Stendaler Mark damals nur 56 Groſchen,

alſo heutige 20 Mark, ſpäter aber ſogar 46 Taler

4 Silbergroſchen, alſo etwa 166 Mark. So ſchwankend

war die Bezeichnung „Mark“ früher ! Heute wird

die Silbermark in Deutſchland mit "oo aus dem

Kilogramm Silber geprägt, ſo daß 180 Mark auf

ein Kilogramm gehen.
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Der Schilling, aus dem altdeutſchen scellan =

tönen, wahrſcheinlich alſo klingendes, tönendes

Metall, abzuleiten, lateiniſch solidus, iſt zunächſt

keine Münze, ſondern nur eine Gewichts- beziehungs

weiſe Münzeinheit geweſen. Erſt im dreizehnten

Jahrhundert hat man Schillinge geprägt, die dann

in alle Währungen übergingen und dementſprechend

verſchiedene Werte hatten. Ein Schilling war 1375

in Brandenburg 63 Pfennig jetzigen Geldes, in

andern Teilen Deutſchlands ſpäter aber beinahe

6 Mark. In Lübeck, Mecklenburg, Hamburg und

ſo weiter war der Schilling, Scheidemünze und

etwa 10 Pfennig nach heutigem Geld wert, in

Schweden etwa 4 Pfennig; in England, wo er

noch heute gilt, entſpricht er ungefähr unſrer Mark.

Der Floren, Florin iſt urſprünglich eine Gold

münze und nach der Stadt Florenz benannt, wo

er zuerſt geprägt worden iſt. Sein deutſcher Name

entſtand aus „goldener Groſchen“, da man jedes

größere Geldſtück Groſchen zu

nennen pflegte. In alten Urkunden

wird er Guldener, Guldiner, Gol

diner, Güldner oder Gülden ge

nannt. Auch er hat natürlich

keinen ſtehenden Wert gehabt,

ſondern bald 44, bald 24 Mark,

in Brandenburg 6 Mark, ander

wärts noch weniger betragen, und

bis heute ſchwankt ſeine Geltung

noch immer. Die Gulden wurden

ſehr bald in Silber geprägt und

ſind die Vorläufer der Taler, die

im ſechzehnten Jahrhundert auf

kamen. Ihren Namen haben ſie

wahrſcheinlich nach der Stadt

Joachimstal, aus der ſie zuerſt

als Joachimstaler Silbergulden

hervorgingen. Der abgekürzte Name

„Joachimstaler“ für dieſe Münzen

wurde ſchnell die Bezeichnung für

alle ähnlichen Prägungen, denn

die damaligen Münzbeſitzer, Für

ſten und Städte, beeilten ſich, die

neue Erfindung nachzumachen.

Unter dem Namen Taler liefen

eine Unmenge Münzen im Lande

umher, deren Wert ſo verſchieden

war wie ihre Prägung, Aufſchrift

und Form. So würde ein Spezies

taler zum Beiſpiel nach unſerm

Gelde etwa 4 Mark betragen, ein

Maria-Thereſien-Taler 2,90 Mark,

ein ſchwediſcher Reichstaler 1,70

Mark. In Umlauf iſt der Taler

in Deutſchland noch heute, wenn

auch ſeine Einziehung bereits im

Gange iſt. Er gilt bekanntlich noch

immer 3 Mark, während ſein Wert

nach ſeinem Silbergehalt ungefähr

1/ Mark ſein würde.

Ganz verſchwunden iſt der

Dukaten, eine urſprünglich grie

chiſche Schöpfung, der aber lange

in Deutſchland als Münze galt.

Er ſollte an Wert immer 9,50 bis

9,60 Mark haben, wurde aber be

kanntlich, da er "ooo reines Gold

enthalten ſollte, am meiſten be

ſtoßen und beſchnitten, ſo daß ein

vollkommen vollwichtiger Dukaten

zu den Seltenheiten gehörte.

Auch die übrigen, zeitweiſe im Umlauf geweſenen

Friedrichsdor, Doppeltaler, Louisdor und ſo weiter

ſollen hier nicht näher beſprochen werden.

Nachzuweiſen war nur die Veränderung im

Werte der heute noch landläufigen Pfennige, Groſchen,

Mark, und wenn nun angeführt wird, daß im vier

zehnten Jahrhundert 1 Scheffel Roggen 10 Pfennig,

1 Scheffel Haber 5 Pfennig, 1 Huhn 2 Pfennig,

1 Pfund Pfeffer aber 7 Groſchen und 1 Schock

Aale 40 Groſchen gekoſtet hat, ſo darf man

hierauf nicht die heutige Währung anwenden und

etwa gar zu niedrige Preiſe für Lebensmittel von

damals annehmen, denn 1 Groſchen von damals

ſind 36 jetzige Pfennige, 1 Pfennig heute 5 Pfennig.

Allerdings billig genug ſind die Preiſe doch noch,

und dieÄ von Anno dazumal werden

weniger Wirtſchaftsgeld von ihren Ehemännern

verlangt haben als die heutigen, die niemals genug

bekommen können!

Konſtantin Meunier und ſein

„Monument der Arbeit“

Von

N. (F. b)erGiv

(Hierzu drei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ur eine kurze Spanne Zeit trennt uns, die

Lebenden, von dem großen belgiſchen Bild

hauer. Noch iſt kein Jahr vergangen, daß ihn

der Tod mitten aus ſeinem Schaffen hinwegnahm,

und doch zeigt ſich jetzt, da die Veranſtaltung eines

Berliner Kunſtſalons den deutſchen Kunſtfreunden

Gelegenheit bietet, noch einmal einen großen letzten

Ueberblick über das Geſamtwerk Meuniers zu werfen,

etwas wie einÄ der Stimmung, ein leiſes

Nachlaſſen in der künſtleriſchen Bewertung iſt be

merkbar. Der Enthuſiasmus, den einſt ſeine

Konſtantin Meunier (†) bei der Arbeit an ſeinem „Monument der Arbeit“

Plaſtiken in den Herzen derer hervorriefen, die

Wahrheit und Schönheit zugleich ſuchten, die den

harten Kampf der Zeit liebten und doch aus der

Unraſt unſrer Tage herausſtrebten zu reineren,

ruhigen Formen, iſt heute verſtummt. Noch ſteht

man in ſtiller Ehrfurcht vor dem Lebenswerk eines

guten Menſchen, eines hingebenden Optimiſten,

deſſen Kunſt die Arbeit geadelt und der dort, wo

andre nur Zerſtörung, Verrohung ſahen, etwas wie

einen letzten Glanz klaſſiſcher Schönheit fand. Aber

das rein Stoffliche in ſeiner Kunſt, dieſe düſtere

Welt der Schächte und Werkſtätten, die Rieſen der

Arbeit, deren Arme ſich dehnten bei der täglichen

Arbeit des Hebens, deren Knie ſich bogen unter

der täglichen Arbeit des Tragens, alles das ſtürmt

nicht mehr mit ſo unmittelbarer Gewalt auf unſre

Seele ein wie in jener Zeit, da das ſoziale Ge

wiſſen zum erſtenmal ſo mächtig aufgerüttelt war,

daß es auch in der Kunſt gleicherweiſe einen Stachel

und eine Befriedigung ſuchte. Meunier war da

mals der einzige, der auf all die bangen Fragen

eine Antwort wußte: ſeine Laſtträger waren Heroen

der Arbeit, ihr Frondienſt machte ſie größer und

ſchöner zugleich, ſein ganzes Schaffen war im

Grunde ein hohes Lied zum Lobe der Arbeit. Ohne

jede Schönfärberei, aber durchdrungen und erfüllt

von beinahe kindlicher Zuverſicht fand er ſeiner

Herzensſehnſucht ein ſchönes künſtleriſches Gefäß,

eine ſichere Form. Woher nahm er ſie? Im An

fang ſeiner Laufbahn war der junge Meunier ein

eifriger Schüler im Atelier des Bildhauers Fraikin

und ſuchte dem dunkeln Drange nach einer großen

Schönheit, der in ihm wohnte, dadurch genugzu

tun, daß er getreulich die unerreichbaren Vorbilder

der Antike kopierte. Die ſozialen Umwälzungen

öffneten ihm jäh die Augen; er gehörte ja ſelbſt zu

denen, die nach dem Lichte drängten. Im harten

Kampfe ums Daſein rang er ſo gut wie die

Tauſende, deren Stimmen er plötzlich gellen hörte.

An demütigender Erniedrigung hatte ihm das

Schickſal nichts erſpart, als Atelierdiener gleichſam

erwarb er erſt das Wenige, das ihm ermöglichte,

Künſtler zu werden. Jetzt aber ſah er, daß er im

Begriffe war, nur tote Formen zu ſchaffen, denen

jegliches Leben mangelte, und in dem ganzen Radi

kalismus der Jugend ließ er ſeine

Kunſt im Stich, und in der Hoff

nung, in einer andern Sprache

das, was er jetzt fühlte, beſſer

ausdrücken zu können, wurde er

Maler. Er zog in die Dörfer und

Städte des „Schwarzen Landes“,

wo die Sonne ſich hinter Rauch

wolken verſteckt und nachts die

Feuer der Hochöfen das Dunkel

meilenweit erhellen. In düſtern

Bildern, in einer rauchigen Paſtell

technik hat er dieſe Welt geſchildert.

Als Maler ſuchte er bei den großen

franzöſiſchen Malern Anregung,

die das gleiche Stoffgebiet behan

delten als er, und fand bei Courbet

die majeſtätiſche Ruhe der Ge

ſtalten, bei Millet die gewaltige,

überragende Geſte. Und dieſe

Momente waren es, die ihn von

der Malerei, wo er mehr Nach

druck auf die Hintergründe gelegt

hatte, allmählich wieder zur Plaſtik

zurückführten. Seine Neigung zur

Antike erwachte wieder; in An

lehnung an ſie ſchuf er für den

modernen Arbeiter ein künſtleriſches

Koſtüm, das, nur das Notwendige

betonend, den Körper in völliger

Freiheit läßt. So wurde er der

einzige, der ſeinen Figuren, die

aus einer Zeitſtimmung heraus

entſtanden waren, etwas wie einen

Stil zu geben wußte. Die Frage

iſt nun: Iſt dieſer Stil, dieſe

künſtleriſche Form, die Meunier

fand, ſtark und ſelbſtändig genug,

werden dieſe Geſtalten weiterleben,

auch wenn die Stimmung, der ſie

ihr inneres Leben, ihre Seele ver

danken, an Stärke nachläßt? Und

dieſe Frage kann nicht unbedingt

bejaht werden. Heute ſehen wir

mit allzu ſcharfen Augen, woher

Meunier die einzelnen Anregungen

nahm, wie äußerlich er manche

heterogene Sachen verknüpfte und

wie häufig er zwiſchen eigentlich

maleriſchen und plaſtiſchen Pro

blemen hin und her ſchwankte.

Allerdings iſt das „Monument der

Arbeit“, das er ſich als die Krone ſeines Schaffens

dachte, eher geeignet, die Schwächen. Meuniers, die

Grenzen ſeiner Begabung ins Licht zu rücken als

ſeine wirkliche Bedeutung.

Wie dem ungleich größeren Freunde Rodin,

war auch Meunier das Letzte, Höchſte in ſeiner

Kunſt verſagt: die Monumentalität. Das fühlte

er ſelbſt, und darum änderte und änderte er an

dem Werk, das er früher im Geiſte als ein ragen

des Monument unſrer Zeit und ihrer Stärke unter

freiem Himmel, umbrauſt vom Getriebe des Ver

kehrs, erſchaut hatte, bis es ſchließlich der gewaltige,

halbrunde Torſo blieb, den jetzt ein Muſeum auf

nehmen ſoll. Es iſt der Gedanke aufgetaucht, eine

deutſche Kunſtſtätte möchte, ſobald das Werk in

Bronze und Sandſtein vollendet wäre, das Gips

modell erwerben. Das wäre entſchieden mit Freuden

zu begrüßen, denn was man auch kritiſch an dem

Monument ausſetzen mag, es wird immer ein Werk

von hervorragender zeitgeſchichtlicher Bedeutung

bleiben. In vier Reliefs, deren jedes etwa

aus einem halben Dutzend lebensgroßer Figuren

beſteht, ſchildert Meunier die Zweige der modernen

Weltwirtſchaft: Ackerbau, Handel, Bergbau und

Induſtrie. Zugleich werden die vier Elemente da

durch ſymboliſiert. In Luft und Licht heimſen die
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Der SälNanº Handel Der Bergmann Ackerbaut Mutterſchaft

Konſtantin Meuniers „Monument der Arbeit“ im Kunſtſalon Keller & Reiner in Berlin (rechte Hälfte)

Arbeiter die Ernte ein, welche die Sonne gereift,

das Waſſer trägt die Schiffe von Land zu Land

und vermittelt den Verkehr, dem Schoße der Erde

entreißt der Bergmann die Schätze, und im Feuer

der Werkſtatt werden ſie den Menſchen dienſtbar

gemacht. Dieſe Reliefs gehören, von einigen Un

ebenheiten abgeſehen, zu den reifſten und reinſten

Schöpfungen Meuniers. Auch die andern Figuren,

die der Künſtler, obwohl manche früher und un

abhängig von dem Monument entſtanden ſind, als

Ergänzung hinzufügt – früher waren ſie als Eck

figuren oder Krönungsfiguren gedacht –, ſind einzeln

betrachtet von ergreifender Wucht und hoher Schön

heit. Ihre Zuſammenſtellung erſcheint dagegen

ziemlich willkürlich und jedenfalls ſind ihre Be

ziehungen untereinander und zu dem Ganzen nicht

ſo ſinnfällig, daß ſich die einzelnen Eindrücke zu

einem großen Geſamteindrucke harmoniſch ver

einigten. Urſprünglich ſollte der Sämann, der jetzt

in den Mittelpunkt der Anlage gerückt iſt, den

Abſchluß des Monuments in der Höhe bilden.

Später faßte Meunier den Gedanken, die Mutter

ſchaft, das Symbol der Fruchtbarkeit, an ſeine

Stelle zu ſetzen. Dieſe Gruppe ſchließt jetzt das

Ganze auf der einen Seite ab. Ihr Gegenſtück

bildet räumlich der „Hammermeiſter“, eine der

beſten Meunierſchen Figuren, im geiſtigen Sinne

jedoch iſt das Gegenſtück der Ahne, das Werden

neben dem Vergehen. Dem „Ahnen“ iſt die Ge

ſtalt des Bergmanns, aus Meuniers früherer Zeit

ſtammend, gegenübergeſtellt. Hier nahm Meunier

aus der großen Zahl ſeiner Figuren, was ihm

gerade paſſend erſchien. Das Fehlen der künſt

leriſchen Notwendigkeit macht ſich unangenehm

fühlbar. Mag aber auch Meuniers Ruhm als

Künſtler um einige Grade ſinken im Laufe der Zeit,

mit Bewunderung und Ehrfurcht wird man immer

zu dem Manne aufſehen, deſſen Kunſt aus der

Quelle edelſter Menſchlichkeit floß, und wenn wir

eigentlich heute ſchon empfinden, daß uns ein gewiſſer

Abſtand von ihm trennt, ſo können wir aber die

Gewißheit hegen, daß er und ſein Werk zwar bald

der Vergangenheit, aber niemals der Vergeſſenheit

angehören wird.

Der Hammermeiſter Induſtrie Der Ahne Bergbau

Konſtantin Meuniers „Monument der Arbeit“ im Kunſtſalon Keller & Reiner in Berlin

Der Sänall

(linke Hälfte)
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Dr. Viktor Graf Henckel von Donnersmarck, der

neue deutſche Geſandte in Kopenhagen

M o t i 3 b lä t t er

Der neue deutsche Gesandte in Kopenhagen

Auf den durch die Ernennung des Herrn von Schön zum

Botſchafter in St. Petersburg freigewordenen Poſten des

deutſchen Geſandten am däniſchen Hofe iſt der bisherige

preußiſche Geſandte in Oldenburg, Dr. Viktor Graf Henckel

von Donnersmarck, berufen worden. Graf Henckel, der als

einer der begabteſten der jüngeren Diplomaten gilt, ſteht im

zweiundfünfzigſten Lebensjahre und iſt mit einer Tochter der

früheren Oberhofmeiſterin am Oldenburger Hofe, Gräfin Baſſe

witz, vermählt. Er trat 1882 in den diplomatiſchen Dienſt,

wurde 1883 zweiter Botſchaftsſekretär in Konſtantinopel, 1884

in Petersburg, 1885 in Rom. Von 1886 bis 1890 war er bei

der Geſandtſchaft im Haag tätig, kam von dort aus als

Legationsrat nach Athen, 1891 als erſter Botſchaftsſekretär

nach Madrid, 1894 nach Konſtantinopel. Von 1897 bis 1898

war Graf Henckel Miniſterreſident in Luxemburg, ſeit An

fang 1899 preußiſcher Geſandter in Oldenburg. Gleichzeitig

war er bei den Höfen in Bückeburg, Detmold und Braun

ſchweig beglaubigt. Sein Nachfolger iſt jetzt der zuletzt als

Hilfsarbeiter im Auswärtigen Amt beſchäftigte frühere Erſte

Sekretär bei der Geſandtſchaft in Brüſſel, Legationsrat Hans

Adolf von Bülow, geworden.

Phot. C. Abeniacar

Der neue italieniſche Miniſterpräſident Sonnino

Zum Kabinettswechsel in Italien

Nur fünf Wochen hat das zu Weihnachten rekonſtruierte

Miniſterium Fortis gelebt; ſchon drei Tage nach dem Zu

ſammentritt der Volksvertretung iſt es durch ein Votum der

ſelben hinweggeſchwemmt worden. Ob das neue Kabinett,

das ihm gefolgt iſt, ſich lebensfähiger erweiſen wird, iſt noch

ſehr fraglich, denn es iſt ſo bunt wie nur möglich aus Ver

tretern aller größeren parlamentariſchen Parteien zuſammen

geſetzt. Den Vorſitz und die Leitung der inneren Angelegen

heiten hat Baron Sidney Sonnino übernommen, der als der

bedeutendſte konſervative Staatsmann Italiens gilt. Der

Miniſter, der im neunundfünfzigſten Lebensjahre ſteht, ſtammt

aus einer Familie engliſcher Herkunft und verleugnet in ſeinem

ganzen Weſen, das im Gegenſatz zu dem leidenſchaftlichen

Temperament der Italiener eine kühle, trockene Sachlichkeit

und eine zähe Energie zeigt, ſeinen Urſprung nicht. Als

Schatz- und Finanzminiſter im Miniſterium Criſpi (1893 bis

1896) hat er ſich unvergängliche Verdienſte um das Land er

worben; ihm hat es in erſter Linie die Geſundung ſeiner

Finanzen zu verdanken. Sonnino beſitzt außer umfaſſenden

ſozialpolitiſchen, volkswirtſchaftlichen und finanztechniſchen

Kenntniſſen, die er ſeit ſeiner letzten Miniſterſchaft in un

ermüdlicher parlamentariſcher und ſchriftſtelleriſcher Tätigkeit

für das Land nutzbar gemacht hat, auch eine ungewöhnliche

literariſche Bildung und iſt ein hervorragender Dante-Kenner.

Vom Wintersportfest in Oberhof

In dem bekannten thüringiſchen Höhenluftkurort Oberhof

fand am 3. und 4. Februar das erſte vom Thüringer

Winterſport-Verband veranſtaltete

internationale Winterſportfeſt ſtatt,

das bei herrlichem Wetter einen glän

zenden Verlauf nahm. Unter den zahl

reichen Sportfreunden, die ihm als

Zuſchauer beiwohnten, befand ſich auch

der fürſtliche Protektor des Verbandes,

Herzog Karl Eduard von Sachſen

Koburg-Gotha, mit ſeiner jungen Ge

mahlin. Die Wettkämpfe, für die das

herrliche, den ganzen Winter hindurch

mit tiefem Schnee bedeckte Hochplateau

ein prächtiges Terrain darbietet, hatten

beſonders viele Teilnehmer aus Nor

wegen, dem Lande des Winterſports

par excellence, angezogen, die ſich in

den Hauptbewerben allen andern über

legen zeigten. So gewann Robſahm

Chriſtiania das 28 Kilometer lange

Rennſteigrennen in der glänzenden

Zeit von 2 Stunden 32 Minuten

50 Sekunden; Zweiter wurde Jenſſen

Drontheim, Dritter Malſch-Meiningen.

In der Meiſterſchaft von Thüringen,

einem Skilauf über zirka 15 Kilometer,

ſiegte der Norweger Neergard in

1 StUnde 42 MinUten 50 Sekunden.

ImVerbandsrennen auf Schneeſchuhen

über 15 Kilometer blieb Köhler-Gotha

in 1 Stunde 12 Minuten 57 Sekunden

Sieger. Wunderbare Leiſtungen boten

die Norweger im Springen, das Rob

ſahm gegen drei ſeiner Landsleute

gewann. Die Meiſterſchaft von Thü

ringen im Rodeln errang Gontard

Leipzig, während im Bobsleighrennen der Schlitten „Deut

ſcher Michel“ mit der Zeit von 9 Minuten ein im Hinblick

auf die Bahnverhältniſſe glänzendes Reſultat erzielte. Die

ſtändige Abhaltung eines alljährlichen Winterſportfeſtes in

Oberhof iſt im Hinblick auf den diesjährigen Erfolg geſichert.

Wilhelm von Ruemann +

Einer der geſchätzteſten und bekannteſten

Münchner Bildhauer, Profeſſor Wilhelm

von Ruemann, iſt in Ajaccio, wo er ſeit

einigen Wochen für ſeine angegriffene Lunge

Erholung ſuchte, am 6. Februar unerwartet

raſch geſtorben. Er war am 11. November

1850 in Hannover geboren, iſt alſo nur

fünfundfünfzig Jahre alt geworden. Er er

hielt ſeine erſte künſtleriſche Ausbildung in

den Jahren 1872 bis 1874 auf der Münchner

Kunſtakademie und hierauf bei dem treff

lichen Bildhauer Wagmüller, deſſen hinter

laſſene Werke (darunter das Liebig-Denk

mal in München) er vollendete. 1882 ging

er als Sieger aus dem Wettbewerb um einen

monumentalen Brunnen für die Stadt Lin

dau hervor, deſſen Ausführung ihm über

tragen wurde. Seine nächſte größere Arbeit

war die Gruppe für das 1889 enthüllte

bayriſche Landesdenkmal auf dem Schlacht

feld bei Wörth. Für Schweinfurt ſchuf der

Künſtler ein Denkmal Rückerts, für Landau

in der Pfalz einen Brunnen mit der Reiter

ſtatue des Prinzregenten Luitpold, für Mün

chen die Statue des Naturforſchers Ohm,

für Stuttgart und Heilbronn Denkmäler Kaiſer Wilhelms I.;

ferner ſind hervorzuheben ſeine prächtigen Grabdenkmäler für

ſeinen Lehrer Wagmüller und die Herzogin Marie in Bayern.

Die letzten großen Werke Ruemanns, die ſeinen Namen in aller

Phot. Berliner

Illuſtr.-Geſellſchaft

Redakteur Ernſt Schubert +

Munde brachten, ſind das Kaiſer-Wilhelm-Denkmal in Nürn

berg und die beiden im Dezember enthüllten gewaltigen Löwen

vor der Feldherrnhalle in München. Seit 1887 war Ruemann

Profeſſor der Bildhauerkunſt an der Münchner Akademie,

für die ſein Tod einen herben Verluſt bedeutet.

Herzog Karl Eduard von Sachſen-Koburg-Gotha mit ſeiner Gemahlin auf dem

Winterſportfeſt in Oberhof

Ernst Schubert +

Ernſt Schubert, der frühere langjährige Redakteur unſrer

Zeitſchrift, iſt im dreiundſechzigſten Lebensjahre zu Berlin

geſtorben. Er war in Kolberg geboren, kam aber ſchon in

jungen Jahren nach Berlin, wo er ſich dem

journaliſtiſchen Beruf zuwandte und bald

völlig heimiſch wurde. Mit ſeinem regen

Geiſt eignete er ſich im Laufe der Jahre

eine ungewöhnlich ausgebreitete und genaue

Kenntnis des öffentlichen Lebens der mäch

tig aufſtrebenden Reichshauptſtadt an und

ſchilderte es als gewandter Feuilletoniſt in

vielfältigen anſchaulichen Eſſays und Be

richten. Auch als Novelliſt hatte Schubert

manchen ſchönen Erfolg, ebenſo iſt er als

Ueberſetzer franzöſiſcher Dramen bekannt ge

worden. In den achtziger Jahren leitete er

längere Zeit den lokalen Teil der „Voſſiſchen

Zeitung“, war dann Redakteur der „Illu

ſtrierten Frauenzeitung“ und gehörte einige

Jahre der Redaktion der „Berliner Börſen

zeitung“ an. Im Jahre 1895 trat er in die

Redaktion der Deutſchen Verlags-Anſtalt

in Stuttgart ein und entfaltete dort als

verantwortlicher Redakteur der Zeitſchrift

„Ueber Land und Meer“ und der „Deutſchen

Romanbibliothek“ eine dank ſeiner viel

ſeitigen Bildung und ſeiner außerordent

lichen Arbeitskraft überaus erfolgreiche

Tätigkeit, deren aufreibende Mühen ſeinen

jovialen Humor nie zu trüben vermochten.

Ende 1903 ſiedelte er wieder nach ſeinem geliebten Berlin

über und lebte dort als freier Schriftſteller. Unerwartet und

allzufrüh raffte eine ſchwere Krankheit am 5. Februar dieſes

Jahres den arbeitsfrohen, raſtlos tätigen Mann hinweg.

Profeſſor Wilhelm von Ruemann (†) in ſeinem Münchner Atelier

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - finitalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Profeſſor Nikolai Storoſhenko, ruſſiſcher Literarhiſtoriker,

70 J., 25. Jan., Moskau. – Auguſtin Neumann, Schach

meiſter, 26 J., 3. Febr., Wien. – Profeſſor Dr. Eduard Böhmer,

hervorragender Romaniſt, 79 J., 4. Febr., Lichtenthal bei Baden

Baden. – Profeſſor Dr. Adolf Guſſerow, Gynäkologe, 70 J.,

6. Febr., Berlin. – Hofrat Profeſſor Dr. Anton Menger, her

vorragender öſterreichiſcher Rechtslehrer und nationalökonomiſcher

Schriftſteller, 65 J., 6. Febr., Rom. – Geheimrat Univerſitäts

profeſſor Dr. Wilhelm von Chriſt, bedeutender klaſſiſcher

Philologe, 74 J., 8. Febr., München. – Geheimer Staatsrat a. D.

Sälzer, 8. Febr., Weimar. – Edouard de Charlemont,

Maler, 8. Febr., Wien. – Ernſt Sputh, Architekt, Profeſſor

an der Berliner Kunſtſchule, 9. Febr., Schlachtenſee. – Württem

bergiſcher Staatsrat Baron Auguſt von König-Warthauſen,

Direktor im Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten, 74 J.,

9. Febr., Stuttgart. – Kardinal Adolphe Perraud, Erzbiſchof

von Autun, 78 J., 10. Febr., Autun. – Meletios, griechiſch

orthodoxer Patriarch von Antiochia, 10. Febr., Antiochia. – Ge

heimer Hofrat A. Becker, ehemaliger Intendant des Koburg

Gothaiſchen Hoftheaters, 12. Febr., Koburg.– Landgerichtsrat a. D.

von Ahlefeld, der älteſte Offizier der ehemaligen ſchleswig-hol

ſteiniſchen Armee, 87 J., 12. Febr., Kiel. – Profeſſor Dr. Otto

Zöckler, Kirchenhiſtoriker, Senior der Greifswalder theologiſchen

Fakultät, 74 J., Greifswald.

Handſchriften-Beurteilung

Frl. Bertha L., Paris. Eine ſehr ſenſible Natur, die ſich leicht

unverſtanden fühlt, empfindlich und dann auch abweiſend iſt. „Weich

heit und ſtarke Anpaſſungsfähigkeit fehlen gerade ſo wie Größe der

Auffaſſung und Weite des Horizontes. Wo Sie ſich nicht ſympathiſch

berührt fühlen, verhalten Sie ſich abweiſend. „ Liebenswürdiges Ent

gegenkommen aus rein philanthropiſchen Gründen kennen Sie nicht.

Sie können ſehr offen und gerade ſein in Ihren Mitteilungen, wollen

aber ſelbſt rückſichtsvoll behandelt ſein. Nervös, erregbar, im

preſſtonabel.“ y .

ans W. in Sarajevo. Sie haben ziemliches Selbſtgefühl,

leiden nicht an peſſimiſtiſchen Anwandlungen, ſondern können ſich raſch

erwärmen und begeiſtern und haben eine glückliche Lebensauffaſſung.

Ueber Unangenehmes gleiten Sie möglichſt raſch und leicht hinweg.

Eleganz feſſelt Sie mehr als Tiefe. Sie ſind ein gewandter, liebens
würdiger Geſellſchaftsmenſch. F M

T. K. in Straßburg. Sie ſind eine mehr fein als groß an

gelegte Natur (kleine Schrift), verſtändig und maßvoll, ſich in keiner

Richtung in Extravaganzen verlierend. Sie haben etwas Umgäng

liches, Höfliches und Entgegenkommendes im Verkehr (gezogene, weiche

Geiſtig ſind. Sie lebhaftSchrift, gebogener Anſtrich in L, M und b).

Und rege (akzentförmiger, dem

Buchſtaben meiſt vorauseilender

i-Punkt), auch fleißig. Und vor

wärtsſtrebend (raſch hinge

worfene, aber doch ſorgfältige

Schrift bei etwas anſteigender

Linienrichtung). Gelegentlich kön

nen Sie auch heftig auffahren

(pitz endender, ſteil auffahrender Endſtrich). Selbſtloſen Handelns

fähig, haben Sie doch manchmal Mühe, aus Ihrem perſönlichen

Intereſſenkreis herauszutreten (der Endſtrich des M in „Meyer“ mit

dem nachfolgenden Buchſtaben direkt verbunden, in „Maienfeld“ iſt

ſchon ein kleiner Anſatz zu einer auf den Buchſtaben zurückkommenden

Schleife und in „bei“ iſt die Schleife da, aber der Endſtrich gleichſam

wieder herausgezogen worden). C. leWer, Ragaz (SchWeiz)
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Tragsitze u. Tragstühle, verstellbaré . Y
Fabrik für chirurg. Instrum., gegr. 1871. - * Keilkissen, Betttische, Zimmer- Zºº

v *===s SAE= closets, Bidets. – Cataloge gratis. S

GO/77/7777- / - SFNSÄ G

Ä- \ W M/// // A W 4- / / 4-Y - z=ÄFEF \ Äſ- sº, "AAW Z"echnikum
WW.ONW FA-C-Gº - Mº.-G.--€- Schreibfedern. AF

WA\FARRADER, MOTORRADER . NW - «. Z 4aa i. Mecklenb.

ÄIS/ org . . ." . . . 1nIrlUU Lagl.

Y//º - Ä. g? Äºgº *G/ Programm unberechnet.
Sº-Ä F ſ -- “ - «

ÄthrºzººbranAmºm (
ºººººººººººº bei Chemnitz in Sachsen. Tonangebende Neuerungen.A =

- - - - - - - - - - - - BW - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =– nennt be

################################################################# gleitender

Beim Kaiserl. Patent

aMate Sub Nr. 3163 ein

getrageneSchutzmarke.

immunºººººººººº FÄFFÄFT Ätz
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Musik

Äd LBTU.

Alleinige Fabrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN und WIEN.

ÄnÄ
jº

r'e Nährsalz-Kakao
* . Nährsalz-Kakao mit Haferzusatz

Nährsalz-Schokolade
sind, weil ohne Zusatz verseifender Alkalien hergestellt, wahrhaft

gesunde Kakao - Präparate, wirken blutbildend und verstopfen nicht.

2. . .

* * * V50)
Kaiserl. Königl. Hoflieferanten. Wºº FIRKÄſ Eerin

MÄIÄlj Ä1ÄÄl!ÄÄÄÄÄÄtIlljl/jÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄl!ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄjÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!
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Über Land und Meer

Ausſtellung der Hochzeits

geſchenke des Kronprinzen

PMMTPS

m Lichthof des Kunſtgewerbe

muſeums in Berlin iſt kürzlich

zu Wohltätigkeitszwecken eine Aus

ſtellung der Geſchenke, die das Kron

prinzenpaar zu ſeiner Hochzeit er

halten, eröffnet worden. Ueber

raſchend iſt die Fülle und der

Wert der Gaben, die dem jungen

Paare von allen Seiten dies

ſeits und jenſeits der deutſchen

Grenzen dargebracht wurden. Unſre

Abbildung gibt ſpeziell einen Teil

des Juwelenſchmucks der Kronprin

zeſſin wieder. Da ſehen wir oben

links das Diadem, das der Kronprinz

ſelbſt ſeiner jungen Gattin als Mor

gengabe verehrt hat, ihm gegenüber

iſt das Geſchenk der Brautmutter,

ebenfalls ein koſtbares Diadem. In

der Mitte befindet ſich das überaus

prächtige Angebinde des Sultans,

rika-Linie, das Oelgemälde des

Norddeutſchen Lloyd, das in humo

riſtiſcher Symbolik die Begegnung

des Dampfers „Kronprinz Wilhelm“

mit dem Kadettenſchulſchiff „Her

zogin Cäcilie“ darſtellt, und der

Vierlander Ewer, eine ſilberne Deſ

ſertſchale von der Stadt Hamburg,

erwähnt. Die Korps des Köſener

S. C. ſtifteten eine mächtige ſilberne

Bowle, die Provinz Pommern ein

goldenes Deſſertſervice, Hannover

die Nachbildung des Hildesheimer

Silberſchatzes, Präſident Loubet zwei

große Standvaſen, der Mikado zwei

herrliche Silbervaſen und ſo weiter.

433 preußiſche Städte haben ſich

zuſammengetan und dem jungen

Paare ein künſtleriſch mit Städte

bildern verziertes Deſſertſervice aus

der Königlichen Porzellanmanufak

tur in Berlin geſchenkt, das Ge

ſchenk der Provinz Weſtpreußen iſt

ein Danziger Zimmer, desgleichen

iſt die Provinz Poſen mehr auf

das Praktiſche bedacht geweſen:

ſie ſandte einen Galawagen. Von

ein ſehr wertvolles Dokument der

Erfolge deutſcher Orientpolitik. Da

neben hängt die Brillantkette vom

Kaiſer und die Perlenreihe der Pro

vinz Brandenburg. Von den andern

Geſchenken ſeien noch das ſilberne

Wikingerſchiff der Hamburg-Ame

dem Tafelſchmuck der Rheinlande

und Weſtfalens ſind nur die Zeich

nungen ausgeſtellt. Erfreulich iſt,

zu bemerken, daß der Kunſtwert

meiſtens nicht hinter dem Wert

" Materials zurück

PTUI,

Phot. Berliner Illuſtrationsgeſellſchaft

Von der Ausſtellung der Hochzeitsgeſchenke des Kronprinzenpaares: Die Juwelen der Kronprinzeſſin

AUIS Cez* WZeTºkStatt Cizre kt

an Konsumenten /

Lieferung fracht- und emballagenfrei jeder Station

Deutschlands unter Garantie.

„Für Eheleute“! -

Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalogº

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

_ -- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

Wornehme Ess-, Herren- und

Schlafzimmer und Salons

Musterbücher und Referenzen zu Diensten.

Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.

Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.

Ä

ººººlose

R0NROCHE
von zahlreichen Professoren und Aerzen

ständig verordnet.

Der Beſte

Il QUalität.

Der Billigſte

im 6ebrauch.

Sanatorium für Winterkursen

zu B a I I e n stedt a. Harz | - Sehr mildes Klima; herrl. regenarme Lage. –

von Dr. Max Rosell; früher Einzige ärztlich geleitete Naturheilanstalt im Harz.

Ass.-Arzt bei Dr. Lahmann. Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden, Gicht,

Ermässigte Preise. Prosp. frei. Zucker, Fettsucht, Katarrhe, Rheuma, Asthma.

heumatismus
GChf

u. Nierenleiden

Der bekannte Arzt eines bedeutenden Badeortes gegen

Rheumatismus, Gicht und Nierenleiden nennt die

Offenbacher

KaiserFigrich (U88
(Natron-Lithion-Quelle ersten Ranges) ein fast souveränes

Mittel für diese Krankheiten. Selbst beijahrelangem Gebrauch

ohne schädliche Nebenwirkungen.

Stark radio

aktive Jod-,

Brom - und

Lithion hal

tige Heil

q u e 1 l e n .

Indikationen:

Frauen- und

K i n d e r -

krankheiten,

Skrofulose,

Rachitis,
N

-

NÄFE-. VO

jºkºeche
S SASERss

c-N-A-"-o

serzflich ernpfohlenes

Alle moder- Hautkrank

nen Heil
U heiten, Herz

mittel und SaisonÄ

-- perfektesa- Gicht und

ZSZE EES Älä0d Ä orragendes Mittel bei all

t is m us.

Kreuznacher Mutterlauge.

= HUKhulungsschulg =

Gr“--Lichterfelde b- Berlin,

Albrechtſtr. 14a.

Kvagen der Athmungsorg

7AGESOOSS

rwachsene 3-4 Theeſ
/-27/7ge/Öf

N
OIK
> > >SÄSS

". -
- - - - - ELN S -

ÄÄÄÄÄÄ | §“

unter wiſſenſchaftl. Weiterbild. Planvolle

Führung d. d. Muſeen Berlins. Gr. Garten.

Penſionspreis inkl. Unterr. jährl. 700 Mk. -

Proſpekte verſend. auf Wunſch d. Anſtalt. -

DºminderwertigeÄ

(Thioco 10,0rangensirup 40.)

EASIMAWEHR. [..

Wo nicht am Platze in Apotheken od. einschläg. Geschäften erhältlich,

liefern wir direkt ab Quelle in Kisten à 50 84 Liter Bordeauxflaschen,

frachtfr. jed. Bahnstat. Deutschlands, unt. Nachn. von M. 25.– per Kiste.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen: Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold.

Mei aillen U. hors concours.

Auskunft gratis u. franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry,

- - - - 53 Boulevard St. Martin, Paris.

**Ä“ A – 15 Minuten
31 1O 1.auf der Linie E- "W VOI „Ä T

Genua-Pisa- - Genua. 1E)

besten InWullen - Fl
Welt für -d

–Riviera di Levante (Italien). Äd.“aj
Klimatischer Winterkurort ersten Ranges. und Fuß- Är -

Mildestes, gleichmässigstes Klima der Riviera. Herrliche, windgeschützte

Lage. Ueppige Vegetation. Wundervolle Ausflüge. Die berühmte staubfreie

Strandpromenade einzig in ihrer Art. Täglich Konzerte. Moderne Hotels

und Pensionen mit allem Komfort. Villen und Privat-Wohnungen.

Gesellschaft „Pro Nervi“. Hotelier-Verein.

Prospektus u. Ausk. erteilt gratis das Informations-Bureau im Nervi.

Motorbetrieb,

sowie Kranken

Fahrstühle fa

briziert, die

Spezialfabrik für Kranken-Fahrzeuge

Louis Krause, Leipzig-Gohlis 7.

Kataloge – Großes Lager.
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Kreisrätsel L0g0griph - > * « . . – : . . Schach (Bearbeitet von E. sehanspp)

Verſchiedenſter Geſtalt bin ich, * - «

m z Im Krieg beſonders braucht man mich; JHUfgabe 9

Doch hängſt du mir ein Zeichen an, Von Dr. F. Binder in Weimar a -

Gar köſtlich munde ich alsdann. M. G. Huflösung derEU

Schwarz (6 Steine)

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 494: HUfgabe 6:
*-as-a-"

Des t magiſchen Buchſtaben- RO M E | O 8 Z – W. 1. Kc3–c4

sugº Forrestes Wieland. oz E IN 7 - „. Ä
Des umſeträties Leid Lied – « A 6 i » sº - e. d5–d4

Richtige Löſungen, anden en: ME I S E ÄK M . ZZZZZZZZ - - -

ÄÄÄÄÄÄÄ| º |
Ä (); Jºh. P.Ä inÄ e S SEG i # S. 8. d4×es -

Ä Ä ÄÄ O N E G A Z® - Z/AZ/ M M W.4. d.3–d4 Matt.

Ä%Äg Är (6); E. Beſſinger in Mül- Z - º

2

Charlottenburg (3); Riechen Weber in Friedberg i. H.; Lambert in

ZZ Z Z

hauſen i. E. (2); Meta in Lübeck (4); Frl. Margarete Meyer in Wachen- E

dorf bei Syke (3); Eugenie F. in Luxemburg (6); Liſa in Zürich (2); #) MA º
Medikus in Leipzig (5); Baas Keals in Aachen (2); Cleopatra 131 in 1

< // -- Züllichau (5); L. Z. in Detmold (6); Gretel in München (2); K. Meiſter M « M M

p H º == H H in Baſel (2); „Huckebein“ in Eiſenach; Julius Czvetkovits in Pécs (2); b G d e f g h

. Die Silben dieſes Rätſels, vermittelſt der Kreiſe und Max Förſter in München (2); A. Bittroff in Stuttgart (2); Frau Annie Weiß (8 Steine)

Linien geleſen, ergeben welchen Text? R. P. Pelzer in Stettin (4). Weiß zieht an U.ſetzt mitdem dritten Zugematt.

M

„Der Erfolg hat mich verblüfft.“ WF =
Oft macht man uns ein ähnliches Geſtändnis, wenn Scotts

Emulſion mit Zögern und Vorurteil verſucht worden iſt, aber um ſo « UEine neue
wertvoller iſt dann die Empfehlung. Wie Herr Freimann, ſo haben --- v - – F - –

zahlreiche Leute gegen Scotts Emulſion ein gewiſſes Vorurteil, und º E. O Dr. KlopferÄ-Eiweis g

wenn ſie während der Zahnzeit eines ihrer Kinder ſich endlich doch zu € Es ist das hervorragendste Kräfti

einem Verſuch entſchließen, ſo wird der Erfolg ſie ſicherlich ebenſo - - Ä NERV0SE,Ä=
überraſchen wie erfreuen. *, - « - » - , - - # Zurückgebliebene Tägl. Ausgabe L

Bonn, Rheingaffe 11, den 23. Januar 1905. «. – ca. 20 Äsere Z

Vor einiger Zeit wurde ich veranlaßt, verſuchsweiſe und, ich muß frei bekennen, Winter D M p L L Dr. Volkmarklopfer-Dresden-Leubnita F

etwas zagend und ungläubig, Ihre Scotts Emulſion in meiner Familie anzuwenden. « .. S

Umſomehr hat mich der Erfolg verblüfft, der ein ſchlagender Beweis für die Wirk- , LELESE

ſamkeit Ihres Präparates war. Ich habe dasſelbe bei meinen zwei Kindern von f -- A 2 - F . T

2/2 und 1/2 Jahren gebraucht. Die Kinder, beſonders das ältere, haben während mit Dörrfrüchten: Aepfeln, Birnen, Ä*Rººn

der Zahnperiode furchtbar auszuſtehen gehabt, ſie litten an Krämpfen, und alle die - « ... P. --- IN DEN APOTHEKEN:
vielen unangenehmen Begleiterſcheinungen der Zahnperiode, wie Stuhlbeſchwerden, Aprikoſen / Feigen Pflaumen U. ſ. U). .. *sFieber, Unluſt, Schreien 2c. ſtellten ſich ebenfalls ein. Seit dem Gebrauch von Scotts F w- «.

Emulſion hat ſich alles dies verloren; die Kinder gewöhnten ſich mit Leichtigkeit an ſollte keine HausfrMUl unverſucht laſſen.
das Präparat und verlangten bald mit wahrem Heißhunger danach. Es ſetzt uns

immer wieder in Erſtaunen, wie wohl und geſund die beiden Kleinen nach demGebrauch von Scotts Emulſion ſind. w H

- (geö.) Hubert Freimann, ſtaatl. gepr. Heilgehilfe.

Koche 70 Gramm Mondamin mit 1 Liter Milch

Und etwas Zucker zu einem Pudding, füge

2–3 Eier bei, backc es dann 15 Minuten in

Scotts Emulſion beſteht aus dem feinſten und reinſten Medizinal- ÄÄÄÄ ÄÄÄÄhºr
Dorſch-Lebertran, verbunden mit Kalk- undÄrº Ä „. dampfe die Dörrfrüchte und gebe e tat bei.

iſt nach dem eigenartigen Scottſchen Verfahren emulgiert, d. h. der Kalto norträ
Lebertran iſt in ganz feine und kleine Tröpfchen zerteilt und ſomit Das WOarne und. Kalte verträgt ſich -

leicht verdaulich gemacht. Scotts Emulſion iſt ſchmackhaft und regt ſehr gut. Es iſt eine geſunde und nahr
den Appetit an. « » * es - a 18

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar hafte Koſt für Jung und Alt.

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in -

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M. -

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter- «

phösphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0, -

feinſter arab. Gunnini pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu arouna

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

GT Beste Heilweise bei

=m Prospekte frei durch die Kurdirektion. . .

Kohlensäure-Thermal-Sool-Sprudelbäder, 30° Cels. nat. Wärme. – 24 Mi- . . " Mineralquellen.

- Neues mediko-mechanisches Institut im vergrösserten Badeha se. Elektrische

E Lichtbäder, Ruheräume. Modernes Inhalatorium,anº uRheumatismusLeber-, Nieren- u. Ge

schlechtskrankheiten.

Neurasthenie, Rsthma,

Gicht, Rheumatismus,

Zuckerkrankheit, Blut

armut, Frauenkrankheit.

Dr. geſ etSW interkuren.

aFin Garca-See L berühmt durch seine herrliche Lage, mildes

Klima, balsamische Luft und besonders auch durch seine heil

kräftigen Sol-, Jod-, Brom-, Schwefel - Quellen, von

grossartigem Erfolg bei Rheumatismus und Hautkrankheiten.

= Hunderte von Attesten von Aerzten und Klienten

= bezeugen deren wunderbare Eigenschaften.

=Ä* Hotel R. Terme – Hotel Sirmione *Ä

Altbewährte Trinkkur bei Katarrhen «- Kr

der Luftwege u. des Magens gvon#

Fºº

. . .“ * . . . . . . . . . .“ --

ÄT Nº3.ooº ausa»

ÄWar
. . . . . . . . . . . .“ E-“ Fw Kurzeit: Mai bis Oktober

E WETT bei chronischem Rachenkatarrh und Erkrankungen der Atmungs

Organe. – Ouellen No. 1, 4, 6 und 18 bei chronischen Magen- und Darmkatarrhen.

D-Wasserversand u. Broschüren d. d. Brunnenverwaltung G.m.b-H. BºE

Kuranstalt\wº
- für B m w º. Weck

physikal-diätetische N

– Heilweise. –TENI4: # F# Aerzte und Besitzer: Pisa.ÄÄ « » w GRAND H0TEI

º. Ä.. Dr. P. Wiedeburg, Dr. K. Schulze. »- M US • ers » ?

Thüringer Waldsanatorium Schwarzeck /- -“" » Haus allerersten Ran

« » s s . . Sämt1 d ges, nahe Casino. Herr

Ä bei Blankenburg (Schwarzatal) ###

Moderne

f

E

licher Meeresblick. – 300 Betten. – 50 Appartements mit Bad. Vorteilhafte

Braunschweiger Mumme. ÄFºº"Är

º Goldene Medaille Weltau llungFF

Blutarme " .

geniessen zur Stärkung und Blut-

bildung Braunschweiger Mumme.

Brustkranke

nehmen als bestes Kräftigungs- u. #

Heilmittel Braunschweiger Mümme.

Husten, Katarrhe

beseitigt man am sicherst durch die

malzreiche Braunschweiger Mumme.

Nervenkranke

fühlen sich am wohlsten nach Ge

muss der völlig reizlosen alkohol

freien Braunschweiger Mumme.

Fl, M. 1.80 frei Haus. Postkolli22 Fl.

Mumme-Brauerei Franz Steger
Braunschweig

=Ä - - - - . . . . . . . . . " - T- M • "

Sanatorium Oberwaid
bei St. Ga/Herr Schweiz- «

# Naturheilanstalt I. Ranges mit allem Komfort

nach Dr. Lahmann. Auch für Erholungs

SÄ bedürftige und zur Nachkur Spez.-Abteil,

SÄE zur Behandlung von Frauenkrankheiten.

------- 2 Aerzte, 1 Aerztin Dir Otto Wagner.

Winter- und Frühjahrskuren ganz hesonders geeignet

sie gebrauchen nicht das

.…...…. Haarfärbemittel

a) nach Anwendung desſelben das Haar einen rötlichen oder gar

Violetten Schein bekommt,

b) das bereits gefärbte Haar immer dunkler und ſchließlich pech

?“ -

Z

Faziº)
Lieblings-“S

Seife nach einn

– Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften. –

SFSTE=== S#
S===

Sanatorium v. Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

Modernste Einrichtungen. Zander-Institut.

Behandlung von Merven-, Frauen-, Magen-,

Darmleiden, Herzkrankheiten, Gicht etc.

S0mmer- und Winterkur. 5 Aerzte.

Chefarzt Dr. Disqué.

Neue illustrierte Prospekte frei.

= ES

- ygienische -
/ Bedarfsartikel empfiehlt W

Frau Anna Hein, Berlin 9,

Oranienstr. 65. Katalog gratis. -

Ä Beste Monatsbinden AZ

D 1Dtz. 1.25.4., 3Dtz. 3.–./. < .

JS- Gürtel 0.50 % >K )

ſchwarz wird,

c) Sie Flecke auf der Haut bekommen.

Ihre Umgebung merkt dann ſofort, daß Sie Ihr Haar gefärbt haben.

Verſuchen Sie es doch mal mit Müancin. Dies iſt ſo einfach wie ein Kopfwaſſer

anzuwenden und gibt keine unangenehmen Mißfarben. Das bereits gefärbte Haar Wºº A ->

kann ohne Beſorgnis vor ungleicher Schattierung wieder damit behandelt werden, Fºtºs EWEÄÄÄÄ Wie # ÄnÄéÄr -– F" – -- tº (H «

odaB ſtets eine gleichmaBtge, naturliche Farbung erreicht wird: enn Sie Müancin aM smººrmm-m “ . . . eroin,
wöchentlich ein- bis zweimal anwenden, ſo wird Ihr Haar ſtets die gleiche Nüance ------- ITA- . . . h ſº = K. Alk h -
Ä ºnenÄÄÄ aUf enÄÄÄ - -== 1. V9E TISCH G orp EU Cocain etc.), – Co) lo J

eſtandteile eine desinfizierende Wirkung beſitzen und geeignet ſind, ſchädliche *AB-Tºkº. - s -

Mikroorganismen zu zerſtören. – Zu haben für Mk. 3.–, reſp. Rbl. 2.50, reſp. Kr. 4,– VE-M/Peºsariº Nej Katalog Nerven-Kranke B.-EAD E N Gegr. 1890.

in Drogen- und Friſeur-Geſchäften; wo nicht in Deutſchland bei W. Seeger, Parfümerie- mÄ fehl. Vi Mildeste Form d nhirm- p fortig. Wegfall d
- W. Z, “ * - - - --- H. Pfehl. Viel.Aerzte u.Prof. grat. u.fr ildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang unter sofortig: Wegfall der

Fabrik, Steglitz Ä Sººººſ Ä SÄ Äeºsroºsa 39; H. Unger,éj Spritze in 4–6 Wochen. AIkohol-Entwöhnung nach erprobt. Ä.Ä
. . . . . - -eIL A. n; W. Se en a. G., . . . rin NW., Friedrichst M kostenl. (Geisteskr. ausgeschl.) Bes. u. dirig. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte

Bei nicht zufriedenſtellender Wirkung wird der Betrag zurückerſtattet. Be chstrasse 91/92. “ – – : ? ( – ausges ) g. A - - y «

Sta Margherita Ligure a”Äte
»7 jO -. -- L-. - - -

= Hotel Regina Elena- = ÄÄ.
Wunderh. Lage am Meere. Neu erbaut. Pension von 8 Frs. an. E. Westphal-Durante.

Dr. Emmerich’s Heilanstalt für -
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Der ZFerndrucker

H ſich der Deutſche Reichstag vor kurzem mit den Angelegen

heiten des eignen Hauſes beſchäftigte, wurde von einer Seite

der Wunſch laut, man möchte in den Wandelgängen oder im

Veſtibül des Hauſes einen „Ferndrucker aufſtellen. Der Präſi

dent, Graf Balleſtrem, deſſen ſtrenges Regiment ja hinreichend

bekannt iſt, ſagte allen eine wohlwollende Berückſichtigung ihrer

Wünſche zu, erklärte aber freimütig, einen Ferndrucker überhaupt

nicht zu kennen. Tatſächlich iſt in Deutſchland ein ſolcher Apparat

nicht ſehr bekannt, dagegen in England ſehr populär, und es

gibt wohl keinen Klub, kein größeres Hotel, in deſſen Halle man

nicht ein „tape“ fände, das die Gäſte über alles Wiſſenswerte in

der Politik, Sport, Börſe auf dem laufenden erhält. Der hier

abgebildete Apparat iſt ein Typendrucktelegraph, womit den an

geſchloſſenen Stellen auf ſchnellſtem Wege Nachrichten übermittelt

werden können. In der Zentrale wird die mitzuteilende Nach

richt nur einmal „abklaviert“, wodurch auf dem Papierſtreifen

aller angeſchloſſenen Apparate gleichzeitig die betreffende Nach

richt in lateiniſcher Schrift erſcheint.

1 i k P V A k U. Wº

Adalbert Stifters ſchlicht-innige Poeſie iſt einige Zeit lang

ziemlich „unmodern“ geweſen; vor allem der Naturalismus, dem

ſie zu zart und zu keuſch war, hat ſie wie ſo manches andre

Schöne und Edle mit hochmütiger Geringſchätzung behandelt und

rückſichtslos in den Hintergrund gedrängt. Doch die ſtille Kraft,

die in ihr ſteckt, iſt ſtärker geweſen als die ſtürmiſche des

Naturalismus; während dieſer längſt an ſeiner Maßloſigkeit zu

grunde gegangen iſt, hat Stifters feine, ausgeglichene Kunſt lang

ſam, aber ſicher ſich zu neuer Geltung durchgerungen, und heute

Unentbehrlich -

in jeder guten Küche.

Phot. Berliner Illuſtr-Geſellſchaft

Der Ferndrucker

ſteht ſie lebenskräftiger und geachteter da als je. Eine fein

fühligere, wenigervoreingenommeneund einſeitige Kunſtanſchauung

hat uns in dem deutſch-böhmiſchen Dichter nicht nur den erſten

Realiſten intimer Naturſchilderung, ſondern auch einen der erſten

und echteſten Heimatkünſtler deutſcher Zunge ſchätzen gelehrt und

ihm mit dieſem Urteil eine weit bedeutungsvollere Stellung in

der Literatur zuerkannt, als er vorher eingenommen hatte. Die

Kulturmüdigkeit und der neuerwachte Naturſinn unſrer Zeit

haben ein übriges getan, der nie ganz ausgeſtorbenen Stifter

Gemeinde zahlloſe neue Mitglieder zuzuführen, und die allgemeine

Anteilnahme, mit der im vorigen Jahre der hundertſte Geburts

tag des Dichters begangen worden iſt, hat es zweifellos gemacht,

daß das Beſte, was er geſchrieben hat, noch heute in weiten

Kreiſen des deutſchen Volkes nicht bloß geprieſen, ſondern auch

mit demſelben Entzücken wie vor ſechzig Jahren geleſen wird.

Ein unzweideutiger Beweis dafür ſind die zahlreichen Ausgaben,

die von ſeinen Schriften exiſtieren, namentlich von ſeinen

„ Studien“, die von jeher als ſein beſtes Werk galten und hin

fort wohl allezeit zum eiſernen Beſtande der deutſchen Haus

bücherei gehören werden. Unter den aus Anlaß jenes Gedenk

tages neuerſchienenen Ausgaben dieſes Werkes nimmt die des

Inſel-Verlags in Leipzig (zwei Oktavbände, in Leinen gebunden

7,50 Mark) durch ihre vornehme und geſchmackvolle Ausſtattung

eine der erſten Stellen ein und wird bei den Verehrern des

Dichters ungeteilten Beifall finden, nicht zuletzt wegen ihres hand

lichen Formats, das ihrem Beſitzer erlaubt, das Buch, das viele

mit Vorliebe in der freien Natur leſen werden, ohne Unbequem

lichkeit überall mit ſich zu führen. Johannes Schlaf hat ein Geleitwort

dazu geſchrieben, in dem er, eine „frühe Jugendliebe“ für den

Dichter auffriſchend, mit feinem Verſtändnis und warmer Sym

pathie deſſen Weſen und Bedeutung analyſiert, wobei er nicht

nur dem Naturdichter, ſondern ebenſo dem ſo vielfach unter

ſchätzten Menſchenſchilderer gerecht wird und ſeine Schöpfungen

auch nach ihrem kulturhiſtoriſchen Gehalt würdigt.
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Äufruf zur Begründung einer Muſteranſtalt

für Bekämpfung der Säuglingsſterblichkeit

nter dem Protektorat Ihrer Majeſtät der Kaiſerin und Königin

haben die Unterzeichneten ſich zu einem Komitee zuſammen

geſchloſſen, das ſich die Aufgabe ſtellt, in nachdrücklicher und

gründlicher Weiſe die übermäßige Sterblichkeit der Säuglinge

im Deutſchen Reich zu bekämpfen. Mehr wie ein Fünftel aller

Lebendgeborenen vollendet nicht das erſte Lebensjahr; ſo ſtarben

im Jahre 1903 von faſt 2 Millionen Lebendgeborenen rund

405000 Kinder im Alter bis zu einem Jahre. Davon, daß eine

Bekämpfung dieſes überaus beklagenswerten Zuſtandes eine natio

nale und humanitäre Notwendigkeit genannt werden muß, iſt

vor allem Ihre Majeſtät die Kaiſerin und Königin durchdrungen.

In Anſehung des Umſtandes, daß zwei Drittel der Todesfälle

auf Ernährungsſtörungen zurückzuführen ſind und im beſonderen

die Sterblichkeit der künſtlich ernährten Säuglinge etwa um das

Fünffache höher iſt als die der Stillkinder, wollen wir die

Schaffung einer Muſteranſtalt zur Bekämpfung der Säuglings

ſterblichkeit in oder bei Berlin in die Wege leiten, in der durch

wiſſenſchaftliche Forſchung vor allem die natürliche Ernährung,

ihre Vorbereitung und Durchführung gepflegt, aber auch die

Grundlagen der noch in hohem Grade verbeſſerungsbedürftigen

künſtlichen Ernährung erforſcht werden ſollen, ſo daß mit den zu

ſammelnden Erfahrungen eine Hebung der Geſundheit und damit

eine Stärkung der nationalen Kraft erreicht wird. Wir bitten

alle diejenigen, die an dieſem nationalen Werke mitarbeiten

wollen, uns ſeine Durchführung dadurch zu erleichtern, daß ſie

uns recht viele und reichliche Geldgaben zufließen laſſen. Zur

Empfangnahme iſt jeder der Unterzeichneten und das Bankhaus

Jacquier & Securius, Berlin C. 2, An der Stechbahn 3–4, gern

bereit.

Für das Komitee: Staatsminiſter Schoenſtedt, Vorſitzender.

Der Arbeitsausſchuß:

von Behr-Pinnow, Kammerherr. Bumm, Präſident des Reichs

geſundheitsamts. Ritter von Burkhardt, Kgl. Bayr. Miniſterialrat.

Dr. Dietrich, Geh. Obermedizinalrat. Dr. Förſter, Miniſterial

direktor. Frenkel, Kommerzienrat. Heubner, Geh. Medizinalrat.

Rubner, Geh. Medizinalrat.

NB. Die Gabenliſten werden von Zeit zu Zeit, inſoweit nicht

gegenteilige Wünſche geäußert werden, veröffentlicht.

AUs Bädern und Kurorten

(Aus dem Publikum)

Ein Sanatorium auf enthalt für Geſunde, wenigſtens für

ſolche Geſunde, an deren ſeeliſche, geiſtige und körperliche Kräfte hohe

Anforderungen geſtellt werden, gehört zu den neuzeitlichen Vor

beugungsmaßregeln gegen die Erkrankungen, die auf allzu raſchem

und geſteigertem Verbrauch genannter Kräfte beruhen. Ein allen An

ſprüchen gerecht werdendes Sanatorium muß ſich nicht nur mit

modernen Wohnungskomfort und erſtklaſſigen Kureinrichtungen ver

ſehen, ſondern es muß auch in landſchaftlich ſchöner Gegend liegen

Und die ozonreiche Luft des Gebirgswaldes zur Verfügung haben.

Das Thüringer Waldſanatorium Schwarzeck bei Blänkenburg

im Schwarzatale, das vor 4/2 Jahren gegründet wurde, iſt in

ſolchen Fällen zu empfehlen.
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Einer Mutter Sohn

Roman

VOt

Clara Viebig

XVII (Schluß)

S äte war nun mit dem Sohn allein. Nun

º) hatte ſie ihn ganz für ſich. Das, was ſie

früher im eiferſüchtigen Ringen erſtrebt hatte,

nun war's ihr gegeben. Nicht einmal die Natur

draußen, die mit ſo lockenden Augen in die Fenſter

ſah, konnte ihn an ſich ziehen. Es erſtaunte ſie –

ja, nun verſtimmte es ſie faſt –, daß er nicht

mehr Anteil zeigte. Sie fuhren durch die Schweiz,

er ſah ſie zum erſtenmal, aber das, was ſie –

o, wie genau erinnerte ſie ſich! – beim erſten

Anblick zu Tränen anbetender Bewunderung ge

rührt hatte, dieſe hohen Berge, deren Gipfel ſich

in Schnee und Wolken verloren, zwang ihm

kaum einen Blick ab. Dann und wann ſah er

wohl einmal zum Coupéfenſter hinaus, aber meiſt

lehnte er in ſeiner Ecke, las oder träumte mit

offenen Augen vor ſich hin.

„Biſt du müde?“

„Nein,“ ſagte er; bloß nein, aber ohne

die ſchroffe Kürze, die ihm ſonſt eigen geweſen

war. Es war keine unliebenswürdige Ablehnung

in ſeinem Ton.

Mit beſorgten Augen ſah Käte den Sohn

an: die Reiſe griff ihn doch wohl an? Es war

doch gut, daß ſie mit war! Sie kam ſich un

entbehrlich vor, und dies Gefühl innerer Genug

tuung ließ ſie die Anſtrengungen der weiten Reiſe

gar nicht empfinden.

In Mailand, wo ſie einen Tag raſteten,

wollte Wolfgang nicht viel vom Dom wiſſen.

„Ja, großartig,“ ſagte er, als ſie ſich am Wunder

bau begeiſterte. Aber auf die Plattform, von

der man heute bei dem hellen Wetter eine koloſſale

Rundſicht haben würde bis hin zu den fernen

Alpen, wollte er nicht mit ihr hinauf. „Geh du

allein, laß mich hier!“

Es kam ihr anfänglich komiſch vor, daß ſie,

die alte Frau, hinaufſteigen ſollte, während er,

der junge Mann, unten blieb. Zuletzt konnte ſie

der Luſt, die ſie drängte, ſchon einmal genoſſenes

Herrliches wieder zu ſehen, doch nicht wider

ſtehen. Sie löſte ſich die Karte zum Hinauf

ſteigen, und er klappte ſich einen der Feldſtühle

auseinander, die zum Gebrauch in der weiten Leere

des Rieſendomes ſtehen, und ließ ſich, den Rücken

an eine Marmorſäule gelehnt, darauf nieder.

Ah, hier ruhte ſich's gut! Nach dem Markt

draußen mit dem Lärmen und dem Geſchwirr

von Tönen und bunten Farben, umfing ihn hier

die weihrauchdurchwürzte Dämmerung. Es ſtörte

ihn nicht, daß Türen auf und zu klappten, daß

1906 (Bd. 95)

Leute aus und ein zogen in Scharen, daß ein

Fremdenführer mit bleierner Stimme ſeinen Frem

den die eingelernte Belehrung herleierte, ganz laut,

achtlos über die Füße der auf niedrigen Bänk

chen vor einem ſitzenden Prieſter ihre Sünden

Bekennenden ſtolpernd. Daß dort einer eine Meſſe

Aus der guten alten Zeit. Nach einem Gemälde von Otto Goldmann

zelebrierte, daß die Mesner knickſten und klingelten

und, während die Wandlung ſich vollzog, nicht weit

davon eine Köchin, das an den Beinen zuſammen

gebundene Geflügel neben ſich, mit einer Ge

vatterin ſchwatzte. Das alles ſtörte ihn nicht; er

bemerkte es gar nicht. Die köſtliche Dämmerung

eheiber

68



546 1900. I)r. 23Über Land und Meer

umfing ſeine Sinne, er wurde ſo ſchläfrig, ſo

ſelig müde.

Vor ſeinen verſchwimmenden Blicken lächelten

alle Heiligen, ſüße Marien und pausbackige Engel

chen, die Amoretten glichen. Es wurde ihm

behaglich hier. Der Mailänder Dom, dieſes

Wunder der Welt, verlor ſeine befremdende

Großartigkeit; die weiten Mauern rückten zu

ſammen, wurden traulich und umfaßten doch die

Welt. Eine friedvolle Welt, in der Sünder nieder

knien und als Reine auferſtehen! Eine ungeheure

Sehnſucht erfaßte Wolfgang, auch hier nieder

zuknien. Da war ſie wieder, die Sehnſucht ſeiner

Knabenjahre. Wie hatte er dazumal die Kirche,

in die ihn das Mädchen Cilla geführt hatte, ge

liebt! Er liebte ſie noch, er liebte ſie wieder,

er liebte ſie heut mit ſehnſüchtigerer Liebe als dazu

mal. Hier war er zu Haus, hier hatte er das

warme Gefühl der Zugehörigkeit.

„Qui vivis et regnas in saecula saeculorum“

– Hocherhoben ſtrahlte die goldene Monſtranz,

tief neigten ſich die Beter, ſeliger Wohlklang

ſchwebte unterm hochgewölbten Kuppeldach, immer

ſchöner, ſchöner – leiſer, leiſer – die Lider fielen

ihm zu.

Und er ſah Cilla. So friſch, ſo ſchön wie

das Leben ſelber. O, wie wunderſchön – ſo

hatte ſie ſonſt doch nicht ausgeſehen?! Er war

ſich bewußt, daß er träumte, aber er war nicht

imſtande, den Traum abzuſchütteln. Und ſie kam

ihm ganz nah – o, ſo nah! – und ſie machte

das Zeichen des Kreuzes über ihm – leiſe tönte

Orgelmuſik – horch, was ſprach ſie, was flüſterte

ſie über ihm?! Er wollte nach ihrer Hand

greifen, ſie befragen, da hörte er eine andre

Stimme:

„Wolfgang, ſchläfſt du?“

Kätes Hand hatte ſich leiſe auf ſeine Hände

gelegt, die er gefaltet auf den Knien hielt. „Ich

bin wohl zu lange oben geblieben – du haſt dich

gelangweilt?“

„O nein, nein!“ Er ſagte es mit Enthuſiasmus.

Sie gingen zuſammen zum Dom hinaus, aus

dem die Orgel hinter ihnen dreintönte bis auf den

Markt. Käte war ganz begeiſtert von der ge

noſſenen Fernſicht und bemerkte darüber nicht den

heimlichen Glanz, der in Wolfgangs Augen war.

Er war ſtill und mit allem einverſtanden.

Seine Art fing die Mutter faſt an zu be

ängſtigen. Das, was ſie früher beglückt haben

würde – ach, wie hatte ſie ſich in früheren

Jahren nach einem gefügigeren Kinde geſehnt! –

ſtimmte ſie jetzt wehmütig. War er am Ende

doch kränker, als ſie alle es ahnten?

Sie waren jetzt an der Küſte angelangt, in

Seſtri. Das waren noch dieſelben Pinien, unter

denen ſie vor achtzehn Jahren als jüngere Frau

geſeſſen und gemalt hatte. Aber ein andres

Hotel war ſeitdem entſtanden, ein ganz deutſches:

deutſcher Wirt, deutſche Bedienung, deutſche Küche,

deutſche Geſellſchaft, aller Komfort, wie Deutſche

ihn lieben. Käte hatte ſich ganz zurückhalten

wollen, nur für Wolfgang leben, nun war es

ihr doch Bedürfnis, ab und zu mit dieſem oder

jenem zu plaudern, denn wenn ſie auch mit

Wolfgang zuſammen war, allein fühlte ſie ſich

darum doch. Was dachte er? Daß er etwas dachte,

zeigten ihr ſeine Stirn und ſeine Augen; aber

er ſprach ſeine Gedanken nicht aus. War er

verſtimmt – heiter? Fröhlich – traurig? Reute

ihn manches und grübelte er darüber nach –

oder langweilte er ſich hier?! Das alles wußte

ſie nicht.

Mit einem gewiſſen Eigenſinn zog er ſich

von allen übrigen zurück. Vergebens ermunterte

Käte ihn, mit jungen Mädchen, die einen Partner

ſuchten, Tennis zu ſpielen – wenn er's nicht

übertrieb, durfte er das immerhin ſchon ein

Stündchen –, auch zu Segelfahrten wurde er

aufgefordert; aber der Sport ſchien ihm gleich

gültig geworden zu ſein.

Meiſt lag Wolfgang vorn auf der Mole, an

deren felſiger Spitze ſich das blaue Meer raſtlos

zu weißem Schaum zerpeitſcht, ſah hinüber nach

der Küſte der Ponente, die in rotviolettem Dufte

ſchwamm, oder blickte zurück nach den nackten

Gipfeln der Apenninen, in deren Halbkreis ſich

die weißen und roſa Häuſer von Seſtri ſchmiegen.

Wenn die Fiſcherboote mit ſchlaffen Segeln

wie müde Vögel in den Hafen glitten, ſtand er

auf und ſchlenderte langſam zum Anlegeplatz

ihnen entgegen. Die Hände in den Hoſentaſchen

ſtand er dann dabei und ſah zu, was ſie an

Fiſchen ausluden. Viel Beute war's nicht. Dann

zog er die Hände aus den Hoſentaſchen und gab

dem zerlumpten Volk, was er bei ſich hatte.

Wenn die Mutter gewußt hätte, was der

Sohn dachte! Wenn ſie geahnt hätte, daß ſeine

Seele dahinflog mit müden Flügeln wie eine

treibende Möwe über uferloſem Meer!

Wolfgang hatte Heimweh. Hier gefiel's ihm

nicht. Hier war's viel zu weich, viel zu ſchön;

das langweilte ihn. Nur die Pinien, die ſtreng

duftenden, gefielen ihm; die waren doch beſſer

als die Kiefern im Grunewald. Aber Heimweh

nach dem Grunewald hatte er eigentlich auch nicht.

Es war eben immer dasſelbe: ob hier, ob da,

ihn quälte immer die Sehnſucht. Wonach –

wohin?! Darüber grübelte er. Aber der Mutter

hätte er es nicht ſagen mögen, denn jetzt ſah er’s,

daß ſie ſich um ihn mühte. Und öfter, als er

es ſonſt je in ſeinem Leben getan hatte, fand er

jetzt ein herzliches Wort.

Alſo endlich, endlich doch! Käte ſah ihn oft

verſtohlen von der Seite an: war das noch der

ſelbe, der ſich als Knabe trotzig gegen ſie ge

ſtemmt, ihre Liebe abgewehrt hatte, all ihre große

Liebe?! Dieſer hier, deſſen Anblick im Mai

länder Dom neulich ſie ſeltſam gerührt hatte,

war das noch derſelbe mit dem, der auf der

Schwelle gelegen hatte, betrunken – pfui, ſo be

trunken! Derſelbe noch, der ſo geſunken war,

ſo tief, daß er – ach, lieber nicht mehr daran

denken, gar nicht mehr daran denken! Käte

wollte vergeſſen; ehrlich mühte ſie ſich darum.

Neulich, als ſie ihn im Dom gefunden hatte, an

einer Säule ſitzend, die Hände gefaltet, die Lider

träumeriſch geſchloſſen, da war er ihr ſo jung

vorgekommen, doch noch ſo rührend jung; ſeine

Stirn war glatt geweſen, alles darauf wie weg

gewiſcht. Und ſie mußte denken: ob man nicht

doch zuviel von ihm verlangt hatte? War man

ihm auch immer ganz gerecht geworden? Hatte

man ihn ſo verſtanden, wie man ihn hätte ver

ſtehen müſſen?! In ihrer Seele ſtiegen Zweifel

auf. Sie hatte ſich immer für eine gute Mutter

gehalten; ſeit jenem Tag im Dom war's ihr, als

hätte ſie was verfehlt. Was, konnte ſie ſelber

nicht ſagen; und in die Genugtuung, daß der

Sohn nun doch zu ihr kam, miſchte ſich Weh

mut, ſah ſie den blaſſen Jungen an, und ein

reichlich Teil ſelbſtquäleriſchen Schmerzes. Ach,

nun war er ja gut, nun war er ja wenigſtens

annähernd ſo, wie ſie ſich ihn gewünſcht hatte –

weicher, lenkſamer – aber nun – ach, was

hatte ſie nun?!

„Wolfgang macht mir doch Sorge,“ ſchrieb ſie

an ihren Mann. „Es iſt ſo ſchön hier, aber er

ſieht es nicht! Mir iſt oft bange!“

Als Schlieben ſich angeboten hatte, auch mit

zureiſen – er hatte das getan, weil er wünſchte,

ſeiner Frau manches abzunehmen – hatte Käte

faſt ängſtlich abgewehrt: nein, nein, das war

durchaus nicht nötig! Sie wollte viel lieber

mit Wolfgang allein ſein, ſie hielt es für ihn

und für ſich viel erſprießlicher. Nun dachte

ſie doch viel an ihren Mann und ſchrieb ihm

faſt alle Tage. Und waren es nur ein paar

Zeilen auf einer Poſtkarte, ſie fühlte das Be

dürfnis, ein Wort mit ihm zu tauſchen. Er, ja

er würde es hier ſo ſchön finden, wie ſie es ſchön

fand, wie ſie es einſt vereint ſchön gefunden

hatten! Hier dieſen Pfad über die Klippen waren

ſie einſt zuſammen geklettert, er hatte ihr die

Hand gereicht, ſie geführt, damit ihr nicht ſchwindle,

und mit einem Gefühl wonnigen Grauſens hatte

ſie tief unter ſich das blaue gläſerne Meer ge

ſehen, hoch über ſich den grauen Felſenfirſt mit

den tiefgrünen Pinien, die das Blau des Himmels

küßten. War ſie denn in dieſen achtzehn Jahren

ſo alt geworden, daß ſie ſich dieſen Pfad nicht

mehr getraute zu gehen? Sie hatte es verſucht,

aber vergeblich, ein jäher Schwindel hatte ſie

erfaßt. Die Hand war eben nicht da, die ſie ſo

feſt, ſo ſicher geſtützt hatte! Ach ja, damals

war's beſſere Zeit geweſen, glücklichere!

Käte vergaß ganz, daß ſie damals etwas ſo

heiß begehrt hatte, daß ſie dadurch ſich und ihm

manche Stunde getrübt, jeden Genuß vergällt hatte.

Jetzt ſah ſie über den Sohn weg, der neben ihr

ſchlenderte, ſah mit weichem Blick, in dem noch

ein Strahl verlorener Jugend aufglänzte, in die

Ferne – ihr guter Mann, er war ſo allein!

Ob er an ſie dachte, wie ſie an ihn?!

Am Abend, als Wolfgang ſich in ſein Zimmer

zurückgezogen hatte – was er da trieb, ob er

noch aufſaß, las, ſchrieb oder ſich ſchon nieder

gelegt hatte, wußte ſie nicht –, ſchrieb ſie ihrem

Mann.

Es war nicht die Länge und Ausführlichkeit

des Briefes, die Schlieben ſo erfreuten – damals

aus Franzensbad hatte ſie ihm auch lange, aus

führliche Briefe geſchrieben –, er las etwas

zwiſchen den Zeilen. Da war unausgeſprochen

ein Wunſch, ein Verlangen, eine Sehnſucht nach

ihm. Und er beſchloß, nun doch auch noch nach

dem Süden zu reiſen: man hatte am Ende ſo

lange Jahre miteinander gelebt, daß es wohl zu

verſtehen war, wenn der eine Teil ſich ohne den

andern vereinſamt fühlte!

Mit tatkräftigem Eifer wickelte Schlieben ſeine

laufenden Geſchäfte ab. In acht Tagen ſpäteſtens

würde er reiſefertig ſein – aber nichts ſchreiben,

ja nichts vorher ſchreiben, das ſollte einmal eine

Ueberraſchung werden!

Die Mittagsſonne in Seſtri brannte heiß, aber

die Zeit gegen Sonnenuntergang war noch, trotz

aller leuchtenden Frühlingsfraft, angenehm und er

quickend. Da ſtrömte jedes Kräutchen Wohlgeruch

aus; ſo viel Balſam, ſo viel Köſtlichkeit war in dieſer

ſtrömenden Duftfülle. Käte fühlte ihr Herz über

fließen: Gott ſei Dank, noch war ſie nicht ganz

zermürbt, noch nicht ganz verbraucht, noch beſaß

ſie die Fähigkeit, Schönes zu empfinden! Wenn

Paul nur jetzt hier wäre!

Da war ein Garten, ein Park, der einem

reichen Marcheſe gehörte, ganz hoch oben, ganz

vorn am äußerſten Vorſprung der Küſte, um

brandet vom weißen Schaum des ſehnſüchtigen

Meeres, das hinauf wollte zu den Zypreſſen

und Pinien, zu den Steineichen und Erdbeer

bäumen, zu den vielen duftenden Roſen. Da

ſaßen Mutter und Sohn. Stumm ſahen ſie nach

der Rieſenſonne, die rot, tief purpurn, dicht überm

Meere hing. Und das ſtrahlte in glanzvollem

Widerſchein, lag ſo ſtill-andächtig, ſo erwartungs

feierlich in der heiligen Empfängnis des Lichts.

Es war eine jener Stunden, jener wunderbaren

ſeltenen Stunden, in denen auch das Stumme

beredt wird, das Verſchwiegene ſich offenbart, eine

Stunde, in der die Steine ſchreien.

Käte ſchrak förmlich zuſammen, als ſie ſchaute

und ſchaute: 0, da war ſie ja, dieſelbe rieſige

rote Sonne, die ſie einſt hatte verſinken ſehen in

den Wellen des wilden Venn !

Ach, daß ihr dieſer Gedanke auch jetzt gerade

kommen mußte und ſie quälen! MitſcheuerBeſorgnis

wendete ſie raſch ihre Augen zu Wolfgang –

wenn der's ahnte?! Aber er ſaß ganz gleich

gültig auf einem Stein, hatte die Beine über

einandergeſchlagen, die Augen halb geſchloſſen.

Von was träumte er?! Sie mußte ihn aufſtören.

„Iſt das nicht herrlich, großartig, erhaben?!“

„O ja.“

„Sie ſinkt – ſieh, wie ſie ſinkt!“ Käte war

aufgeſprungen vom efeuumrankten Pinienſtumpf,

ſie ſtreckte den Finger aus, warm angeſtrahlt,

ganz Begeiſterung für dieſes purpurne Meer,

dieſes glanzvolle Licht, das da in ſolcher Schön

heit zu ſterben ging. Die Augen wurden ihr

naß; ſie waren geblendet. Als ſie wieder ſah,

ſah ſie, daß Wolfgang ſehr blaß war.

„Frierſt du?“ Eine plötzliche Kühle wehte

vom Meer herauf.

„Nein. Aber ich –“ er blickte ſie, die dunkeln

Augen plötzlich groß aufmachend, feſt an –, „ich

möchte was von meiner Mutter wiſſen. Jetzt

kannſt du reden – ich höre!“

„Von deiner – deiner –“ ſie ſtotterte, das
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kam ihr zu unerwartet. O weh, die Sonne, die

Sonne des Venn! Jetzt hätte ſie lieber ge

ſchwiegen, ſie hatte auf einmal den früheren Mut

nicht mehr.

Aber er drängte ſie. „Erzähle!“ Es lag

etwas Gebieteriſches in ſeinem Ton. „Wie heißt

ſie – wo wohnt ſie – lebt ſie noch?“

Mit angſtvollen Blicken ſah Käte um ſich.

„Lebt ſie noch – o, darauf konnte ſie nicht einmal

antworten! Aber ja, ja, ſicherlich – gewiß –

die lebte ja ewig!

Und ſie erzählte ihm alles. Erzählte ihm,

wie ſie ihn aus dem Venn fortgeſchafft hatten,

mit ihm geflohen waren wie mit einem Raub.

Sie wurde blaß dabei undrot und wieder blaß–

o, wie würde er aufbrauſen, ſich leidenſchaftlich

erregen, ach, zu ſehr aufregen! Und ihr zürnen!

Hatten ſie ſich doch nie mehr um ſeine Mutter

gekümmert, ſeit ſie das Venn verlaſſen hatten,

nicht mehr! Sie wußteihm nichts mehr von ihr zu

erzählen.

Er fragte auch nicht mehr. Er brauſte aber

auch nicht auf, wie ſie gefürchtet hatte; ſie hätte

es nicht nötig gehabt, ſich, als er nun eine Weile

ſtumm blieb, gewiſſermaßen zu verteidigen, ſich

förmlich zu entſchuldigen. Er ſah ſie freundlich

an und ſagte nur: „Du haſt es gut gemeint, das

glaub' ich wohl!“ –

Als ſie vom Park die Treppenſtufen zum

Ort hinunterſtiegen, bot er ihr den Arm. Schein

bar führte er ſie, aber ſie hatte doch die Emp

findung, als ſei er es, der der Stütze bedürfe.

Er ging ſchwankend.

Hinter dem Garten des Marcheſe lag der

Kirchhof von Seſtri. Die weißen Marmor

monumente leuchteten durch das Abendgrau; ge

rade über die Parkmauer weg ragten noch die

weißen Flügel eines Rieſenengels. Käte blickte

zurück: ach, es wehte ihnen von dorther nach wie

eine Ahnung – oder war es eine Hoffnung?!

Sie wußte nicht, ob Wolfgang ſo empfand wie

ſie, ob er überhaupt etwas empfand, aber ſie

drückte ſeinen Arm feſter, und er erwiderte leiſe

dieſen Druck.

In der Nacht nach jenem Abend im Garten

der Villa Piuma hörte ſie ihn unruhig in ſeinem

Zimmer auf und nieder gehen. Eigentlich hatte

ſie ſich vorgenommen, ihn ſich ſelber zu über

laſſen – allzuſehr hatte ſie ſich früher um ihn

gekümmert –, aber ſie bedachte, daß er doch noch

Patient ſei und daß die innere Erregung, in die

ihn ihre Erzählung verſetzt haben mochte, ihm

ſchaden könne. So wollte ſie bei ihm eintreten,

aber ſeine Tür war verſchloſſen. Erſt auf wieder

holtes Klopfen, und als ſie ihn inſtändig bat,

ihr zu öffnen, ſchloß er auf.

„Was willſt du?“ Es war wieder etwas

vom alten, abweiſenden Klang in ſeiner Stimme.

Aber ſie ließ ſich nicht abſchrecken. „Ich

dachte, es wäre dir doch vielleicht lieb, noch –

nun, noch darüber zu reden,“ ſagte ſie weich.

„Was ſoll ich tun?!“ Er rief's, rang die

Hände und ging wieder mit großen Schritten

raſtlos im Zimmer auf und ab. „Wenn mir

nur einer ſagen wollte, was ich jetzt tun ſoll!

Aber das weiß ja keiner. Kann ja auch keiner

wiſſen. Was ſoll ich tun – was ſoll ich tun?!“

Beſtürzt ſtand Käte: ach, was nun, nun

machte er ſich ſolche Gedanken! Sie ſah's, er

hatte geweint. In ſorgendem Mitgefühl hing ſie

ſich an ihn. Was ſie lange, ewig lange nicht

mehr getan hatte, ſie küßte ihn. Und von ſeinem

„Was ſoll ich tun?“ wie von einem gerechten

Vorwurf im innerſten Herzen erſchüttert, bat ſie

zerknirſcht: „Quäle dich nicht! Gräme dich nicht!

Wenn du willſt, reiſen wir hin – wir ſuchen

ſie – wir finden ſie gewiß!“

Aber er ſchüttelte den Kopf in heftiger Ver

neinung und ſtöhnte: „Das iſt ja nun zu ſpät –

viel zu ſpät! Was ſoll ich jetzt noch da? Dafür

und hierfür“ – er machte eine ablehnende Hand

bewegung –, „für alles untauglich! Mutter,

Mutter!“ Käte mit beiden Armen umſchlingend

fiel er ſchwer vor ihr nieder und preßte das

Geſicht in ihr Kleid; ſie fühlte ſein Schluchzen

am Zucken ſeines Körpers, am Krampfen ſeiner

heißen Hände, die ihre Taille umklammerten.

„Wenn ich nur wüßte – meine Mutter– Mutter,

– ach Mutter – was ſoll ich tun?!“

Jetzt weinte er laut heraus, und ſie weinte

mit ihm in mitleidsvoller Teilnahme. Wenn doch

nur Paul hier wäre! Sie ſelber fand kein tröſten

des Wort; ſie fühlte ſich ſelber ſo getroffen, ſie

glaubte an keine Tröſtung mehr. Vor ihr ſtand

eingegraben in großen Lettern – wie Inſchriften

ſtehen über Kirchhofstüren – die eine peinvolle,

qualvolle Frage: „Wie ſoll das enden?!“ – – –

Käte überlegte ſich: ſollte ſie an ihren Mann

ſchreiben: „Komm!“ –? Wolfgang war ent

ſchieden wieder nicht wohl. Er klagte nicht, er

ſagte nur, er könne nachts nicht ſchlafen, und

das mache ihn ſo müde. Nun wußte ſie nicht,

war es ſeeliſches Leiden, das ihm den Schlaf

nahm, oder körperliches? Sie war in einer

großen inneren Unruhe, aber ſie verſchob das

Schreiben an ihren Mann doch noch. Was ſollte

ſie ihn herjagen, die weite Reiſe machen laſſen?

Hier war doch nichts zu helfen. Daß ſie ihn

für ſich, für ſich aber herwünſchte, das war ihr

ſelber noch nicht klar. Sie unterließ ſogar ein paar

Tage das Schreiben an ihn ganz.

Wolfgang lag viel auf dem Ruhebett in ſeinem

Zimmer, bei geſchloſſenen Läden; er las nicht

einmal. Sie kam oft zu ihm herein, um ihm

Geſellſchaft zu leiſten – er durfte ſich nicht ver

einſamt fühlen ! – aber es ſchien ihr faſt ſo,

als bliebe er ebenſogern allein.

Wenn ſie nun über ihr Buch hinweg im

Halbdunkel des Zimmers verſtohlen nach ihm

ſchaute, konnte ſie doch wiederum gar nicht denken,

daß er ſo krank ſei. Es war wohl mehr die

Unluſt an ſich ſelber, eine Schlaffheit des Wollens,

die ihn auch körperlich ſo apathiſch machte. Wenn

ſie ihn nur aufrütteln könnte! Sie ſchlug ihm

alles mögliche vor: Wagenfahrten die Küſte ent

lang, zu all den herrlich gelegenen Nachbarorten;

Touren hinauf ins Gebirge – es war ja un

beſchreiblich ſchön, den höchſten Gipfeln der Apen

ninen ſo nah, hinabzublicken in die geſegneten

Weintäler der cinque terre – Fahrten auf dem

Golf, bei denen unterm regelmäßigen Ruderſchlag

geübter Schiffer das Schiffchen ſo ſanft trägt,

daß man kaum die Entfernung vom Lande merkt

und doch bald weit draußen auf hoher See

ſchwimmt, auf dieſem himmliſch-blauen klaren

Meer, deſſen Hauch die Seele befreit. Wollte

er nicht fiſchen – es gab ja ſo entzückende bunte

Fiſchchen hier, die Signorinen und Trillien, die

dumm-gefräßig auf jeden Köder beißen –, wollte

er nicht auf Fiſchadler ſchießen? Sie quälte ihn

förmlich, aber er wich ihr immer aus; er wollte

nicht. „Ich bin heute wirklich zu müde!“

Da ließ ſie denn doch den italieniſchen Arzt

holen. Aber Wolfgang war ungehalten: was

ſollte ihm der Quackſalber? Er war ſo un

liebenswürdig gegen den alten Mann, daß Käte

ſich förmlich ſeiner ſchämte. Nun ließ ſie ihn

gewähren. Was ſollte ſie ihm denn Liebes tun,

wenn er ſich nicht Liebes tun laſſen wollte?!

Sie verzweifelte an ihm. Es drückte ſie unſag

bar nieder, daß auch die Reiſe hierher verfehlt ſchien

– ja, ſie war völlig nutzlos, mit jedem Tage ſah

ſie das mehr ein. Der Reiz der Neuheit, der ihn

während der erſten Tage angeregt hatte, war

verflogen; nun war's wieder wie vordem – noch

ſchlimmer.

Denn nun ſchien ihm die Luft nicht mehr zu

bekommen. Wenn ſie zuſammen ſpazierten, ſtand

er oft ſtill und ſchöpfte Atem, wie einer, dem

das Atmen ſehr ſauer wird. Es wurde ihr oft

ganz ängſtlich dabei: „Laß uns umkehren, dir iſt

wohl nicht gut?!“ Aber dieſe Atembeſchwerden

gingen doch immer wieder ſo raſch vorüber, daß

ſie ſich ihrer übertriebenen Fürſorge wegen, mit

der ſie ſich ſo viele Jahre vergällt hatte, ſchalt.

Aber in einer Nacht bekam er einen neuen

Anfall, ſchlimmer als all die andern Anfälle, die

er ſchon zu Hauſe in Berlin gehabt hatte.

Es mochte gegen Mitternacht ſein, als Käte,

die ſanft ſchlief, eingewiegt vom ſteten Rau

ſchen des Meeres, durch ein Pochen an die Tür,

die ihre beiden Zimmer verband, aufgeſchreckt

wurde. Und durch ein Rufen: „Mutter, ach

Mutter!“ Jammerte da nicht ein Kind?! Schlaf

trunken richtete ſie ſich auf – da erkannte ſie

ſeine Stimme.

„Wolfgang, ja, was iſt dir?“ Erſchrocken

warf ſie ihren Morgenrock über, ſchlüpfte in die

Samtſchuhe, öffnete – da ſtand er vor ihrer

Tür, im Hemde, auf bloßen Füßen, zitterte und

ſtammelte: „Mir iſt – ſo ſchlecht!“ Sah ſie

mit angſtvollen Augen flehend an und fiel, ehe

ſie noch zufaſſen konnte, ihn zu halten, ſchon um.

In ihrer Angſt riß Käte faſt die Klingel ab.

Portier und Zimmermädchen kamen. „An meinen

Mann, meinem Mann depeſchieren: „Komm!

Raſch, ſofort!“

Als der erſchrockene Wirt auch erſchien, legten

ſie den Kranken wieder auf ſein zerwühltes Bett.

Der Portier ſtürmte zu Telegraphenamt und

Arzt, das Zimmermädchen ſchluchzte. Der Hotelier

eilte ſelber in ſeinen Keller, um vom älteſten

Kognak, vom beſten Champagner zu holen. Der

junge Menſch tat ihnen allen ſo unbeſchreiblich

leid; er ſchien in einer tiefen Ohnmacht zu liegen.

Käte weinte nicht, wie die gutmütige Perſon,

das Zimmermädchen, dem in einem fort die Tränen

über die Backen rannen. Sie hatte zu vieles zu

beachten, ſie hatte ihre Pflicht zu tun bis zum

Schluß; jetzt wußte ſie's: das war der Schluß.

Es bedurfte nicht des Kopfſchüttelns des Arztes

mehr, nicht deſſen geheimnisvollen Flüſterns mit dem

Hotelier. Medikamente wurden aus der Apotheke

gebracht, man bettete den Kopf des Erkrankten tiefer,

die Füße höher, man machte Kampfereinſpritzungen

– das Herz ließ ſich nicht mehr anpeitſchen.

Käte verließ ihn nicht; ſie ſtand dicht an

ſeinem Bett. Glorreich hob ſich eben draußen

das goldene, unbeſiegliche, ewige Licht aus den

Wellen, da lallte er noch einmal etwas. Sie

beugte ſich dicht über ihn, ſo dicht, wie ſie es

einſtmals über dem ſchlafenden Knaben getan, da

es ſie gedrängt hatte, ihm Odem von ihrem Odem

einzuhauchen, ihn für ſich umzubilden, Leben aus

ihrem Leben. Nun hatte ſie dieſen Wunſch nicht

mehr. Nun gab ſie ihn frei. Und wenn ſie ſich

jetzt ſo nah zu ihm neigte, ſo hingebend an ſeinen

Lippen hing, ſo war es nur, um ſeinen letzten

Wunſch zu vernehmen.

„Mutter, Mutter – Mut–ter?!“ Es klang

ſo fragend. Weiter ſagte er nichts mehr. Er

öffnete nur noch einmal die Augen, ſah ſuchend

um ſich, ſeufzte und verſchied. –

Von außen lachte die Sonne herein. Und

die Frau, die jetzt am Fenſter ſtand und mit

trockenen Augen hinaus in den Glanz ſah, in den

erquickenden, herrlichen, ſtrahlenden Morgen, der

leuchtender war als einer je zuvor, fühlte ſich

bezwungen von der Kraft der Natur. Die war

ſo groß, ſo erhaben, ſo unwiderſtehlich, vor der

mußte ſie ſich bewundernd beugen, ſo umflort

auch ihr Blick war. Lange, lange ſtand Käte

ſinnend: draußen war das Leben, hier innen war

der Tod. Der Tod aber iſt der Uebel größtes

nicht! Mit einem zitternden Aufſeufzen wandte

ſie ſich und trat zurück ans Bett: „Gott ſei Dank!"

Nun ſank ſie vor dem Toten in die Knie,

faltete ſeine kalten Hände und küßte ſie.

Sie hörte es nicht, daß leiſe angepocht wurde.

„Madame!“ Das Zimmermädchen ſteckte den

Kopf herein. Und hinter dem Zimmermädchen

reckte ſich ein Männerkopf.

„Madame!“

Käte hörte nicht.

„Hier iſt jemand – der Herr – der Herr

iſt angekommen!“

„Mein Mann?!“

Schlieben hatte das Mädchen beiſeite ge

ſchoben und war hereingekommen, blaß, haſtig,

in höchſter Erregung: ſeine Frau, ſeine arme

Frau! Was hatte ſie allein durchmachen müſſen!

Der Junge tot! Man hatte ihn unten damit

empfangen, als er ahnungslos ankam, ſie beim

Morgenkaffee zu überraſchen.

„Paul!“ Es war ein Aufſchrei ſeligſter Ueber

raſchung, wahrer Erlöſung. Von dem kalten Toten

weg flüchtete ſie in des Lebenden warme Arme.

„Paul, Paul – Wolfgang iſt tot!“ Nun fand

ſie Tränen. Nicht endenwollende, ſtrömende und

doch ſo wohltuende Tränen.
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All die Bitterkeit ſchwamm mit ihnen weg,

was ſie gegen den da in ſich getragen hatte,

als er noch lebend war. „Armer Junge – unſer

armer, lieber Junge!“ Dieſe Tränen wuſchen

ihn rein, ſo rein, daß er wieder das kleine, un

ſchuldige Jungchen wurde, das im blühenden

Heidekraut gelegen und mit blanken Augen in

die helle Sonne gelacht hatte. O, hätte ſie ihn

da gelaſſen! Dieſen Vorwurf, den ſie ſich ſelber

machen mußte, den wurde ſie ja nie wieder los.

„Paul, Paul,“ ſchluchzte ſie auf. „Gott ſei

Dank, daß du da biſt! Haſt du's geahnt? Ja,

du haſt es geahnt, du weißt, wie ſchrecklich, wie

furchtbar mir zumute iſt!“ Die gealterte Frau

umſchlang den gealterten Mann mit noch faſt

jugendlicher Inbrunſt: „Wenn ich dich nicht hätte

– ach, das Kind, das arme Kind!“

„Weine nicht ſo ſehr!“ Er wollte ſie tröſten,

aber ihm ſelber liefen die Tränen über das ge

furchte Geſicht. Da war er nun hergereiſt in

fliegender Haſt, von einer jähen Unruhe getrieben

– ihre Briefe waren ja ausgeblieben! – er

war gekommen, freudig, um ſie zu überraſchen,

und nun fand er's ſo hier?! Er rang nach

Faſſung . . . . s

„Hätt' ich ihn dort gelaſſen – o, hätt' ich

ihn dort gelaſſen!“

Schlieben fühlte ſeiner Käte die Qual, den

Selbſtvorwurf nach, aber er wies auf den Toten,

deſſen Geſicht über dem weißen Hemd ſeltſam

verfeinert, faſt edelſchön, jung und glatt war

und ganz friedvoll, und zog ſie mit der andern

Hand feſter an ſich. „Weine nicht! Du haſt ihn

doch eigentlich erſt zum Menſchen gemacht – das

vergiß doch nicht!“

„Meinſt du –?! Ach, Paul“ – in tiefem

Schmerz neigte ſie das betränte Geſicht –, „ich

habe ihn dadurch nicht glücklicher gemacht!“

Sie mußte weinen, unaufhaltſam weinen im

tiefen Erkennen weltlichen Irrtums. Zitternd

faßte ſie ihres Mannes Hände und zog ihn mit

ſich nieder am Totenbett.

Beider Hände falteten ſich vereint über dem

verlorenen Sohn. Wie aus einem Munde, in

tiefer Reue flüſterten ſie:

„Vergib uns unſre Schuld!“

1ln ſer Hausrat

Von

BIdele Hindermann

II

Zweckdienlichkeit und Schönheit

UCI" iſt Schönheit? Ich komme um dieſe

Frage nicht herum, über die ſich ſchon

mancher den Kopf zerbrochen hat. Ob eine er

ſchöpfende Antwort darauf ſchon irgendwann und

irgendwo gegeben wurde – ich weiß es nicht. Eine

haben wir, die ihre Popularität wohl nur dem

Umſtand verdankt, daß jedermann ſie nachſprechen

kann, ohne ſich durch eignes Denken in Unkoſten

ſtürzen zuÄ Sie lautet: „– was gefällt.“

Außer der lakoniſchen Kürze iſt ihr wohl nichts

nachzurühmen; eine Antwort im eigentlichen Sinne

iſt ſie überhaupt nicht; ſie zerlegt vielmehr das

Problem in unzählige Einzelfragen, die ſie aus

ſchließlich in den Rahmen ſubjektiver Entſcheidung

rückt, und läßt uns demnach genau ſo klug als

wie zuvor.

Mir ſcheint, daß der Schönheitsbegriff ſo

molluskenhaft gar nicht iſt, als wir im allgemeinen

annehmen, und dem Griff einer feſten Hand ſehr

wohl ſtandhalten dürfte; beſonders in ſeiner An

wendung auf einen konkreten Fall, der mit ſeinen

eignen zwingenden Geſetzen die Frage ſchärfer prä

ziſiert, ihr mit ganz beſtimmten Vorausſetzungen

engere Grenzen zieht.

Wo nun haben wir diejenigen Geſetze, auf

deren Grund ſich die Schönheit eines Schrankes,

eines Stuhles, eines Tiſches, eines Seſſels, ja eines

ganzen Zimmers aufbaut? .

Nirgends ſonſt als in dem völligen Verſchmelzen

ihrer äußeren Geſtalt mit ihrem Zweck. Jede, auch

die kleinſte Abweichung hiervon wird nicht nur

gegen praktiſche Anforderungen verſtoßen, ſondern

als ein ſchönheitsfeindliches Moment erſichtlich in

die Erſcheinung treten. Ich denke dabei an jene

Schönheit, die der Sache nicht durch etwelchen

Zierat aufgepappt iſt, ſondern aus ihren Formen

und Linien organiſch herauswächſt.

Denken wir an das landläufige Büfett. Seinem

bekannten Zweck ſcheint es im allgemeinen ganz

brav nachzukommen, ſoweit es ſich um genügend

Gelaß für Eßgeſchirr, Gläſer und ähnliches handelt.

Durch den Umſtand indes, daß es dieſen reichlichen

Rauminhalt durch eine Höhenausdehnung zu er

reichen trachtet, die dem geſtreckten Arm eines

normalen Menſchen nicht mehr erreichbar iſt,

ſündigt es gegen eine andre Forderung: die leichte

Erreichbarkeit deſſen, was es birgt. Ich bin an

dieſer Stelle auf den Einwand gefaßt, daß die

Raumverhältniſſe unſrer Mietwohnungen immer

eine Höhenausdehnung noch eher als ein weiteres

Ausladen nach der Breite hin zulaſſen. Zugegeben

im allgemeinen – aber nicht für dieſen beſonderen

Fall: es iſt gerade das Speiſezimmer, das, dank

ſeiner Anordnung der großen Tiſch- und Stuhl

gruppe in der Mitte, der Wandmöbel ſehr wenige

hat. Der Raum wäre da, den das Plus an Höhe,

auf die Breite verteilt, einnehmen würde – er

bleibt unausgenutzt.

Für dieſe Unterlaſſungsſünde in der Konſtruktion

ſollen wir entſchädigt werden durch Schmuck jeder

Art. Je nachdem wir zahlen wollen, ſteigert ſich

Quantität und Qualität der farbigen Verglaſungen,

der Schnitzerei, der Beſchläge; wir haben ein bunt

bewegtes Bild, ſchon bevor wir von unſerm guten

Recht Gebrauch machen, einige ſchöne Krüge, Teller

und Kannen ſichtbar auf Platte und Borten auf

zuſtellen. Hatte man auch dieſen Umſtand denn

gar nicht bedacht?

Weiter haben wir Schreibtiſchſtühle, die uns

bei dem unbedachten Verſuch des Anlehnens einen

geſchnitzten Engelskopfſchmerzhaft in den Rücken

bohren. Wir haben Fauteuils, deren „gefällig“

nach hinten geneigte Rücklehne den Körper zu ſehr

ſchräger Lage zwingt. Die unter dieſer Voraus

ſetzung durchaus nötige Stütze für den Kopf bleiben

ſie hingegen beharrlich ſchuldig, ſo daß wir vor

der Wahl ſtehen, entweder auf die Benutzung der

Rücklehne überhaupt zu verzichten oder durch an

dauernde Steifhaltung des Halswirbels eine körper

liche Arbeit zu leiſten, die ein der Bequemlichkeit

gewidmetes Möbelſtück jedenfalls nicht von uns

verlangen ſollte.

Ich kenne ein gaſtliches Haus, das ich um

ſolcher Seſſel willen zu meiden gelernt habe; es

hat freilich eine Weile gedauert, bis ich wußte,

warum man dort ſo ſeltſam müde wurde! Ein

Seſſel, auf dem man müde wird, hat ſich ſein

Urteil geſprochen: er iſt ungaſtlich, ſeine vornehmſte,

ſeine einzige Aufgabe hat er nicht nur nicht er

füllt, ſondern ihr direkt entgegengearbeitet. Er

kann folglich nicht ſchön ſein, mag auch der köſt

lichſte Stoff ſein verfehltes Skelett überſpannen; ſelbſt

eine Hülle, die als Meiſterwerk der Webekunſt ihrer

eignen äſthetiſchen Wirkung ſicher iſt, kann uns

über ſeine mangelnde Schönheit nur ſo lange hin

wegtäuſchen, bis wir uns darüber klar geworden

ſind, daß es ſich hier um eine Seſſelfrage und nicht

um eine Stofffrage handelt.

Ich muß an dieſer Stelle eines geheimen Rap

ports zwiſchen unſern Augen und unſrer Vernunft

Erwähnung tun, deſſen wir uns ſelten ganz be

wußt werden. An dieſem Rapport, wenn wir auf

ihn zu horchen gelernt haben, wird jenes törichte

Wort zerſchellen, von dem ich an andrer Stelle

ſprach: „nicht praktiſch, aber ſchön,“ oder um

gekehrt: „ſchön, aber nicht praktiſch.“

Dieſe beiden Begriffe einander als gegenſätzlich

gegenüberzuſtellen, heißt das Weſen der Schönheit

zu flach erfaſſen, heißt das Erdreich nicht ſehen,

aus dem ſeine Wurzeln ihre Nahrung ziehen.

Sie ſind in der Tat nicht gegenſätzlich. Wo es

ſo ſcheint – und es erſcheint wirklich manchmal

ſo! – ſteckt der Rechenfehler immer bei uns ſelbſt,

in unſrer Methode des Anſchauens. Wir brauchen

Diſtanz zu den Dingen, einen Abſtand, genügend

groß, daß das Geflüſter der Tradition uns nicht

mehr erreicht und dafür der Rapport zwiſchen

Sehen und Denken uns hörbar wird.

Worin er beſteht?

Das Bewußtſein deſſen, was eine Sache uns

ſein, an welcher Stelle ſie uns dienen ſoll, ſchafft

beſtimmte Vorausſetzungen hinſichtlich ihrer äußeren

Geſtalt; wir haben eine „Vorſtellung“. Sache

unſrer Augen iſt es, die Uebereinſtimmung zwiſchen

Wirklichkeit und Vorſtellung „im Umſehen“ feſt

zuſtellen, wobei ſie allerdings die Brille der Ge

wohnheit vorher abſetzen müſſen. Dann aber haben

wir an ihnen unbeſtechliche Kundſchafter und kluge

Späher, die jede Gebrauchsprobe überflüſſig machen.

Sie wenden ſich geärgert von jenen Engels

köpfen ab, die juſt da ſitzen, wo wir uns anlehnen

möchten, ſie durchſchauen die Tücke ſchlechtgebauter

Fauteuils, ſie gleiten gelangweilt über die blanke

Politur charakterloſer Etageren und höhniſch über

das Schränkchen, das Beine hat und doch nicht

ſtehen kann, das Oeſen hat und doch nicht hängen

darf; ſie weilen ratlos auf einem Ding, das

Damenſchreibtiſch heißt und ein Tummelplatz für

kleine porzellanene Möpſe und Hirſche iſt, ſie

melden zornig ein Schlummerkiſſen, das ſich für

jeden Gebrauch durch rote Striemen rächt, die es

dem ahnungsloſen Schläfer mit ſeinem erhaben ge

ſtickten Monogramm in die Haut drückt.

Und wiederum ſind es unſre Augen, die uns

anderſeits die wohlige Behaglichkeit eines gut ge

bauten Lehnſeſſels faſt körperlich fühlbar machen;

ſie laſſen uns die heitere Gaſtlichkeit eines feſt

gefügten breiten Eßtiſches vorausempfinden, bei

dem es kein zu nahes Vis-a-vis und kein Stoßen

mit den Ellbogen gibt; ſie wecken die Vorſtellung

köſtlicher Arbeitsſtunden, angeſichts einer großen,

durch nichts beeinträchtigten Schreibtiſchfläche, die

das Licht von links empfängt, aus wenig ver

ſchleierten Fenſtern; ſie weiden ſich an der glatten

Seide um weiche Daunenkiſſen, denen man es an

ſieht, daß ſie keinerlei Attentat auf unſer Geſicht

# etwaiger erhaben geſtickter Spruchweisheit vor
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Alle dieſe übeln oder frohen Eindrücke holen

wir uns mit den Augen. Von ihrer Schulung,

das heißt von der Art der Vorſtellung, die dem

körperlichen Sehen vorausging, wird es abhängen,

was wir – ſubjektiv – „ſchön“ finden und was

nicht, wobei allerdings von der zündenden Wirkung

jener objektiven Schönheit, die aus der vollendeten

Zweckdienlichkeit herauswächſt, allerlei erfreuliche

Ueberraſchungen zu erwarten ſind. Es ſoll vor

gekommen ſein, daß einem Märtyrer der Eleganz,

der ſich jahrelang klaglos den harten Engelskopf

an ſeinem Schreibtiſchſtuhl gefallen ließ, ganz plötz

lich die Gewohnheitsbrille von der Naſe genommen

wurde, angeſichts eines andern Stuhls, der es

fertig brachte, ſehr zweckmäßig, ſehr ſchlicht und

– „trotzdem“ – ſehr ſchön zu ſein! Und ſo, ohne

Brille, hat er mit einemmal gewußt, daß er eigent

lich bisher an allen Ecken und Enden ſchlecht be

dient worden iſt, nur um der mißverſtandenen

Schönheit willen. Und ein Licht iſt ihm auf

gegangen, daß ein Stück Hausrat überhaupt nicht

ſchön ſein kann auf Koſten der Behaglichkeit ſeines

Beſitzers, daß es aber ſchön ſein muß – jedes auf

ſeine eigne Art – bei ſo vollendeter Verſchmelzung

mit ſeinem Sinn und Zweck, daß ſein bloßer An

blick in uns ſchon das Wohlgefühl loslöſt: wie

gut bin ich bei dir aufgehoben, wenn ich arbeite,

wenn ich eſſe, wenn ich leſe, wenn ich plaudere,

träume, ruhe, ſchlafe!

Das iſt die Aeſthetik unſers Hausrats, daß

wir ihre Schönheit mit den Augen – fühlen.

Ich glaube den Beweis geliefert zu haben, daß

wir bei dem ſcheinbar ſo nüchternen Prinzip von

der Zweckdienlichkeit um unſer gutes Recht auf

Augenweide nicht betrogen werden. Ich gehe ſo

gar noch einen Schritt weiter.

Es dürften uns bei energiſchem Feſthalten an

der Forderung: erfülle reſtlos deinen beſonderen

Zweck! – ganze Zimmer unſrer Wohnung unter

den Händen ſchön werden, ſelbſt ſolche, die es ſo

zuſagen „gar nicht nötig haben“.

Hier ſteckt der augenfällige Gegenſatz zu der

bisherigen Methode, bei der es dem „Salon“ vor

behalten war, von all unſrer äſthetiſchen Fürſorge

– gleichviel welcher Art die Mittel waren – das

Fett abzuſchöpfen. Ich habe nicht die Abſicht,

das „Empfangszimmer von Berufs wegen“ zum

Haus herauszudrängen, würde es aber für eine

nicht zu unterſchätzende Errungenſchaft halten, wenn

wir bei einer gerechteren Verteilung unſrer Für

ſorge zu Reſultaten gelangen ſollten, die ganz von

ſelbſt die Exiſtenz eines Sonderraums für den

Empfang überflüſſig machten.

Die Ausnahmeſtellung dieſes einen Raumes

innerhalb der Zimmerflucht iſt nicht anders zu er

klären als durch die Annahme, daß ein Zimmer,

in dem wir „wohnen“, damit ſeiner Empfangs

fähigkeit verluſtig gehe. Ein Körnchen Wahrheit

ſteckt in dieſer Folgerung; inſofern nämlich, als

die Kunſt des Wohnens in den breiten Schichten

des Mittelſtandes tatſächlich recht ſelten wirklich

verſtanden wird. Sie kann nur auf Grund einer

gewiſſen geſunden Selbſtſucht erlernt werden, die

jegliche Rückſicht auf fremde Leute ſo lange aus

den Augen läßt, bis des letzten Familiengliedes

letzte berechtigte Anforderung an Behaglichkeit und

Perſönlichkeitsentfaltung vollauf befriedigt iſt.

Wie beſtehen wir vor dieſer Frage? – die ſo

gar – man ſieht ihr's nicht an – ſtark auf ethiſche
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Gebiete herüberſpielt. Es gäbe da manch kleine

lehrreiche Geſchichte einzuflechten, von jungen heran

wachſenden Hausſöhnen, die ſo von Herzen gern

eine eigne kleine „Bude“ beſeſſen hätten, aber um

Mamas Salons willen nicht beſitzen konnten. Die

dann gingen, ihr bißchen Behagen außerhalb des

Hauſes zu ſuchen, und dabei entdeckten, daß es

eigentlich draußen bei weitem – amüſanter war

als daheim. Oder von Schulkindern, die an

irgendeiner Tiſchecke oder gar Kommode über ihren

Heften ſitzen, weitab vom Fenſter, bei einem

ſchäbigen Reſt des lie

ben Himmelslichtes.

Sie wiſſen ſelbſt nicht

recht, warum ſie ſo

unfroh bei der Ar

beit ſind, ſie ſtoßen

einander mit den Gll-

bogen, und manch

mal weint eins leiſe

auf. Mama findet,

daß ſie doch recht un

gezogeneKinder habe.

Ein paar Jahre ſpä

ter kauft ſie ihnen

eine Brille.

Wunderlich– ihr

Leben würden unſre

Mütter laſſen für

ihre Kinder; ihre Re

präſentationsräume

ſchwerlich. –

Was das mit der

Aeſthetik zu tun hat?

Mehr als es ſcheint;

denn all dies kleine

Leid und ſeine unter

Umſtänden ſchwer

wiegenden Konſe

quenzen ſind auf das

Schuldkonto der miß

verſtandenen Schön

heit zu ſetzen und

werden genau ſo

lange in ihrem Ge

folge zu finden ſein,

bis uns ein Licht

aufgeht darüber, daß

es eineSchönheitgibt,

die mit behaglichem

Wohnen, mit aus

reichender Perſönlich

keitsentfaltung jedes

Familiengliedes ſehr

wohl vereinbar iſt.

Dieſe zwei Dinge

waren allerdings bei

dem Syſtem „Ele

ganz, vom Salon ab

wärts“ nicht unter

einenHut zubringen;

es hat immer eins

weichen müſſen, und

da wir die blutleere

Eleganz noch das

Zepter ſchwingen

ſehen, iſt es ja ziem

lich klar, was alles

dabei ſich an die

Wand drücken laſſen

mußte: das Wohnen

in ſeinen vielgeſtal

tigen Erſcheinungs

formen, darunter

unſre allerbeſte,

treueſte Freundin, die

Arbeit.

Wohnen bedeutet

zu drei Vierteln –

wenn wir die wachen

Stunden des Tages

rechnen – Arbeit; von tändelnder Beſchäftigung

bis zu ernſtem Schaffen körperlicher und geiſtiger

Art; Männerarbeit, Frauenarbeit, Kinderarbeit.

Eine gewaltige Summe des Tuns in unzähligen

Abſtufungen; unaufhörlich hat etwas zu geſchehen

und geſchieht auch, ſelten, daß junge und alte

Hände gänzlich feiern, daß die Hände im Schoße

ruhen, die Augen ein Loch in die Luft gucken.

Wo iſt die angemeſſene Stätte für dieſen Be

trieb. Sie drückt ſich ſo herum, die Arbeit und

wo ſie erſichtlich in die Erſcheinung tritt, iſt ſie

wirklich nicht ſchön anzuſchauen – weil der Raum

ihr nicht „ſteht“, in dem ſie geſchieht, und ſie

dieſem nicht. Es iſt dieſe Diſſonanz, die unſern

äſthetiſchen Unwillen loslöſt. Jedes Ding will

halt ſein Milieu haben.

1906 (Bd. 95)

Außer für die hausherrliche Tätigkeit, die ſo

rückſichtsvoll iſt, ſich daheim vorwiegend am Schreib

tiſch abzuſpielen, und derjenigen Hausfrauenarbeit,

die in der Küche zu leiſten iſt, haben wir ein

Ä" Milieu für die Arbeit im allgemeinen

nicht.

Wer mir jetzt etwa mit dem zierlichen Näh

tiſchchen am blumengeſchmückten Fenſter kommen

will, das die Dichter ſo gern beſungen haben, den

fordere ich höflich auf, an dieſem poetiſchen Plätzchen

vielleicht ein halbes Dutzend Bettücher aus einem

Stück Leinen zuzuſchneiden, aber fadengerade, wenn

ich bitten darf! Oder einen Kleiderrock zum Zweck

der Saumregulierung glatt auszubreiten, oder einen

Fenſtervorhang auf ſchadhafte Stellen zu unter

ſuchen, und was der Hantierungen mit umfang

reichen Dingen mehr ſind.

Mit nur zierlichen Handarbeiten – ebenfalls

ein beliebtes Requiſit unſrer dichtenden Leute –

hat nämlich noch keine Hausfrau ihren Wirtſchafts

beſtand in Ordnung erhalten können.

Wir haben Damenzimmer, ja. Frauenzimmer

– Pardon! – haben wir nicht. Aber wir dürfen

uns nicht darüber beklagen, wir Frauen, ſolange

wir uns mit einem Nähtiſchchen abſpeiſen laſſen,

das ein Tiſch überhaupt nicht mehr iſt, ſobald wir

die Platte hochklappen, um an ſeinen Inhalt zu

gelangen; ſolange wir, wenn wir es ſchon zum

Beſitz eines Schreibtiſches gebracht haben, ſeine

Fläche ſchleunigſt mit allem Krimskrams „ſchmücken“,

deſſen wir habhaft werden können, und mit unſerm

Wirtſchaftsbuch und einem Fläſchchen Kaiſertinte

an irgendeinen Tiſch mit Decke flüchten, wenn wir

ſchon ſchreiben wollen.

Ich könnte mir einen Frauenarbeitsraum ſehr

– ſchön denken. Seine beſondere Schönheit wäre

die, daß wir mit den Augen eine frohe Arbeitsluſt,

eine heitere Schaffensfreude aus ſeinem Anblick

gewännen, ſo daß es

uns reizt, Dinge zu

tun, die uns bisher

recht läſtig erſchienen,

daß wir lächeln bei

der Arbeit, anſtatt

zu murren, daß wir

fühlen: alles, was

uns umgibt, vom

großen, hellbeleuch

teten Arbeitstiſch bis

zum letzten Gerät hat

Reſpekt vor unſerm

Tun, ſtellt ſich willig

in ſeinen Dienſt, und

draußen geblieben iſt

alles, was unſrer Ar

beit Spuren ſeiner

Beſchaffenheit nach

eben nicht verträgt.

In dieſem Raume

würde die helle Farbe

herrſchen und kein

Gardinenpomp das

köſtliche Tageslicht

ausſperren. Kein

Wollteppich würde

Fäden, Flicken und

Schnitzel feſthalten,

keine Politur Pflege

verlangen, ſtatt

Dienſte zu tun, kein

Schnitzwerk dem un

vermeidlichen Staub

zur Niſtſtelle werden.

Aber aus der ſtarren

Zweckdienlichkeit

würden nur unver

ſehens andre äſtheti

ſche Werte heraus

wachſen: ſchon allein

die frohſtimmende

Wirkung der reichen

Lichtfülle! Die ruhi

gen Formen hellen

Holzes, deſſen Farbe

%
%

%
%

%

/
%

% unſern Wünſchen den

weiteſten Spielraum

läßt. Wir haben

ferner, um des Bo

dens Einförmigkeit

zu unterbrechen,

orientaliſche Matten,

wir haben reizvolle

Korb- und Bambus

möbel, die eine heitere

Note in den Ge

ſamteindruck bringen

dürften, ohne dem

Zweck der Sache im

geringſten entgegen

zutreten; wir haben,

wenn wir wollen,

den ganzen Farben

rauſch glatter Seiden

ſtoffe für Türvor

hänge und Kiſſen in

einem Winkel, der

dem Nachdenken und

kurzer Raſt zu dienen

hätte; genug, wir beſitzen Material in Fülle, um

ſicher zu ſein, daß die Arbeit wohl die Zweckloſig

keit, nimmer aber damit die Schönheit zum Tempel

hinaustreiben muß. –

Eins noch dürfte– faſt möchte ich ſagen: ſollte–

in dieſem Raum ſtehen, in dieſem und jedem

andern: ein Strauß friſcher Blumen, in einem

ihrer Eigenart angepaßten Gefäß.

Als ein Feſt für unſre Augen, um entgegen

zukommen einem heimlichen Sehnen nach Schön

heit, die um ihrer ſelbſt willen da iſt. Auch ihrer

bedürfen wir, wie wir des Feiertags bedürfen.

So folgen wir – ohne es zu wiſſen – wiederum

einem Gebot der Zweckdienlichkeit, wenn wir die ſanfte

Farbenſinfonie eines Aſternſtraußes oder die Pracht

roter Mohnblüten in unſer Heim tragen.

69
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Turbinentorpedo im Ausſtoßrohr; der Kopf iſt ſichtbar

Der neue Turbinentorpedo

Von

Walter L. Beasley

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers)

CIÄ den Vernichtungswerkzeugen, welche die

moderne Waffentechnik zutage gefördert hat,

iſt keines in ſeiner Wirkung verheerender und ſchreck

licher als der Torpedo, der mit Exploſivſtoffen ge

füllte, hauptſächlich der Bekämpfung feindlicher

Schiffe dienende Apparat, der in ſeiner jetzigen Ge

ſtalt den Namen nach dem Zitterrochen führt. Die

erſten Verſuche mit derartigen Apparaten gehen

bis ins achtzehnte Jahrhundert und auf den Ameri

kaner David jÄ zurück. Sie waren indes

primitiver Art und trotz der richtigen Grundlage,

Rad der Druckluftturbine

von der ſie ausgingen, wenig erfolgreich. Buſh

mells Landsmann Robert Fulton, deſſen Name in

ſo ruhmvoller Weiſe für immer mit der Geſchichte

des Dampfſchiffs verknüpft bleiben wird, hatte

gleichfalls nur wenig Glück mit ſeinem zur Ab

ſchleuderung von Sprenggeſchoſſen konſtruierten

Unterſeeboote, und zu nachhaltigen Erfolgen brachte

es auch der bekannte Erfinder des Revolvers, Samuel

Colt, nicht. Immerhin ſollten die von dieſen her

vorragenden Technikern gegebenen Anregungen nicht

ungenutzt verloren gehen. Sie waren und blieben

die Grundlage, auf der in der Folge eifrig weiter

gearbeitet wurde und von der aus man ſchließ

lich auch zu praktiſch verwertbaren Apparaten ge

langte. In Geſtalt von Stoß- und Kontaktminen

kamen dieſe zum erſtenmal zu ernſtlicher Bedeutung

im Krimkriege (1854) und entſchiedener noch 1862

im Kriege der amerikaniſchen Nordſtaaten gegen die

Südſtaaten. Es drängte ſich von nun an auf dem Ge

biete der Seeminen förmlich Erfindung auf Erfin

dung, und man begann einen Unterſchied zu machen

zwiſchen den zum Angriff und den lediglich zur

Abwehr beſtimmten, von denen man nunmehr die

letzteren wie früher Seeminen nannte, während man

die erſteren mit dem Namen Torpedos bezeichnete.

Von den vielen im Verlaufe der Zeit auftauchen

den Torpedotypen hat ſich namentlich der 1867

von dem öſterreichiſchen Kapitän Lupis und dem

Ingenieur Whitehead in Fiume erfundene Fiſch

torpedo behauptet, der Aufnahme in faſt ſämtliche

Kriegsmarinen geſunden

hat. Es iſt ein etwa

42 Meter langer Appa

rat aus Stahl oder Stahl

bronze, der annähernd

Fiſchgeſtalt und bei kreis

rundem Ouerſchnitt einen

größten Durchmeſſer von

2 Meter hat. Er zerfällt

in drei Teile, von denen

der vorderſte die aus

feuchter Schießbaumwolle

beſtehende Sprengladung

enthält, die durch einen

beim Anſtoß funktionie

renden Zünder zum Ex

plodieren gebracht wird.

Eine zweite Abteilung

enthält bis zu 100 Atmo

ſphären Spannung ein

– gepumpte Luft, durch

deren Ausſtrömung ein

im hinteren oder Schluß

teil (dem ſogenannten

Schwanzſtück) angebrachter Motor in Antrieb ge

ſetzt wird, der ſeinerſeits zwei vierflügelige Schrau

ben treibt. Ein horizontales Ruder hält die ge

wünſchte Waſſertiefe und ein vertikales die Richtung

in vertikalerEbene aufrecht. Geſchwindigkeitund Trag

weite wechſeln je nach der individuellen Konſtruktion.

head-Typ ein Fortſchritt von 25 Prozent erzielt,

während die Tragweite ſich faſt auf das Doppelte

der früheren geſteigert hat. Dieſer neue Torpedo,

der ſogenannte Bliß-Leavitt, iſt von der Regierung

der Vereinigten Staaten nicht zu ausſchließlicher

Verwendung erworben worden, ſo daß auch andre

Marinen ihn einführen können. Seine ſo erheblich

geſteigerte Geſchwindigkeit und Tragweite beruhen

auf der Ausnutzung eines Ueberhitzungsverfahrens,

dem die komprimierte Luft zur Erzielung größerer

Wärmeausdehnung und Energie unterzogen wird,

und auf der Verwendung eines Turbinenmotors.

Der neue Torpedo iſt ein zigarrenförmiges Stahl

gehäuſe, das 19 Fuß 9 Zoll lang iſt und etwa

18 000 Pfund wiegt. Er zerfällt wie der Whitehead

in drei Abteilungen. Die erſte derſelben oder das

Kopfſtück enthält die Sprengladung, die zweite oder

die Luftkammer die Druckluft und die dritte, das

Schluß- oder Schwanzſtück, die Turbine und einen

rotierenden Regulator des Steuerungsapparates.

Das aus geſchmiedeter Bronze in einer Wandſtärke

von 18 Zoll hergeſtellte Kopfſtück iſt mit einer

Ladung von 132 Pfund feuchter Schießbaumwolle

gefüllt, die einen Feuchtigkeitsgehalt von 25 Pro

zent hat und in etwa zehn Lagen übereinander

liegt. Die Zündvorrichtung beſteht aus mehreren

Röhren mit gewöhnlicher trockener Schießbaumwolle,

die mit Knallqueckſilber gefüllte kupferne Zünd

kapſeln tragen und beim Anprall durch eine auf

letztere wirkende Schlagvorrichtung zum Explodieren

gebracht werden.

- *

Torpedo im Moment des Abfeuerns

Der neue Turbinentorpedo, der für die Marine

der Vereinigten Staaten adoptiert worden iſt und

augenblicklich bei ihr in vorläufig 400 Exemplaren

eingeführt wird, übertrifft den Whiteheadſchen Fiſch

torpedo ebenſo ſehr, wie dieſer einſt alle vor ihm

vorhandenen Modelle überflügelte. Er entwickelt

eine Geſchwindigkeit und erreicht eine Tragweite,

wie man ſie bisher nicht gekannt hat. Letztere geht

bis zu 4000 A)ard (1 A)ard = 0,914 Meter) und

iſt bis zu 3500 garantiert. Die Geſchwindigkeit

beträgt bei 1200 A)ard 36 Knoten; in der Ge

ſchwindigkeit wird daher gegen den jüngſten White

&

-

Die Luftkammer,

welche die als Trieb

kraft dienende

Druckluftenthält, iſt

aus einer beſonde

ren Art Schmiede

ſtahl hergeſtellt und

hat bei 716 Zoll

Wandſtärke wäh

rend des Fluges

einen effektiven

Druck von 400

Pfund auf den

Ouadratzoll aus

zuhalten (der poten

tielle beträgt 2225

Pfund). Ein wich

tiges Teilſtück in der Luftkammer iſt die Ueber

hitzungsvorrichtung, das heißt ein Spiritusbrenner,

der ſich, ſobald der Torpedo aus ſeinem Rohr lan

ciert iſt, automatiſch entzündet. Dieſer Brenner wird

während des ganzen Fluges ſelbſttätig mit Brenn

ſtoff verſehen und hält die Luftkammer unausgeſetzt

in der gleichen Temperatur.

Der wichtigſte und weſentlichſte Teil des ganzen

Apparats iſt gleichwohl die in dem Schwanzſtück

untergebrachte wunderbare kleine Turbine. Dieſe

beſteht aus zwei Stahlrädern von 11/2 beziehungs

weiſe 12 Zoll Durchmeſſer, die höchſtens 20 Pfund

Ein abgeſchoſſener Turbinentorpedo wird wieder aufgefiſcht
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wiegen. Jedes dieſer Räder

iſt mit 84 Zellenſchaufeln

verſehen, auf welche die ein

ſtrömende Druckluft derart

wirkt, daß die Turbine unter

Entwicklung von 130 Pferde

ſtärken in der Minute tauſend

Umdrehungen macht. Da

durch werden die beiden

Propellerwellen in Bewegung

geſetzt, die ſich gegeneinander

drehen, in der Minute gleich

falls tauſend Umdrehungen

machen und dem neuen

Torpedo eine Geſchwindig

keit und Tragweite verleihen,

wie ſie bei dem alten Drei

zylindermotor des Whitehead

gar nicht möglich geweſen

wären. Im höchſten Grade

ſinnreich iſt auch die Regu

lierungsvorrichtung für den

Steuerungsapparat. Sie be

ſteht der Hauptſache nach in

einer beſtändig in Umdrehung

befindlichen Turbine, die

wirkt, als ob ſie von menſch

licher Intelligenz beſeelt wäre.

Sie macht in der Minute 1800 Umdrehungen und

verharrt dabei ſtets in derſelben Lage, in immer ſich

gleich bleibender Ebene rotierend. Aendert ſich an der

Stellung der horizontalen Steuerruder auch nur

das geringſte, ſo greift der kleine rotierende Apparat

ſofort regulierend ein und bewirkt durch eine Reihe

allerdings ſehr komplizierter Vorrichtungen un

verzüglich die richtige Einſtellung des betreffenden

Ruders. Iſt daher der Torpedo aus irgendeinem

Grunde geneigt, Seitenſprünge zu machen, ſo wird

Maſchinerie des hinteren Teils am Torpedo

er dieſe nie zur Ausführung bringen können, denn

der kleine Steuermann, der in ſeinem Steuer

regulator zu ſtecken ſcheint, korrigiert ihn faſt noch

im gleichen Momente und zwingt ihn, alsbald

wieder zu der ihm angewieſenen richtigen Bahn

zurückzukehren.

Der größte Vorzug, den der neue Bliß-Leavitt

Torpedo darbietet, beſteht darin, daß ein Torpedo

boot mit ihm aus nahezu abſolut ſicherer Lage

Angriffe auf feindliche Schiffe machen kann, da er

außer dem Bereich des wirkſamen Feuers der

Schnellfeuerkanonen lanciert wird. Alle bis jetzt

mit ihm auf den hauptſächlichſten der nordameri

kaniſchen Minenſtationen veranſtalteten Verſuche

ſind tadellos, ja geradezu glänzend verlaufen. Bei

den auf Long Island vorgenommenen wurde das

Ziel auf 1200 A)ard in 60 Sekunden mit einer

Geſchwindigkeit von 36 Knoten erreicht. Als Scheibe

diente ein 100 Fuß langes, in das Meer verſenktes

Netz, und das Geſchoß ſchlug jedesmal auf dieſem

innerhalb des vorgeſchriebenen Kreiſes, das heißt

5 A)ard rechts und links vom Zentrum und

2/2 A)ard über und 5 A)ard unter ihm, ein. Be

merkenswert iſt auch, daß der neue Torpedo ſowohl

über wie unter Waſſer verwendet werden kann.

Er wird in zwei Größen, einer zu 18 und einer

zu 21 Zoll Durchmeſſer, hergeſtellt. Die Koſten

für die erſtere ſollen ſich auf 5000 Dollar und

die für letztere auf einen entſprechend höheren Be

trag ſtellen. - -

Füllung des Torpedos mit komprimierter Luft

Der Lateinſchüler

Erzählung

VON

Hermann Heſſe

I

CDÄ in dem enggebauten alten Städtlein

liegt ein phantaſtiſch großes Haus mit vielen

kleinen Fenſtern und jämmerlich ausgetretenen Vor

ſtaffeln und Treppenſtiegen, halb ehrwürdig und

halb lächerlich, und ebenſo war dem jungen Karl

Bauer zumute, welcher als ſiebzehnjähriges Schüler

lein jeden Morgen und Mittag mit ſeinem Bücher

ſack hineinging. Da hatte er ſeine Herzensfreude

an dem ſchönen, klaren und tückeloſen Latein und

an den altdeutſchen Dichtern, und hatte ſeine Plage

mit dem ſchwierigen Griechiſch und mit der Algebra,

die ihm im dritten Jahr ſo wenig lieb war wie

im erſten, und wieder ſeine Freude an ein paar

graubärtigen alten Lehrern und ſeine Not mit ein

paar jungen; denn die jungen wollten immer ihren

Schülern durchaus den eigentlichen tieferen Sinn

der Dinge beibringen, und die Knaben hatten doch

mit dem Auswendiglernen ſchon Pein und Mühe

geMUg.

Nicht weit vom Schulhaus, ſchon in der über

nächſten Gaſſe, ſtand ein uralter Kaufladen, da

ging es über dunkelfeuchte Stufen durch die immer

offene Türe unabläſſig aus und ein mit Leuten,

und im pechfinſteren Hausgang roch es nach Sprit,

Petroleum und Käſe. Karl fand ſich aber gut im

Dunkeln durch, denn hoch

oben im ſelben Haus hatte

er ſeine Kammer, dort ging

er zu Koſt und Logis bei der

Mutter des Ladenbeſitzers.

So finſter es unten war, ſo

hell und frei war es droben;

dort hatten ſie Sonne, ſoviel

nur ſchien, und ſahen über

die halbe Stadt hinweg, deren

Dächer ſie faſt alle kannten

und einzeln mit Namen

nennen konnten.

Aber von den vielerlei

guten Sachen, die es im

Laden in großer Menge gab,

kam nur ſehr weniges die

ſteile Treppe herauf, zu Karl

Bauer wenigſtens, denn der

Koſttiſch ſeiner alten Frau

Kuſterer war mager beſtellt

und ſättigte ihn niemals. Da

von aber abgeſehen hauſten

ſie und er ganz freundſchaft

lich zuſammen, und ſeine

Kammer beſaß er wie ein

Fürſt ſein Schloß. Niemand

ſtörte ihn darin, er mochte

treiben, was es war, und er trieb vielerlei. Die

zwei Meiſen im Käfig wären noch das wenigſte

geweſen, aber er hatte auch eine Art Schreiner

werkſtatt eingerichtet, und im Ofen ſchmolz und

goß er Blei und Zinn, und ſommers hielt er

Blindſchleichen und Eidechſen in einer Kiſte – ſie

verſchwanden immer nach kurzer Zeit durch immer

neue Löcher im Drahtgitter. Außerdem hatte er

auch noch ſeine Geige, und wenn er nicht las oder

ſchreinerte, ſo geigte er gewiß, zu allen Stunden bei

Tag und bei Nacht. Nicht daß er darum viel ge

konnt hätte; im Gegenteil, er hatte das ſpröde

Notenweſen mit Seufzen wieder aufgegeben und

fröhnte einem zielloſen Probieren und Phantaſieren,

das ihm unendliche Freude machte. Außerdem

ſpielte er täglich ſeine Lieblingslieder „Am Brunnen

vor dem Tore“, „z Lauterbach han i mein Strumpf

verlore“, „Fahr mir net über mei Aeckerle“, „Weißt

du wieviel Sternlein“ und eine Menge andre, auch

Choräle.

So hatte der junge Menſch jeden Tag ſeine

Freuden und ließ ſich die Zeit niemals lang werden,

zumal da es ihm nicht an Büchern fehlte, die er

entlehnte, wo er eins ſtehen ſah. Er las eine Menge,

aber freilich war ihm nicht eins ſo lieb wie das

andre, ſondern er zog die Märchen und Sagen

ſowie Trauerſpiele in Verſen allen andern vor.

Das alles, ſo ſchön es war, hätte ihn aber doch

nicht ſatt gemacht. Darum ſtieg er, wenn der fatale

Hunger wieder zu mächtig wurde, ſo ſtill wie ein

Wieſel die alten, ſchwarzen Stiegen hinunter bis

in den ſteinernen Hausgang, in welchen nur aus

dem Laden her ein ſchwacher Lichtſtreifen fiel. Dort

war es nicht ſelten, daß auf einer hohen leeren

Innere Einrichtung des Torpedos; daneben Torpedoköpfe, welche die Sprengladung enthalten
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Kiſte ein Reſt guten Käſes lag, oder es ſtand ein

halbvolles Heringsfäßchen offen neben der Tür, und

an guten Tagen oder wenn Karl unter dem Vor

wand der Hilfsbereitſchaft mutig in den Laden

ſelber trat, kamen auch zuweilen ein paar Hände

voll gedörrte Zwetſchgen, Birnenſchnitze oder der

gleichen in ſeine Taſche.

Dieſe Züge unternahm er jedoch nicht mit Hinter

liſt, Habſucht und ſchlechtem Gewiſſen, ſondern teils

mit der Harmloſigkeit des Hungernden, teils mit

den edel verachtungsvollen Gefühlen eines hoch

herzigen Räubers, der keine Menſchenfurcht kennt

und der Gefahr mit kühlem Stolz ins Auge blickt.

Auch ſchien es ihm ganz den Geſetzen der ſittlichen

Weltordnung zu entſprechen, daß das, was die

alte Mutter geizig an ihm ſparte, der überfüllten

Schatzkammer ihres Sohnes entzogen würde.

Dieſe verſchiedenartigen Gewohnheiten, Beſchäf

tigungen und Liebhabereien hätten, neben der all

mächtigen Schule her, eigentlich genügen können,

um ſeine Zeit und ſeine Gedanken auszufüllen.

Karl Bauer war aber davon noch nicht befriedigt.

Teils in Nachahmung einiger Mitſchüler, teils in

folge ſeiner vielen ſchöngeiſtigen Lektüre, teils auch

aus eignem Herzensbedürfnis betrat er in jener Zeit

zum erſtenmal das ſchöne, ahnungsvolle Land der

Frauenliebe. Und da er doch zum voraus genau

wußte, daß ſein derzeitiges Streben und Werben

zu keinem realen Ziele führen würde, war er nicht

allzu beſcheiden und weihte ſeine Verehrung dem

ſchönſten Mädchen der Stadt, die aus reichem Hauſe

war und ſchon durch die Pracht ihrer Kleidung

alle gleichaltrigen Jungfern weit überſtrahlte. An

ihrem Hauſe ging der Schüler täglich vorbei, und

wenn ſie ihm begegnete, zog er den Hut ſo tief wie

vor dem Rektor nicht. Das konnte er gefahrlos

wagen, da mindeſtens ein Dutzend von ſeinen Mit

ſchülern dem ſchönen Kinde dieſelben Huldigungen

darbrachte. Sodann verſuchte er es mit Gedichten,

wobei jedoch nichts Nennenswertes herauskam, denn

außerdem daß ſeine Verſe nicht die edelſten waren,

fehlte auch der lebendige Trieb einer wirklich

echten Zuneigung, um nicht gar Leidenſchaft zu

ſagen. 2e

So waren ſeine Umſtände beſchaffen, als durch

einen Zufall eine ganz neue Farbe in ſein Daſein

kam und neue Tore zum Leben ſich ihm öffneten.

Eines Abends gegen Ende des Herbſtes, da

Karl von der Schale mit dünnem Milchkaffee wieder

gar nicht ſatt geworden war, trieb ihn der Hunger

auf die Streife. Er glitt unhörbar die Treppe

hinab und revierte im Hausgang, wo er nach

kurzem Suchen mit heißem Dankgefühl einen irdenen

Teller ſtehen ſah, auf welchem zwei Winterbirnen

von köſtlicher Größe und Farbe Ä an eine rot

geränderte Scheibe Holländerkäſe lehnten.

Leicht hätte der Hungrige erraten können, daß

dieſe Kollation für den Tiſch des Hausherrn be

ſtimmt und nur für Augenblicke von der Magd

beiſeite geſtellt worden ſei; aber im überquellenden

Entzücken des unerwarteten Anblicks lag ihm der

Gedanke an eine gütige Schickſalsfügung viel näher,

und er barg die Gabe mit dankbaren Gefühlen in

ſeine Taſchen.

Noch ehe er damit fertig und wieder verſchwunden

war, trat jedoch die Dienſtmagd Babett auf leiſen

Pantoffeln aus der Kellertüre, hatte ein Kerzenlicht

in der Hand und entdeckte entſetzt den Frevel. Der

junge Dieb hatte noch den Käſe in der Hand; er

blieb regungslos ſtehen und ſah zu Boden, während

in ihm alles auseinanderging und in einem Abgrund

von weinerlich-zorniger Scham verſank. So ſtanden

die beiden da, von der Kerze beleuchtet, und das

Leben hat dem kühnen Knaben ſeither wohl ſchmerz

lichere Augenblicke beſchert, aber gewiß nie einen

peinlicheren.

„Nein, ſo was!“ ſprach Babett endlich und

ſah den zerknirſchten Frevler an, als wäre er eine

Moritat. Dieſer hatte leider nichts zu ſagen.

„Das ſind Sachen!“ fuhr ſie fort. „Ja, weißt

du denn nicht, daß das geſtohlen iſt?“

„Doch, ja.“

d Herr du meines Lebens, wie kommſt du denn

azu?“

„Es iſt halt dageſtanden, Babett, und da hab'

ich gedacht –“

„Was denn haſt gedacht?“

„Weil ich halt ſo elend Hunger gehabt hab' . . .“

Bei dieſen Worten riß das alte Mädchen ihre

Augen weit auf und ſtarrte den Armen mit un

endlichem Verſtändnis, Erſtaunen und Erbarmen an.

„Hunger haſt? Ja, kriegſt denn nichts zu futtern

da droben?“

„Wenig, Babett, wenig.“

„Jetzt da ſoll doch! Nun, 's iſt gut, 's iſt gut.

Behalt das nur, was du im Sack haſt, und den

Käs auch, behalt's nur, 's iſt noch mehr im Haus.

Aber jetzt tät' ich raufgehen, ſonſt kommt noch

jemand.“

In merkwürdiger Stimmung kehrte Karl in

ſeine Kammer zurück, ſetzte ſich hin und verzehrte

nachdenklich erſt den Holländer und dann die Birnen.

Dann wurde ihm freier ums Herz, er atmete auf,

reckte ſich und ſtimmte alsdann auf der Geige eine

Art Dankpſalm an. Kaum war dieſer beendet, ſo

klopfte es leiſe an, und wie er aufmachte, ſtand

vor der Tür die Babett und ſtreckte ihm ein ge

waltiges, ohne Sparſamkeit beſtrichenes Butterbrot

entgegen.

So ſehr ihn dieſes erfreute, wollte er doch

höflich ablehnen, aber ſie litt es nicht, und er gab

gerne nach.

„Geigen tuſt du aber mächtig ſchön,“ ſagte ſie

bewundernd, „ich hab's ſchon öfter gehört. Und

wegen dem Eſſen, da will ich ſchon ſorgen. Am

Abend kann ich dir gut immer was bringen, es

braucht's niemand zu wiſſen. Warum gibt ſie dir's

auch nicht beſſer, wo doch wahrhaftig dein Vater

genug Koſtgeld zahlen muß.“

Noch einmal verſuchte der Burſche ſchüchtern

dankend abzulehnen, aber ſie hörte gar nicht darauf

und er fügte ſich gerne. Am Ende kamen ſie dahin

überein, daß Karl an Tagen der Hungersnot beim

Heimkommen auf der Stiege das Lied „Güldne

Abendſonne“ pfeifen ſollte, dann käme ſie und

brächte ihm zu eſſen. Wenn er etwas andres pfiffe

oder gar nichts, ſo wäre es nicht nötig. Zerknirſcht

und dankbar legte er ſeine Hand in ihre breite

Rechte, die mit ſtarkem Druck das ſchöne Bündnis

beſiegelte.

Und von dieſer Stunde an genoß der Gymnaſiaſt

mit Behagen und nicht ohne eine gewiſſe dankbare

Rührung die Teilnahme und Fürſorge eines guten

Frauengemütes, zum erſtenmal ſeit den heimatlichen

Knabenjahren, denn er war ſchon früh in Penſion

getan worden, da ſeine Eltern auf dem Lande

wohnten. An jene Heimatjahre ward er auch oft

erinnert, denn die Babett bewachte und verwöhnte

ihn ganz wie eine Mutter, was ſie ihren Jahren

nach auch annähernd hätte ſein können. Sie war

gegen vierzig und im Grunde eine eiſerne, unbeug

ſame, energiſche Natur; aber Gelegenheit macht

Diebe, und da ſie ſo unerwartet an dem Jüngling

einen dankbaren Freund und Schützling und Futter

vogel gefunden hatte, trat mehr und mehr aus dem

bisher ſchlummernden Grunde ihres gehärteten Ge

mütes ein faſt zaghafter Hang zu einiger Weichheit

und ſelbſtloſen Milde an den Tag.

Dieſe Regung kam dem Karl Bauer zugute und

verwöhnte ihn ſchnell, wie denn ſo junge Knaben

alles Dargebotene, ſei es auch die ſeltſamſte Frucht,

mit ruhiger Bereitwilligkeit und faſt wie ein gutes

Recht hinnehmen. So kam es auch, daß er ſchon

nach wenigen Tagen jene ſo beſchämende erſte Be

gegnung bei der Kellertüre völlig vergeſſen hatte

und jeden Abend ſeine „Güldne Abendſonne“ auf

der Treppe erſchallen ließ, als wäre es nie anders

geweſen. II

Trotz aller Dankbarkeit wäre vielleicht Karls

Erinnerung an die Babett nicht ſo unverwüſtlich

lebendig geblieben, wenn ihre Wohltaten ſich dauernd

auf das Eßbare beſchränkt hätten. Jugend iſt

hungrig, aber ſie iſt nicht weniger ſchwärmeriſch,

und ein Verhältnis zu Jünglingen läßt ſich mit

Käſe und Schinken, ja ſelbſt mit Kellerobſt und

Wein nicht auf die Dauer warmhalten.

Die Babett war nicht nur im Hauſe Kuſterer

hochgeachtet und unentbehrlich, ſondern genoß in

der ganzen Nachbarſchaft den Ruf einer tadelfreien

und doch wieder nicht zu herben Ehrbarkeit. Wo

ſie dabei war, ging es auf eine anſtändige Weiſe

heiter zu. Das wußten die Nachbarinnen, und ſie

ſahen es daher gern, wenn ihre Dienſtmägde,

namentlich die jungen, mit ihr Umgang hatten.

Wen ſie empfahl, der fand gute Aufnahme, und

wer ihren vertrauteren Verkehr genoß, der war

beſſer aufgehoben als im Mägdeſtift oder Jung

frauenverein.

Feierabends und an den Sonntagnachmittagen

war alſo die Babett ſelten allein, ſondern ſtets von

einem Kränzlein jüngerer Mägde umgeben, denen

ſie die Zeit herumbringen half und mit allerlei Rat

zur Hand ging, aber gar nicht kühl und ſtreng,

ſondern mit Witz und kräftigen Sprüchen. Dabei

wurden Spiele geſpielt, Lieder geſungen, Scherz

fragen und Rätſel aufgegeben, und wer etwa einen

Bräutigam oder einen ordentlichen Bruder beſaß,

durfte ihn gern mitbringen. Freilich geſchah das

nur ſehr ſelten, denn die Bräute wurden dem Kreiſe

meiſtens bald untreu, und die jungen Geſellen und

Knechte hatten es mit der Babett nicht ſo freund

ſchaftlich wie die Mädchen. Denn lockere Liebes

geſchichten duldete ſie nicht; wenn von ihren Schütz

lingen eine auf ſolche Wege geriet und durch ernſtes

Vermahnen nicht zu beſſern war, ſo blieb ſie aus

geſchloſſen.

In dieſe muntere Jungferngeſellſchaft ward der

Lateinſchüler als harmloſer Gaſt aufgenommen,

und vielleicht hat er dort mehr gelernt als im

Gymnaſium, wenn auch nicht in den offiziellen

Lehrfächern. Den Abend ſeines Eintritts hat er

nicht vergeſſen. Es war im Hinterhof, die Mädchen

ſaßen auf Treppenſtaffeln und leeren Kiſten, es war

dunkel und oben floß der viereckig abgeſchnittene

Abendhimmel noch in ſchwachem mildblauen Licht.

Die Babett ſaß vor der halbrunden Kellereinfahrt

auf einem Fäßchen, und Karl ſtand ſchüchtern neben

ihr an den Torbalken gelehnt, ſagte nichts und

ſchaute in der Dämmerung die ruhigen Geſichter

der Mädchen an. Zugleich dachte er ein wenig

ängſtlich daran, was wohl ſeine Kameraden zu

dieſem abendlichen Verkehr ſagen würden, wenn ſie

davon erführen.

Ach, dieſe Mädchengeſichter! Faſt alle kannte

er vom Sehen ſchon, aber nun waren ſie, ſo im

Halblicht zuſammengerückt, ganz verändert und

ſahen ihn wie lauter Rätſel an. Er weiß auch

heute noch alle Namen und alle Geſichter, und von

vielen die Geſchichte dazu. Was für Geſchichten!

Wieviel Schickſal, Ernſt, Wucht und auch Anmut

in den paar kleinen Mägdeleben!

Es war die Anna vom Grünen Baum da, die

hatte als ganz junges Ding in ihrem erſten Dienſt

einmal geſtohlen und war einen Monat geſeſſen.

Nun war ſie ſeit Jahren treu und ehrlich und galt

für ein Kleinod. Sie hatte große braune Augen

und einen herben Mund, ſaß ſchweigſam da und

ſah den Jüngling mit kühler Neugierde an. Aber

ihr Schatz, der ihr damals bei der Polizeigeſchichte

untreu geworden war, hatte inzwiſchen geheiratet

und war ſchon wieder Witwer geworden. Er lief

ihr jetzt wieder nach und wollte ſie durchaus noch

haben, aber ſie machte ſich hart und tat, als wollte

ſie nichts mehr von ihm wiſſen, obwohl ſie ihn

heimlich noch ſo lieb hatte wie je.

Die Margret aus der Binderei war immer

fröhlich, ſang und klang und hatte Sonne in den

rotblonden Kraushaaren. Sie war beſtändig ſauber

gekleidet und hatte immer etwas Schönes und

Heiteres an ſich, ein blaues Band oder ein paar

Blumen, und doch gab ſie niemals Geld aus,

ſondern ſchickte jeden Pfennig ihrem Stiefvater heim,

der's verſoff und ihr nicht danke ſagte. Sie hat

dann ſpäter ein ſchweres Leben gehabt, ungeſchickt

geheiratet und ſonſt vielerlei Pech und Not, aber

auch dann ging ſie noch leicht und hübſch einher,

hielt ſich rein und ſchmuck und lächelte zwar ſeltener,

aber deſto ſchöner.

Und ſo faſt alle, eine um die andre, wie wenig

Freude und Geld und Freundliches haben ſie ge

habt und wieviel Arbeit, Sorge und Aerger, und

wie haben ſie ſich durchgebracht und ſind obenan

geblieben, mit wenig Ausnahmen lauter wackere

und unverwüſtliche Kämpferinnen! Und wie haben

ſie in den paar freien Stunden gelacht und ſich

fröhlich gemacht mit nichts, mit einem Witz und

einem Lied, mit einer Handvoll Walnüſſe und

einem roten Bandreſtchen! Wie haben ſie vor Luſt

gezittert, wenn eine recht grauſame Martergeſchichte

erzählt wurde, und wie haben ſie bei traurigen

Liedern mitgeſungen und geſeufzt und große Tränen

in den guten Augen gehabt!

Ein paar von ihnen waren ja auch widerwärtig,

krittelig und ſtets zum Nörgeln und Klatſchen bereit,

aber die Babett fuhr ihnen, wenn es not tat, ſchon

übers Maul. Und auch ſie trugen ja ihre Laſt und

hatten es nicht leicht. Die Gret vom Biſchofseck

namentlich war eine Unglückliche. Sie trug ſchwer

am Leben und ſchwer an ihrer großen Tugend,

ſogar im Jungfrauenverein war es ihr nicht fromm

und ſtreng genug, und bei jedem kräftigen Wort,

das an ſie kam, ſeufzte ſie tief in ſich hinein, biß

die Lippen zuſammen und ſagte leiſe: „Der Gerechte

muß viel leiden.“ Sie litt jahraus jahrein und

gedieh am Ende doch dabei, aber wenn ſie ihren

Strumpf voll erſparter Taler überzählte, wurde ſie

gerührt und fing zu weinen an. Zweimal konnte

ſie einen Meiſter heiraten, aber ſie tat es beidemal

nicht, denn der eine war ein Leichtfuß und der

andre war ſelber ſo gerecht und edel, daß ſie bei

ihm das Seufzen und Unverſtandenſein hätte ent

behren müſſen.

Die alle ſaßen da in der Ecke des dunkeln Hofes,

erzählten einander ihre Begebenheiten und warteten

darauf, was der Abend nun Gutes und Fröhliches

bringen würde. Ihre Reden und Gebärden wollten

dem gelehrten Jüngling anfänglich nicht die klügſten

und nicht die feinſten ſcheinen, aber bald wurde

ihm, da ſeine Verlegenheit wich, freier und wohler,
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und er blickte nun auf die im Dunkel zuſammen

kauernden Mädchen wie auf ein ungewöhnliches,

ſonderbar ſchönes Bild.

„Ja, das wäre alſo der Herr Lateinſchüler,“

ſagte die Babett und wollte ſogleich die Geſchichte

ſeines kläglichen Hungerleidens vortragen, doch da

zog er ſie flehend am Aermel, und ſie ſchonte ihn

gutmütig.

„Da müſſen Sie ſicher ſchrecklich viel lernen?“

fragte die rotblonde Margret aus der Binderei,

und ſie fuhr ſogleich fort: „Auf was wollen Sie

denn ſtudieren?“

„Ja, das iſt noch nicht ganz beſtimmt. Vielleicht

Doktor.“

Das erweckte Ehrfurcht, und alle ſahen ihn auf

merkſam an.

„Da müſſen Sie aber doch zuerſt noch einen

Schnurrbart kriegen,“ meinte die Lene vom Apo

theker, und nun lachten ſie teils leiſe kichernd, teils

kreiſchend auf und kamen mit hundert Neckereien,

deren er ſich ohne Babetts Hilfe ſchwerlich erwehrt

hätte. Schließlich verlangten ſie, er

ſolle ihnen eine Geſchichte erzählen.

Ihm wollte, ſo viel er auch geleſen

hatte, keine einfallen als das Märchen

von dem, der auszog, das Gruſeln zu

lernen; doch hatte er kaum recht an

gefangen, da lachten ſie und riefen:

„Das wiſſen wir ſchon lang,“ und die

Grete vom Biſchofseck ſagte gering

ſchätzig: „Das iſt bloß für Kinder.“

Da hörte er auf und ſchämte ſich,

und die Babett verſprach an ſeiner

Stelle: „Nächſtesmal erzählt er was

andres, er hat ja ſo viel Bücher da

heim!“ Das war ihm auch recht und

er beſchloß, ſie glänzend zufriedenzu

ſtellen. -

Unterdeſſen hatte der Himmel den

letzten blauen Schimmer verloren, und

auf ſeiner matten Schwärze ſchwamm

ein Stern.

„Jetzt müſſet ihr aber heim,“ er

mahnte die Babett, und ſie ſtanden

auf, ſchüttelten und rückten die Zöpfe

und Schürzen zurecht, nickten einander

zu und gingen davon, die einen durchs

hintere Hoftürlein, die andern durch

den Gang und die Haustüre.

Auch Karl Bauer ſagte Gutenacht

und ſtieg in ſeine hohe Kammer hin

auf, befriedigt und auch nicht, mit

unklarem Gefühl. Denn ſo tief er in

Jugendhochmut und Lateinſchüler

torheiten ſteckte, ſo hatte er doch ge

merkt, daß unter dieſen ſeinen neuen

Bekannten ein andres Leben gelebt

ward als das ſeinige und daß faſt

alle dieſe Mädchen, mit feſter Kette

ans rührige Alltagsleben gebunden,

Kräfte in ſich trugen und Dinge

wußten, die für ihn ſo fremd wie ein

Märchen waren. Nicht ohne einen

kleinen Forſcherdünkel gedachte er

möglichſt tief in die intereſſante Poeſie

dieſes naiven Lebens, in die Welt

des Urvolkstümlichen, der Moritaten

und Soldatenlieder hineinzublicken.

Aber doch fühlte er dieſe Welt der

ſeinigen in gewiſſen Dingen unheimlich

überlegen und fürchtete heimlich allerlei

Tyranneiund Ueberwältigung von ihr.

Einſtweilen ließ ſich jedoch keine derartige Gefahr

blicken, auch wurden die abendlichen Zuſammen

künfte der Mägde immer kürzer, denn es ging ſchon

ſtark in den Winter hinein, und man machte ſich,

wenn es auch noch mild war, jeden Tag auf den

erſten Schnee gefaßt. Immerhin fand Karl noch

Gelegenheit, ſeine Geſchichte loszuwerden. Es war

die vom Zundelheimer und Zundelfrieder, die er

im Schatzkäſtlein geleſen hatte, und ſie fand keinen

geringen Beifall. Die Moral am Schluſſe ließ er

weg, aber die Babett fügte eine ſolche aus eignem

Bedürfnis und Vermögen hinzu. Die Mädchen,

mit Ausnahme der Gret, lobten den Erzähler über

Verdienſt, wiederholten abwechſelnd die Hauptſzenen

und baten ſehr, er möge nächſtens wieder ſo etwas

zum Beſten geben. Er verſprach es auch, aber ſchon

am andern Tag wurde es ſo kalt, daß an kein

Herumſtehen im Freien mehr zu denken war, und

dann kamen, je näher die Weihnacht rückte, andre

Gedanken und Freuden über ihn.

Er ſchnitzelte alle Abend an einem Tabakskaſten

für ſeinen Papa und dann an einem lateiniſchen

Vers dazu. Der Vers wollte jedoch niemals jenen

klaſſiſchen Adel bekommen, ohne welchen ein latei

niſches Diſtichon gar nicht auf ſeinen Füßen ſtehen

Oskar Graf

kann, und ſo ſchrieb er ſchließlich nur „Wohl be

komm's!“ in großen Schnörkelbuchſtaben auf den

Deckel, zog die Linien mit dem Schnitzmeſſer nach

und polierte den Kaſten mit Bimsſtein und Wachs.

Alsdann reiſte er wohlgemut in die Ferien.

III

Der Januar war kalt und klar, und Karl ging,

ſo oft er eine freie Stunde hatte, auf den Eisplatz

zum Schlittſchuhlaufen. Dabei ging ihm eines

Tages ſein bißchen eingebildeter Liebe zu jenem

ſchönen Bürgermädchen verloren. Seine Kameraden

umwarben ſie mit hundert kleinen Kavalierdienſten,

und er konnte wohl ſehen, daß ſie einen wie den

andern mit derſelben kühlen, ein wenig neckiſchen

Höflichkeit und Koketterie behandelte. Da wagte

er es einmal und forderte ſie zum Fahren auf, ohne

allzuſehr zu erröten und zu ſtottern, aber immerhin

mit einigem Herzklopfen. Sie legte eine kleine, in

weiches, feines Leder gekleidete Linke in ſeine froſt

rote Rechte, fuhr mit ihm dahin und verhehlte

kaum ihre Beluſtigung über ſeine hilfloſen Anläufe

zu einer galanten Konverſation. Schließlich machte

ſie ſich mit leichtem Dank und Kopfnicken los, und

gleich darauf hörte er ſie mit ihren Freundinnen,

von denen manche liſtig nach ihm herüberſchielten,

ſo herzlich hell und boshaft lachen, wie es nur

hübſche und verwöhnte kleine Mädchen können.

Das war ihm zuviel, er tat von da an dieſe

ohnehin nicht echte Schwärmerei entrüſtet von ſich

ab und machte ſich ein Vergnügen daraus, künftighin

den Fratz, wie er ſie jetzt nannte, weder auf dem

Eisplatz noch auf der Straße mehr zu grüßen.

Seine Freude darüber, dieſer unwürdigen Feſſeln

einer faden Galanterie wieder ledig zu ſein, ſuchte

er dadurch zum Ausdruck zu bringen und womöglich

zu erhöhen, daß er häufig in den Abendſtunden

mit einigen verwegenen Kameraden auf Abenteuer

auszog. Sie hänſelten die Polizeidiener, klopften

an erleuchtete Parterrefenſter, zogen an Glocken

ſträngen und klemmten elektriſche Drücker mit Zünd

holzſpänen feſt, brachten angekettete Hofhunde zur

Raſerei und erſchreckten Mädchen und Frauen in

entlegenen Vorſtadtgaſſen durch Pfiffe, Knallerbſen

und Kleinfeuerwerk.

Karl Bauer fühlte ſich bei dieſen Unternehmungen

Abend (Aquatinta)

im winterlichen Abenddunkel eine Zeitlang überaus

wohl; ein fröhlicher Uebermut und zugleich ein faſt

ängſtlich beklemmendes Erlebensfieber machte ihn

dann wild und kühn und bereitete ihm ein köſtliches

Herzklopfen, das er niemand eingeſtand und das

er doch wie einen Rauſch genoß. Nachher ſpielte

er dann zu Hauſe noch lange auf der Geige oder

las ſpannende Bücher und kam ſich dabei vor wie

ein vom Beutezug heimgekehrter Raubritter, der

ſeinen Säbel abgewiſcht und an die Wand gehängt

und einen friedlich leuchtenden Kienſpan entzündet

hat, um ſich noch ein ſtilles Feierabendvergnügen

zu gönnen.

Als aber bei dieſen Dämmerungsfahrten all

mählich alles immer wieder auf die gleichen kleinen

Streiche und Ergötzungen hinauslief und als niemals

etwas von den heimlich erwarteten richtigen Aben

teuern paſſieren wollte, fing das Vergnügen all

mählich an ihm zu verleiden, und er zog ſich von

der ausgelaſſenen Kameradſchaft enttäuſcht mehr

und mehr zurück. Und gerade an jenem Abend,

da er zum letztenmal mitmachte und

nur mit halbem Herzen noch dabei

war, mußte ihm dennoch ein kleines

Erlebnis blühen.

Die Buben liefen zu viert in der

Brühelgaſſe hin und her, ſpielten mit

kleinen Spazierſtöckchen und ſannen

auf Schandtaten. Der eine hatte einen

blechernen Zwicker mit Fenſtergläſern

auf der Naſe, und alle vier trugen

ihre Hüte und Mützen mit burſchikoſer

Leichtfertigkeit ſchief auf dem Hinter

kopf. Nach einer Weile wurden ſie

von einem eilig daherkommenden

Dienſtmädchen überholt, ſie ſtreifte

raſch an ihnen vorbei und trug einen

großen Henkelkorb am Arm. Aus dem

Korbe hing ein langes Stück ſchwarzes

Band herunter, flatterte bald luſtig

auf und berührte bald mit dem ſchon

beſchmutzten Ende den Boden.

Ohne eigentlich etwas dabei zu

denken, faßte Karl Bauer im Ueber

mut nach dem Bändel und hielt ihn

feſt. Während die junge Magd ſorg

los weiterging, rollte das Band ſich

immer länger ab, und die Buben

brachen in ein frohlockendes Gelächter

aus. Da drehte das Mädchen ſich

um, ſtand wie der Blitz vor den

lachenden Jünglingen, ſchön und jung

und blond, gab dem Bauer eine Ohr

feige, nahm das verlorene Band haſtig

auf und eilte ſchnell davon.

Der Spott ging nun über den

Gezüchtigten her, aber Karl war ganz

ſchweigſam geworden und nahm an

Ästen Straßenecke kurzen Ab

UEO.

Es war ihm ſonderbar ums Herz.

Das Mädchen, deſſen Geſicht er nur

einen Augenblick in der halbdunkeln

Gaſſe geſehen hatte, war ihm ſehr

ſchön und lieb erſchienen, und der

Schlag von ihrer Hand, ſo ſehr er

ſich ſeiner ſchämte, hatte ihm mehr

wohl als weh getan. Aber wenn er

daran dachte, daß er dem lieben Ge

ſchöpf einen dummen Bubenſtreich ge

ſpielt hatte und daß ſie ihm nun

zürnen und ihn für einen einfältigen

Ulkmacher anſehen müſſe, dann brannte ihn Reue

und Scham ſo heftig, als hätte er mindeſtens einen

Brudermord verübt.

Langſam ging er heim und pfiff auf der ſteilen

Treppe diesmal kein Lied, ſondern ſtieg ſtill und

bedrückt in ſeine Kammer hinauf. Eine halbe

Stunde lang ſaß er in dem dunkeln und kalten

Stüblein, die Stirn an der Fenſterſcheibe. Dann

langte er die Geige hervor und ſpielte lang und

viel, aber keine heftigen Phantaſien, ſondern lauter

ſanfte, alte Lieder aus ſeiner Kinderzeit und darunter

manche, die er ſeit vier und fünf Jahren nimmer

geſungen oder gegeigt hatte. Er dachte an ſeine

Schweſter und an den Garten daheim, an den

Kaſtanienbaum und an die rote Kapuzinerblüte an

der Veranda, und an ſeine Mutter. Und als er

dann müde und verwirrt zu Bett gegangen war

und doch nicht gleich ſchlafen konnte, da geſchah

es dem trotzigen Abenteurer und Gaſſenhelden, daß

er ganz leiſe und ſanft zu weinen begann und ſtille

weiter weinte, bis er eingeſchlummert war.

(Fortſetzung folgt)
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überwunden, wie er den

Natureindruck in ihre

Sprache überſetzt hat,

warum er auf dieſe und

jene Elemente des Na

tureindrucks verzichten

mußte, all das einzuſehen

bereitet Luſt, weil es eine

Erweiterung des Geſichts

punktes bedeutet. Der

Kenner der Technik ge

nießt nicht nur das fertige

Werk, er nimmt in be

ſcheidenem Maße auch

teil an der Wonne des

Schaffens. Auch dem

Künſtler kommt dieſe

Wiſſenſchaft des Be

ſchauers zugute. Denn

Kenntnis der Technik heißt

Kenntnis der Schwierig

keiten, die das Material

ſeiner Dienſtbarmachung

Von links nach rechts: Roulette, Schabeiſen, Grabſtichel, Wiegemeſſer, Radiernadel, Polierſtahl

Handwerkszeug eines Radierers

Wie eine Radierung entſteht

Von

Wilhelm Michel

(Hierzu achtzehn Abbildungen nach Werken verſchiedener

Künſtler und photographiſchen Aufnahmen)

EKÄ hört man oft ſagen, nur ein Mann

vom Fach könne maßgebender Kritiker ſein.

Nur wer die Widerſtände und Möglichkeiten der

Technik kenne, vermöge über Kunſtwerke ein Urteil

abzugeben, das auch dem Künſtler ſelbſt etwas ſage.

Es mag dahingeſtellt bleiben, ob ſie mit dieſer

Behauptung im Rechte ſind. Ein Körnchen Wahr

heit aber enthält der Ausſpruch auf alle Fälle.

Die Wahrheit nämlich, daß die Kenntnis der Tech

nik das Kunſtverſtändnis bereichert und differenziert,

daß ſie den Genuß am Kunſtwerk zu erhöhen und

zu verfeinern geeignet iſt. Es ginge zu weit, wollte

man die Kenntnis der Technik geradezu als Exi

ſtenzbedingung des äſthetiſchen Genuſſes anſprechen.

Zweifellos kann der Laie auch aus ſolchen Kunſt

werken, deren Herſtellungsart ihm fremd iſt, eine

Fülle äſthetiſcher Eindrücke beziehen, ſofern er nur

ſinnentüchtig und kultiviert genug iſt, um ſowohl

die ſinnliche Erſcheinung des Werkes als auch ſeine

Symbolik zu empfinden und nachzuſchaffen. Weiß

er aber außerdem noch über die Technik Beſcheid,

ſo geſellt ſich ein neuer Reiz zu dem rein äſtheti

ſchen Reize hinzu. Wenn ich mir Rechenſchaft

geben kann über die Art, wie der Künſtler die

Wirkungen erzielt, die ich an mir ſpüre, ſo erfahre

ich eine wohltuende Steigerung meines Selbſt

gefühles und meiner Sicherheit. Denn Wiſſen an

ſich iſt ſchon Luſt, wenn man in die Lage kommt,

es an Dingen der Außenwelt praktiſch zu erproben.

Wie der Künſtler die Widerſtände ſeiner Technik

Die der Radierung „Holländerin“ zugrunde liegende Zeichnung

entgegenſetzt, und der

Ausdrucksmöglichkeiten,

die es beſitzt. Mit dieſen

ihren negativen und poſi

tiven Eigenſchaften legt die Technik dem Künſtler

geradezu ein Geſetz auf, ihr Geſetz, und es iſt flar,

daß man dieſes Geſetz kennen muß, um die Hand

lungsweiſe des Künſtlers überall in ihrer Notwendig

keit zu begreifen.

Dies iſt in Kürze der Standpunkt, von dem

aus ich den Leſer über die Technik der Radierung

als der verbreitetſten und jedem zugänglichen Kunſt

gattung zu unterrichten verſuche.

Bei den graphiſchen Künſten unterſcheidet man

Hoch-, Tief- und Flachdruckverfahren. Bei den

Hochdruckverfahren, zu denen der Holzſchnitt, die

Zinkographie, der Buchdruck u. a. gehören, erſcheinen

diejenigen Stellen der Druckformen, welche die Druck

farbe tragen, erhöht. Beim Flachdruck (zum Bei

ſpiel Lithographie) liegen die färbenden und die

leeren Stellen der Platten in der gleichen Ebene,

und die Anziehung oder Abſtoßung der Farbe wird

durch chemiſche Mittel bewirkt. Die Radierung

gehört zu den Tiefdruckverfahren. Das heißt, die

im Abdruck ſchwarzen Stellen der Zeichnung ſind

auf der Platte vertieft.

Wie kommen nun dieſe vertieften Striche auf

der Platte zuſtande? Sehen wir als gemütliche

Atelierbummler einem Freunde bei der Arbeit zu.

Er nimmt eine hochpolierte, an den Rändern etwas

abgeſchrägte Kupferplatte zur Hand, klemmt ſie in

eine Feilklobe und erwärmt ſie durch vorſichtiges

Hin- und Herbewegen über der Flamme eines

Spiritusbrenners. Wenn ſie heiß genug iſt, nimmt

er eine ſchwarze glänzende Maſſe und beſtreicht mit

ihr die Seite der Platte, die zur Aufnahme der

Zeichnung beſtimmt iſt. Dabei erklärt er uns den

Sinn ſeines Tuns. Die ſchwarze Maſſe iſt der

Hauptſache nach eine Miſchung aus Aſphalt und

Wachs. Sie ſchmilzt bei der Berührung mit dem

heißen Metall und hinterläßt dunkle Spuren auf

demſelben, die alsbald mit einem weichen Tampon

und zwei voraufgehende Stadien des Aetzverfahrens

auf der ganzen Fläche fein und gleichmäßig ver

rieben werden. Dieſen dünnen Ueberzug von Aſphalt

und Wachs nennt man den Deckgrund. Er iſt ſo

fein, daß er nicht mehr ſchwarz erſcheint, ſondern

nur als eine leichte Trübung des Metallglanzes

ſichtbar wird, gleich als wenn eine dünne, durch

ſichtige Membran darübergelegt wäre. Die Platte

iſt nunmehr grundiert. Ehe ſie aber noch voll

kommen ausgekühlt iſt, bewegt ſie der Künſtler

mit der grundierten Seite über einer Wachsfackel

hin und her, und wie er ſie umdreht, zeigt ſich der

Grund mit einer feinen Rußſchicht überzogen.

Nun entnimmt der Radierer ſeiner Mappe eine

Zeichnung, ebendie, welche er dem Kupfer zur Re

produktion anvertrauen will. Es iſt diesmal etwas

ganz Einfaches, Lineares, ein Exlibris mit ein paar

Frauengeſtalten und einigen landſchaftlichen Linien.

H. Wolff Holländerin

(Vernis mou)

Vermittelſt eines Stückes Pauspapier pauſt er die

Umriſſe des Originals auf die angerauchte Platte

durch. Nun vermögen wir auch den Zweck dieſes

Anrauchens einzuſehen: auf der ſchwarzen Ruß

ſchicht hebt ſich die Zeichnung viel reiner ab, als

dies auf dem bloßen Deckgrund der Fall wäre, der

den Metallglanz nur mildert, aber nicht ganz unter

drückt. Außerdem nimmt die Rußſchicht die Farbe

des ºriº leichter an als der glattere Deck

gWUNO.

Bis hierher, werden wir belehrt, war alles noch

Vorbereitung. Nun, da die Umriſſe der Zeichnung
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ſie nicht anzugreifen, da derſelbe „ſäure

feſt“ iſt. Daher bleiben unter der Ein

wirkung der Aetzflüſſigkeit alle Stellen der

Platte, die von dem ſäurefeſten Grund

geſchützt ſind, glatt und im Drucke leer.

Das Radieren, mit dem unſer Künſtler

jetzt beſchäftigt iſt, ſchafft alſo nur die

Vorbedingung für das Eingreifen der

Säure. Das Radieren iſt die mechaniſche

Manipulation im Deckgrund, welche die

chemiſche Wirkſamkeit der Säure einleitet

und regelt. Natürlich radiert der Künſtler

nicht nur die aufgepauſten Umriſſe der

Zeichnung, ſondern er ſtellt ſie diesmal

ganz fertig. Mit einfachen oder gekreuzten

Strichlagen arbeitet er die Schatten her

aus, modelliert die Formen, vergißt auch

nicht die ſtoffliche Charakteriſtik, ſo daß

ſchließlich die vollkommene Zeichnung in

feinen, kupferglänzenden Linien auf der

angerauchten Fläche ſichtbar wird.

Zunächſt handelt es ſich nun darum,

die in den Deckgrund eingeritzte Zeichnung

in das Kupfer zu vertiefen. Hierzu dient,

wie bereits erwähnt, die Aetzflüſſigkeit

(meiſt verdünnte Salpeterſäure). Von

dieſem chemiſchen Prozeß, der Aetzung,

hat die Radierung auch den Namen

„Aetzkunſt“ erhalten (vergl. die engliſche

Bezeichnung „etching“ für das radierte

Blatt). Der gewöhnliche Vorgang beim

Aetzen iſt der, daß die Platte auch an

den Rändern und auf der Rückſeite mit

ſäurefeſtem Firnis abgedeckt und dann in

eine Glaswanne (Küvette) gelegt wird,

(Kupferſtich von unverſtählter Platte)

aufgepauſt ſind, beginnt erſt die eigentliche künſtle

riſche Tätigkeit: das Radieren. Zu dieſem Zweck

nimmt der Künſtler die Radiernadel zur Hand.

Sie ſieht faſt aus wie ein Bleiſtift, nur daß das

Holz ſtatt Graphit einen Stahlſtift enthält, der zu

einer griffelartigen Spitze zugeſchliffen iſt (vergleiche

die Bezeichnung „Griffelkunſt“ für „Radierung“).

Dieſer Nadeln gibt es eine ganze Reihe in ver

ſchiedenen Stärken und Formen. Man verwendet

größere oder kleinere Nummern, je nachdem man

einen breiteren oder ſchmäleren Strich erzeugen

will. Unſer Künſtler wählt eine paſſende Nummer

aus und beginnt mit ziemlich ſteiler Stifthaltung

ſeine Arbeit. Das heißt: er ritzt mit der Nadel,

den Linien der aufgepauſten Zeichnung folgend,

den Deckgrund auf, ſo daß an dieſen Stellen das

blanke Kupfer in hellem Glanze hervorſchimmert.

Einen weiteren Zweck hat die Arbeit mit der Nadel

im Prinzip nicht. Sie ſoll nur den Deckgrund an

den Stellen, wo ſpäter die vertieften Linien er

ſcheinen ſollen, entfernen, nur das Kupfer bloß

legen und nicht etwa in dasſelbe eingravieren. Die

Kupferplatte bleibt bei der Radierarbeit völlig intakt.

Die Vertiefung der im Deckgrund eingeritzten Linien

auf der Platte beſorgt ſpäter die Aetzflüſſigkeit. Sie

löſt überall da, wo der Deckgrund weggenommen

iſt, das Kupfer auf. Den Deckgrund ſelbſt vermag

Porträt des Schriftſtellers R. Scheid

welche die Aetzflüſſigkeit enthält. Ein

andres Verfahren (das für größere, nicht

in die Küvette paſſende Platten regel

mäßig angewandt wird) beſteht darin, daß

man die Platte mit einem Wachsrand um

gibt und dann die Aetzflüſſigkeit aufgießt. Der

Effekt iſt in beiden Fällen natürlich derſelbe: die

Säure greift unter Wärmeentwicklung das durch

die Radiernadel bloßgelegte Kupfer an. Von allen

Linien der Zeichnung ſteigen kleine grüne Bläschen

auf, die das bei Zerſetzung des Kupfers ſich bil

dende Stickoxyd enthalten. Bei entſprechender Kon

zentration der Säure iſt dieſe Gasentwicklung ſo

lebhaft, daß faſt das Bild einer Aufkochung entſteht.

Zum Verſtändnis des ganzen Aetzverfahrens iſt

es notwendig, ſich das folgende vor Augen zu halten.

Jede Radierung beſteht aus helleren und dunkleren

Partien, die von feineren und ſtärkeren Linien her

vorgebracht werden. Die feineren Linien erſcheinen

auf der geätzten Platte weniger vertieft als die

ſtärkeren. Denn je tiefer die Säure in das Kupfer

eingegriffen hat, deſto mehr Farbe nimmt dieſe

Vertiefung auf und deſto ſtärker wird der Strich,

den ſie beim Abdruck erzeugt. Es iſt daher klar,

daß die hellſten Partien auf der Platte am wenig

ſten vertieft ſein dürfen. Und da die Vertiefung

von der Dauer der Aetzwirkung abhängt, ergibt ſich:

die helleren Partien dürfen nicht ſo lange geätzt

werden als die mittleren, die mittleren nicht ſo

lange wie die dunkeln.

Iſt daher die Platte ſo lange der Einwirkung

der Säure ausgeſetzt geweſen, daß die hellſten Töne

„Der Anatom“, mit Verwendung der Roulette hergeſtellte Radierung von Heinrich Wolff in zwei Zuſtänden

genügend vertieft ſind, ſo wird ſie aus dem Bad

herausgenommen, ſorgfältig mit Waſſer abgeſpült

und nun die hinlänglich geätzten Stellen vermittelſt

eines Pinſels mit ſäurefeſtem Firnis abgedeckt. Sie

ſind der Einwirkung der Säure damit endgültig

entzogen. Alsdann kommt die Platte abermals in

die Küvette, diesmal ſo lange, bis auch die nächſt

dunkeln Töne geätzt ſind, worauf ſich das Abſpülen

und Decken wiederholt. In dieſer Weiſe fährt der

Künſtler fort, abwechſelnd zu ätzen und zu decken,

bis endlich auch die tiefſten Stellen hinlänglich ge

ätzt ſind. Nun wird der Deckgrund mittels Ter

pentin abgewaſchen, und die Zeichnung erſcheint

auf der blanken Platte in allen nötigen Abſtufungen

vertieft und fertig zum Druck. Letzteres wenigſtens

dem Prinzip nach. In der Praxis aber dürfte

der Fall, daß dieſe erſte vollſtändige Aetzung der

Platte den Künſtler voll befriedigt, ſelten oder nie

H. Wolff Alter Mann

(Strichätzung; der Rock mittels Vernis mou unter Durch

drucken des Papierkorns hergeſtellt)

vorkommen. In der Regel ergibt ſich aus dem

Probedruck die Notwendigkeit einer Retuſche, der

oft noch eine zweite und dritte folgt, bis endlich

die künſtleriſche Abſicht als erreicht gelten kann.

Die nach jeder Retuſche abgenommenen Probedrucke

geben Aufſchluß über die einzelnen „Zuſtände“ der

Platte, die numeriert zu werden pflegen und für

den Sammlerwert des Blattes oft von hoher Be

deutung ſind. Mittel zur Retuſche gibt es eine
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Mit dem Wiegemeſſer direkt nach der Natur hergeſtellte Porträtradierung von Heinrich Wolff in drei Zuſtänden

ganze Reihe. Wurde beiſpielsweiſe die ganze Platte

oder eine Stelle derſelben zu ſchwach geätzt, ſo wird

ein neuer Deckgrund aufgelegt, die zu ſchwach ge

kommene Stelle nochmals radiert und der Ein

wirkung des Aezwaſſers ausgeſetzt. Wurden ein

zelne Stellen zu ſtark geätzt oder müſſen gewiſſe

Linien ganz entfernt werden, ſo gleicht man mit

dem Polierſtahl die vertieften Linien ganz oder teil

weiſe aus.

Zum Drucke der Radierung dient die ſogenannte

Kupferdruckpreſſe. Ihr Prinzip beſteht kurz geſagt

darin, daß die eingeſchwärzte Kupferplatte mit dem

daraufgelegten Druckpapier auf einer beweglichen

Unterlage unter einer ſchweren, um eine feſtſtehende

Achſe drehbaren Metallwalze durchgezogen wird.

Die Platte wird zunächſt ſchwach erwärmt und

dann die Druckfarbe vermittelſt eines Tampons

eingerieben. Alsdann fährt man mit einem ſteifen

Muſſelinlappen mehrmals über die Fläche, bis

die glatten, nicht geätzten Stellen ganz rein ſind

und nur die vertieften Linien voll Farbe ſtehen.

Die ſolchermaßen eingeſchwärzte Platte wird auf die

bewegliche Unterlage der Preſſe gelegt und mit dem

angefeuchteten Kupferdruckpapier bedeckt. Darüber

breitet man einen oder zwei Flanellappen, um dem

Druck der Walze die Elaſtizität zu geben, die nötig

iſt, damit das Papier nicht nur auf die Platte,

ſondern auch in die farbegeſättigten Vertiefungen

hineingepreßt wird. Ein Syſtem von Zahnrädern,

das mit der Hand in Bewegung geſetzt wird, be

wirkt dann das Durchziehen der Platte ſamt ihrer

Auflage unter der Walze. Hat die Platte die

Walze paſſiert, ſo wird der Flanellappen zurück

geſchlagen und das Pa

pier von der Platte auf

gehoben. Seine lockere

Konſiſtenz im Verein mit

der vorhergegangenenAn

feuchtung haben es be

fähigt, die in den Ver

tiefungen angeſammelte

Druckfarbe aufzuſaugen,

ſo daß ein genauer Ab

druck zuſtande gekommen

iſt. Da das Kupfer ein

weiches Metall iſt, kön

nen von jeder Platte

nur eine beſchränkte An

zahl Abzüge genommen

werden. Dieſe Anzahl

ſchwankt je nach Um

ſtänden etwa zwiſchen

200 bis 500. Eine weſent

lich höhere Auflage läßt

ſich aber erzielen, wenn

die geätzte Platte auf

galvaniſchem Wege mit

einem feinen Ueberzug

von Eiſen verſehen wird.

Die ſo behandelte Platte

heißt „verſtählt“.

Der Einfachheit halber

habe ich bei dieſer Schil

derung nur eine Art

der Radierung in Be

tracht gezogen: die ſo

Der endgültige Zuſtand

genannte Strichradierung, bei der alle Modellie

rungen und Flächen durch Linien und Strichlagen

wie bei einer Federzeichnung wiedergegeben ſind.

Blick in eine Kupferdruckerei mit den verſchiedenen Preſſen

Neben der Strichradierung ſind aber noch andre

Arten der Radierung in Gebrauch, von denen die

Aquatinta und der „weiche Grund“ noch kurz

charakteriſiert werden müſſen.

Zur Herſtellung eines Aquatintablattes wird die

polierte, ungrundierte Platte zunächſt mit feinſtem

Harzpulver gleichmäßig beſtaubt. Die Körnchen des

Pulvers ſetzen ſich hierbei dicht nebeneinander auf

die Platte und laſſen nur ganz geringe punktartige

Zwiſchenräume, in denen das Kupfer frei zutage

liegt. Dieſer Harzſtaub wird nun auf der Platte

feſtgeſchmolzen, indem man letztere über einer

Spiritusflamme mäßig erwärmt. Würde man die

Platte nach Anſchmelzung des Harzpulvers der

Einwirkung des Aezwaſſers ausſetzen, ſo würde

das Kupfer in den erwähnten winzigen Zwiſchen

räumen angegriffen, während die von den ſäure

feſten Harzkörnchen geſchützten Stellen glatt blieben.

Die ſo geätzte und mit Farbe eingeriebene Platte

würde einen überall gleichmäßig ſchwarzen Abdruck

ergeben. Es handelt ſich alſo darum, nach Feſt

ſchmelzung des Harzpulvers diejenigen Stellen, die

heller bleiben ſollen, vor der Aetzwirkung zu ſchützen.

Da die vorkommenden Helligkeiten verſchieden ab

geſtuft ſind, wird auch hier, wie bei der Strich

radierung, das Decken und Aetzen in mehreren

Etappen vollzogen werden müſſen. Das Aquatinta

blatt „Abend von Oskar Graf, dem rühmlichſt

bekannten Münchner Radierer, möge zur beſſeren

Veranſchaulichung des Vorganges dienen. Der

Künſtler hat die Platte mit dem feſtgeſchmolzenen

Harzſtaub vor ſich. Er deckt nun zunächſt den

leuchtenden Hausgiebel ab, indem er die Platte

hier vermittelſt eines

Pinſels mit flüſſigem

Firnis beſtreicht. Dann

ätzt er eine Zeitlang, bis

er den zweiten Helligkeits

grad, das Waſſer im

Vordergrunde, die Zaun

planken und ſo weiter,

mit Firnis zudecken kann.

Nach abermaliger Aetzung

deckt er den Himmel und

die helleren Stellen des

Geländes ab, dann die

Baumſpiegelung im Waſ

ſer und die dunkleren Teile

der Wieſe. Wenn endlich

auch die Bäume ſelbſt ge

nügend geätzt ſind, können

Harzpulver und Firnis

entfernt und der Probe

druck veranſtaltet werden.

Die Vorzüge der Aqua

tinta liegen darin, daß

ſie einheitliche Flächen

liefert und daher breite,

maleriſche Wirkungen zu

erzeugen imſtande iſt.

Das Verfahren des

„weichen Grundes“ (Ver

nis mou) ſpricht ſeine

Eigenart ſchon in ſeinem

Namen aus. Die Platte

wird hier nicht mit dem

Schreiber



Über Land und Neer 906. )r. 23

5ereier

Abziehen der gedruckten Radierungen von der Platte

eingangs erwähnten harten Deckgrund (Aſphalt und

Wachs), ſondern mit einem weichen Firnis überzogen,

den man erhält, wenn man gewöhnlichen Firnis mit

Hammeltalg zuſammenſchmilzt. Auf dieſe weiche

Firnisſchicht legt man feingekörntes Zeichenpapier

und zeichnet auf dieſem in derſelben Weiſe, als

läge das Papier auf einer beliebigen andern Unter

lage. Hebt man nach vollendeter Zeichnung das

Papier auf, ſo ergibt ſich, daß mit jedem Bleiſtift

ſtrich ein entſprechendes Streifchen des weichen

Grundes an der Rückſeite des Papiers haften blieb.

An den Stellen, wo der Firnis ſolchermaßen fort

genommen wurde, liegt das Kupfer frei. Die ſo

vorbereitete Platte wird in der mehrfach erwähnten

Weiſe geätzt und abgedruckt. Das Verfahren des

weichen Grundes liefert einen etwas verſchwommenen,

bleiſtiftartigen Strich von ſehr weicher Wirkung.

Aquatinta und weicher Grund haben mit der

Strichradierung das gemeinſam, daß bei beiden erſt

durch die Aetzung die Kupferplatte druckfähig wird.

Daneben beſtehen aber auch ſolche Verfahren, bei

denen der Künſtler ohne Zuhilfenahme eines Deck

grundes direkt auf der Platte arbeitet, wobei ſelbſt

H. Wolff

(Aquatinta, mit Polierſtahl und Roulette überarbeitet)

Porträt des Schriftſtellers P. Guttman

verſtändlich auch das Aetzen unterbleibt. Sie heißen

kalte Verfahren und werden teils ſelbſtändig, teils

in Verbindung miteinander und mit der Strich

radierung angewandt. Von ihnen ſollen die Schab

kunſt, die Roulette und die kalte Nadel beſprochen

werden.

Ein Schabblatt entſteht auf folgende Weiſe.

Die polierte Kupferplatte wird zunächſt mit einem

kleinen Wiegemeſſer, deſſen Schneide feingezähnt

iſt, nach allen Richtungen übergangen, ſo daß die

vorher glatte Fläche ein feines gleichmäßiges Korn

erhält. Würde dieſe gekörnte Platte eingeſchwärzt

und abgedruckt, ſo erhielte man eine völlig ſchwarze

Fläche, da in jeder der zahlloſen winzigen Ver

tiefungen Farbe haften bleibt. Es handelt ſich alſo

darum, die Lichter durch ſtellenweiſes Glätten des

Kornes hervorzubringen, da an glatten Stellen die

Farbe keinen Halt findet. Dieſes Glätten wird

durch das Schabeiſen bewirkt. Die verſchiedenen

Lichtabſtufungen erhält man ſehr einfach dadurch,

daß an den hellſten Stellen das Korn ganz, an

minder hellen nur teilweiſe ausgeebnet wird, während

die tiefſten Partien vom Schabeiſen ganz verſchont

bleiben. Das Verfahren beim Druck iſt

ganz dasſelbe wie bei der Strichradierung.

Da beim Schabverfahren das unmittelbar

Gegebene eine ſchwarze Fläche iſt, aus der

die Lichter herausgenommen werden müſſen,

wird man es vorzugsweiſe zu ſchattenreichen

Darſtellungen verwenden, die keine ſcharfe

Kontur und keine lineare Zeichnung ver

langen.

Die Roulette beſteht aus einem holz

gefaßten Eiſenſtift, der an ſeinem Ende

einer winzigen, ſchmalen Walze als Achſe

dient. Der Stift iſt unten etwas gebogen,

ſo daß die Walze auch bei ſchiefer Haltung

des Inſtrumentes vollkommen eben auf der

Platte rollt. Die Oberfläche der Walze

erſcheint feingekörnt, einer Fiſchhaut ähn

lich. Fährt man mit der Roulette über

die polierte Kupferplatte, ſo entſteht, ent

ſprechend der Körnung der Walze, ein ge

körnter Strich, der, mit Farbe eingerieben,

beim Abdruck ein ähnliches Bild ergibt wie

ein Bleiſtiftſtrich auf rauhem Papier. Der

Rouletteſtrich erſcheint kräftiger oder zarter,

je nachdem der Künſtler bei der Hand

habung des Inſtrumentes mehr oder weniger

Druck aufgewandt hat. Die Roulette,

deren es auch verſchiedene Stärken gibt,

eignet ſich hervorragend zu weicher und

doch breiter und freier Arbeit. Nicht un

erwähnt möge bleiben, daß ſie auch auf

dem Deckgrund verwendet werden kann.

Von kalter (oder trockener) Nadel redet

man dann, wenn der Künſtler mit der

Radiernadel direkt auf der ungrundierten

Platte arbeitet, ähnlich wie der Kupfer

ſtecher mit dem Grabſtichel. Da dieſer

direkt eingravierte Strich weder die Tiefe

noch die Breite des geätzten Striches erreicht, er

ſcheint er im Abdruck ſtets ſehr zart, wonach ſich

auch ſeine Verwendung beſtimmt. Roulette und

kalte Nadel zählen, abgeſehen von ihrer ſelbſtändi

gen Anwendung, zu den beliebteſten Retuſchier

mitteln der bereits geätzten Platte.

Mit allen dieſen Ausführungen iſt die Ent

ſtehung einer Radierung immerhin nur ſchematiſch

geſchildert, ganz abgeſehen davon, daß einige

Methoden überhaupt nicht berührt werden konnten.

Die Praxis bereichert dieſes Schema an jeder Etappe,

welche die Platte bis zum vollendeten Abdruck

durchläuft, mit zahlloſen neuen Praktiken und

Fineſſen, auf deren Darſtellung hier nicht einge

gangen werden kann. Faſt jeder Künſtler, der ſich

ernſtlich mit der Radierung beſchäftigt, iſt zugleich

auch techniſcher Experimentator, oft auch Erfinder.

Aber eine erſchöpfende Darſtellung der Radiertechnik

war ja nicht die Abſicht dieſer Zeilen. Sie ſollten

nur dem Laien einen neuen, einen Schleichweg

zeigen in das Gebiet dieſer edelſten und beweg

lichſten Spezies unter den graphiſchen Künſten.

Einſchwärzen der Platte am Wärmetiſch

EAUs unſrer chineſiſchen Kolonie

Von

Max Peregrinus

(Hierzu drei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

CD einer aus Stolz und Bangen gemiſchten

Stimmung blickt das deutſche Volk zurzeit

auf ſeine Kolonie in Oſtaſien. Der Stolz iſt be

rechtigt, denn dort im Kiautſchou-Gebiet hat das

Deutſche Reich bislang den beſten Beweis geliefert,

daß es tatſächlich zu koloniſieren verſteht, und daß

es, da es bei der Verteilung der Erde nun einmal

recht ſpät kam, nun auch entſchloſſen iſt, durch ein

ungemein raſches Tempo in der Entwicklung ſeiner

Kolonie dieſen Uebelſtand, ſo gut es geht, wieder

auszugleichen. Aber dieſes Gefühl der Befriedigung

laſſen ſich gar viele trüben durch – vorläufig

wenigſtens ganz unmotivierte – düſtere Sorgen. Der

ruſſiſch-japaniſche Krieg hat die Verhältniſſe in

Oſtaſien von Grund aus umgeſtaltet; eine neue

Großmacht iſt plötzlich hervorgetreten, und unter

ihrer Führung wird die gelbe Raſſe vorausſichtlich

danach ſtreben, ſich von der europäiſchen Bevormun

dung teilweiſe oder gänzlich zu emanzipieren. Man

hat in letzter Zeit wiederholt darauf hingewieſen,

daß ein chineſiſcher Würdenträger, als er von einem

Beamten in der Kolonie mit den Worten emp

fangen wurde, er heiße ihn auf deutſchem Boden

willkommen, nachdrücklich auf den temporären

Charakter der Pachtung hingewieſen und die Zu

gehörigkeit des Gebietes zum Reiche der Mitte ab

ſichtlich betont habe. Viele glauben eine ſymptoma

tiſche Bedeutung dieſem Vorgange beilegen zu müſſen.

Das iſt ſicher übertrieben! Ob es auf ewige Zeit

möglich ſein wird, unter gänzlich veränderten Ver

hältniſſen in Oſtaſien die Kolonie zu halten, das

kann auch die weiſeſte Politik heute nicht voraus
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ſehen, und die deutſche Kolonie teilt außerdem dies

Riſiko mit allen europäiſchen Niederlaſſungen im

Gebiete der mongoliſchen Raſſe. Heute können

wir uns ruhig der erreichten Erfolge freuen, und

die richtigſte und am meiſten zeitgemäße Politik iſt

es unſtreitig, die Entwicklung der Kolonie mit allen

Kräften und im raſcheſten Tempo zu fördern.

Die Denkſchrift, betreffend die Entwicklung des

Kiautſchou-Gebietes in der Zeit vom Oktober 1904

bis 1905, gibt einen vortrefflichen Ueberblick über

die geleiſtete Kulturarbeit. Wer die Abbildung der

neueſten Bauten in Tſingtau betrachtet, dürfte zu

nächſt kaum auf den Gedanken kommen, daß es

ſich hier um Häuſer im fernen Oſtaſien handelt.

Mag der Aeſthetiker auch über dieſe ſummariſche

Verpflanzung norddeutſcher Bauſtile in das Land

der Zopfträger etwas murren, das ſoll uns wenig

anfechten, denn es iſt dort eine Stadt entſtanden,

die, wenn auch nicht zu den ſchönſten, ſo doch zu

den geſündeſten in ganz Oſtaſien gehört und die

durch ihre angenehmen Wohnungen im Verein mit

dem ſchönen Strande jetzt ſchon eine ganze Anzahl

von Badegäſten anlockt. Handel und Wandel

haben ſich im letzten Jahre im Schutzgebiete wiederum

bedeutend gehoben, die Einnahmen ſind um 99 vom

Hundert geſtiegen und trotz der kriegeriſchen Zeiten

iſt ein ſtetiges Anwachſen des Verkehrs zu ver

zeichnen. Tſingtau hat jetzt ein abgeſondertes Frei

hafengebiet, während das übrige Territorium dem

chineſiſchen Zollgebiet angegliedert worden iſt, eine

Maßnahme, die ebenfalls günſtig auf die wirtſchaft

liche Entwicklung eingewirkt hat. Da in der

Neuerbaute Villen am Badeſtrand von Tſingtau

Kolonie zum erſtenmal in größerem

Maßſtabe ein praktiſcher Verſuch mit

moderner Bodenpolitik gemacht wurde

– der Fiskus nimmt mit 33 Pro

zent bei Weiterveräußerung von Grund

ſtücken an der Wertſteigerung teil –,

ſo war von vornherein eine ungeſunde

Grundſtücksſpekulation ausgeſchloſſen,

und wenn auch die Einnahmen des

Fiskus zurzeit noch gering ſind, da

die Grundſtücke noch meiſtens aus

erſter Hand, das heißt von ihm ſelbſt,

erworben werden, ſo wird doch ohne

Zweifel dieſe Politik ſpäter auch gute

finanzielle Ergebniſſe zeitigen, die

wiederum der Allgemeinheit zugute

kommen ſollen. Ueberhaupt zeigt ſich

in der Verwaltung der Kolonie wie in

den Unternehmungen der privaten

Geſellſchaften das Beſtreben, die mo

dernſten wirtſchaftlichen Anſchauungen

in die Praxis umzuſetzen und nicht

nur techniſche, ſondern auch ſoziale

Verbeſſerungen einzuführen, um ſo in

jeder Hinſicht erzieheriſch zu wirken.

Es bereitet dem Leſer eine große Ge

nugtuung, zu leſen, wie auch die chineſi

ſche Bevölkerung ſolche Anregungen

aufgreift. So haben zum Beiſpiel

chineſiſche Gemeinden bei Wegbeſſe

rungen freiwillig und koſtenlos die

Arbeit geleiſtet, nachdem ſie einmal

Chineſiſche Arbeiter beim Brunnenbau

die Vorteile feſter fahrbarer Straßen erkannt,

andre haben das Beiſpiel der deutſchen Ingenieure

nachgeahmt und die Schutzdämme an den Waſſer

läufen ausgebaut, um ihre Felder vor den Hoch

waſſern zu ſichern. Durch Errichtung von Arbeiter

häuſern ſuchen die größeren induſtriellen Betriebe

– Bergbau, Seidenſpinnerei – ſich einen geübten

Arbeiterſtamm heranzubilden und dauernd im

Schutzgebiete zu erhalten. Ganz beſondere Auf

merkſamkeit widmet die Verwaltung den forſtlichen

Anlagen; die jungen Kulturen machen gute Fort

ſchritte, ſo daß ſich bereits eine Zunahme der Sing

vögel konſtatieren läßt, die nunmehr gute Niſtplätze

finden und ſich durch Vertilgung von Inſekten

wiederum dafür nützlich machen.

Auch die Schulverhältniſſe in der Kolonie haben

ſich günſtig entwickelt. Die Gouvernementsſchule

wird zu einem Reformgymnaſium ausgebaut. Da

bei iſt vorgeſehen, daß Sexta, Ouinta, Ouarta zu

nächſt ohne Lateinunterricht bleiben, die folgenden

Klaſſen dann Realgymnaſialklaſſen mit Latein

werden. Obertertia iſt bereits eröffnet. Auch eine

Knabenpenſion iſt eingerichtet, und ſo ſteht zu

erwarten, daß die Kolonie dereinſt der Mittel

punkt für den deutſchen Unterricht in ganz Oſt

aſien wird.

S- r
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Das grösste Linienschiff der Welt

Am 10. Februar iſt in Portsmouth das größte, ſtärkſte

und ſchnellſte Schlachtſchiff nicht nur Englands, ſondern der

ganzen Welt, die „Dreadnought“, vom Stapel gelaufen. König

Eduard in eigner Perſon vollzog die Taufe, doch ging die

Zeremonie mit Rückſicht auf die Trauer des britiſchen Königs

hauſes ohne feſtliche Veranſtaltungen vor ſich. Die Spitzen

der engliſchen Marinebehörden, die Marineattachés von

Deutſchland, Frankreich, Oeſterreich-Ungarn, Italien und den

Vereinigten Staaten und eine große Volksmenge wohnten

dem großartigen Schauſpiel bei. Das gewaltige Schiff, bei

deſſen Bau die Erfahrungen des ruſſiſch-japaniſchen Krieges

nach allen Richtungen weitgehende Verwertung gefunden haben,

hat ein Deplacement von 18.000 Tonnen, während dieſes bis

her bei Schlachtſchiffen nicht über 16500 Tonnen hinausging.

Die Turbinenmaſchinen, mit denen das Schiff als erſtes

ſeiner Gattung ausgerüſtet iſt, entwickeln nicht weniger als

23000 Pferdekräfte und ſollen ihm eine Geſchwindigkeit von

22 Knoten in der Stunde verleihen, während das Maximum

bei Schlachtſchiffen bisher 18/2 Knoten betrug. Da die See

ſchlacht von Tſuſhima gezeigt hat, daß in den modernen See

kämpfen die Zahl der größten, zwölfzölligen Geſchütze (30,5 cm)

den Ausſchlag gibt, ſo wird das Schiff mit zehn ſolchen Ge

ſchützen armiert, während bisher die größten Schlachtſchiffe

deren nur vier hatten. Es hat nicht weniger als acht Panzer

türme, und zwar je einen mit je zwei Geſchützen am Bug

und am Heck, außerdem zwei Breitſeitebatterien von je drei Phot. Stephen Crill, Southſea

Stapellauf des engliſchen Linienſchiffes „Dreadnought“, des größten Kriegsſchiffs der Welt

Die Beisetzung König Zhristians IX.

Türmen mit je einem Geſchütz. Außer dieſer formidabeln

Armierung für den Kampf gegen Schlachtſchiffe und Kreuzer

erhält das Schiff noch zwölf zwölfpfündige Schnellfeuergeſchütze

zur Abwehr von Torpedobootsangriffen und hat fünf Tor

pedorohre. Eine weitere Beſonderheit der „Dreadnought“ iſt

das Fehlen des Rammſporns, weil man das Rammen bei

Schiffen von ſchwerer Armierung und mit ſchwerer Ma

ſchinerie für gefährlich ſowohl für die eignen Geſchütze wie für

die eigne Maſchine hält. Der Maſchinenraum des Schiffes

wird durch 30 Zentimeter dicke Panzerplatten geſchützt. Der

Preis des ganzen Schiffes wird auf 36 bis 40 Millionen

Mark geſchätzt. Das mächtige Panzerſchiff iſt von der Kiel

legung bis zum Stapellauf in der beiſpiellos kurzen Zeit von

vier Monaten fertig

geſtellt worden, und ſo

wird zweifellos die auf

nur ſechzehn Monate

berechnete Baufriſt tat

ſächlich eingehaltenwer

den, das Schiff alſo

ſpäteſtens Anfang 1907

in Dienſt geſtellt wer

den können.

General

von Hagen0W +

In dem am 14. Fe

bruar verſtorbenen

Gouverneur von Metz,

General der Kavallerie

Max von Hagenow, hat

die deutſche Armee

einen hochverdienten,

in Krieg und Frieden

bewährten Offizier ver

loren. Der General war

am 9. März 1844 ge

boren. Und 1865 als

Fahnenjunker in das

12. Huſarenregiment

eingetreten. Im Feld

zug gegen Frankreich

zeichnete er ſich im

November 1870 durch einen kühnen Ordonnanzritt mitten

durch das vom Feinde beſetzte Gebiet bei Orléans her

vorragend aus und erhielt zum Lohne das Eiſerne Kreuz

I. Klaſſe. 1881 wurde er als Hauptmann in den Großen

Generalſtab verſetzt, dem er zehn Jahre angehörte. Während

dieſer Zeit nahm er u. a, im Stabe des engliſchen Generals

Wolſeley am Feldzuge gegen Arabi Paſcha teil und wohnte

1886 den großen Manövern in Indien bei, über die er einen

höchſt intereſſanten Bericht veröffentlichte. Als Oberſtleut

nant wurde er 1891 zum Kommandeur des 9. Huſarenregi

ments in Trier ernannt, rückte 1893 zum Oberſten auf und

trat 1895 an die Spitze der 15. Kavalleriebrigade in Köln.

Im Mai 1899 wurde ihm die Wahrnehmung der Geſchäfte

der 1. Kavallerie-Inſpektion in Königsberg übertragen, und

ein Jahr ſpäter erfolgte ſeine Ernennung zum Inſpekteur

unter gleichzeitiger Beförderung zum Generalleutnant. Im

September 1901 wurde Generalleutnant von Hagenow Gouver

neur von Köln und am 18. Mai 1903 wurde er von dort in

gleicher Stellung nach Metz verſetzt als Nachfolger des Gene

Phot. Eugen Jacobi, Metz

General von Hagenow +

Gouverneur von Metz

Aufſtellung der Artillerie auf der „Dreadnought“

(A bedeuten 30,5 cm - Geſchütze, B leichte Artillerie, Mittelartillerie fehlt)

Copyright by Carl Delius, Berlin

Kronprinz von Dänemark

Die jüngeren Mitglieder des königlichen Hauſes ſchließen ſich dem Trauerzuge an

Abordnungen und ſo weiter verſammelt. Der in den Dane

brog gehüllte Sarg mit der Leiche des Königs war von einer

Ehrenwache von Offizieren, Kammerherren und Großkreuz

rittern umgeben. Biſchof Roerdam hielt die Leichenrede.

Dann wurde der Sarg unter den Klängen eines Chorals von

acht hohen Offizieren in die Gruftkapelle Frederiks V. getragen

und neben dem Sarg der 1898 verſtorbenen Königin Luiſe

beigeſetzt. Die fürſtlichen Damen und Herren begaben ſich ſo

dann mit dem Gefolge in die Kapelle, wo Hofprediger Paulli

eine kurze Trauerrede hielt und die üblichen Begräbnisritualien

vollzog. Mit einem Chorgeſang ſchloß die Trauerfeier.

Großherzog von Mecklenburg-Schwerin

Eine glänzende Reihe von Herrſchern und

Fürſtlichkeiten Europas, darunter Kaiſer Wil

helm II., hat dem verewigten König Chriſtian IX.

die letzte Ehre erwieſen. Am 16. Februar wurde

die Leiche des greiſen Dänenkönigs von der

Schloßkirche in Kopenhagen, wo ſie mehrere

Tage lang aufgebahrt geweſen war, in feier

lichem Zuge nach Roeskilde übergeführt. Mili

tärabteilungen aller Waffengattungen eröffneten

den Zug, hierauf kam

der Hofmarſchall zu

Wagen, dann folgte der

ſechsſpännige Leichen

wagen. Hinter dieſem

wurde das Leibpferd

des Verſtorbenen ge

führt, dann kamen in

TrauerequipagenKönig

Frederik und die andern

fürſtlichen Herrſchaften,

darunter die Könige

von Griechenland und

Norwegen, der Groß

herzog von Mecklen

burg-Schwerin, der Herzog von Cum

berland, Kronprinz Chriſtian, Prinz

Karl von Schweden mit ihrem Gefolge.

In Roeskilde wurde der Sarg in die

Domkirche verbracht und dort auf dem

Katafalk vor dem Altar aufgeſtellt.

Nach einer Trauerfeier kehrten die

Fürſtlichkeiten nach Kopenhagen zurück.

Am 17. Februar traf Kaiſer Wilhelm II.

auf dem Linienſchiff „Preußen“ in

Kopenhagen ein und begab ſich am

nächſten Tage mit König Frederik und

den übrigen Fürſtlichkeiten nach Roes

kilde, um an der Beiſetzung des ver

ſtorbenen Königs teilzunehmen, die

nachmittags 12 Uhr ſtattfand. Im

Dom waren bereits die Miniſter, die

Mitglieder des diplomatiſchen Korps,

die Mitglieder des höchſten Gerichts,

des Reichstages, die auswärtigen

Phot. Berliner Illuſtrationsgeſellſchaft

Von links nach rechts: König und Königin von Griechenland, Königin von England, König Friedrich VIII. von Dänemark, Herzog

von Cumberland, Prinz Johann

Von den Beiſetzungsfeierlichkeiten in Kopenhagen: Gruppe der Fürſtlichkeiten

rals Stötzer, der beim Rücktritt des Grafen Häſeler als Kom
mandierender an die Spitze des XVI. Armeekorps berufen wurde.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten



Am Hafen von Portofino. Nach einem Gemälde von Georg Einbeck

1906 (Bd. 95)
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Gaſt on Louis Philippe Herzog von Choi ſeul -

Praslin, 71 J., Mentone. – Otto Mylius, Schrift

ſteller, 66 J., Berlin. – Dr. J. P. Valet on, ehemaliger

Profeſſor für Philoſophie und Philologie an der Univerſität

Groningen, 93 J., Amſterdam.– General Marquis Mende

gorria, Flügeladjutant des Königs Alfons XIII. von

Spanien, 13. Febr., Madrid. – Dr. med. Leopold Beſſer,

Pſychiater, 86 J., 14. Febr., Bonn. – Pfarrer Anton H er -

mann Albrecht, alemanniſcher Dichter, 71 J., Dinglingen

(Baden). – Geheimer Regierungsrat von Borries, Pro

feſſor für Eiſenbahnmaſchinenweſen an der Techniſchen Hoch

ſchule in Charlottenburg, 15. Febr., Meran. – Kardinal

Achille M an ara, Erzbiſchof von Ancona und Umana,

77 J., 15. Febr., Ancona. – Anton Wilhelm Freiherr

von Getto, bayriſcher Geſandter beim Päpſtlichen Stuhl,

71 J., 15. Febr., Rom. – Eugen von Hackländer,

Maler, 55 J., 15. Febr., Stuttgart. – Italieniſcher General

Aleſſandro San Marzano, Kriegsminiſter in den

Kabinetten Rudini und Pelloux, Senator, 75 J., 16. Febr.,

Rom. – General der Infanterie z. D. Otto Knapp e von

Knapp ſtädt, 91 J., 16. Febr., Neubrandenburg. – Stadt

ſchulrat Dr. Zwick, preußiſcher Landtagsabgeordneter, 68 J.,

16. Febr., Berlin. – Hans Koppel, Schriftſteller, 41 J.,

17. Febr., Wien. – Bayriſcher General der Infanterie z. D.

Adolf Freiherr von Aſch zu Aſch auf Oberndorff,

1893 bis 1904 Kriegsminiſter, 66 J., 18. Febr., München. –

Württembergiſcher Landgerichtsdirektor von Nieder, Land
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tagsabgeordneter für die Stadt Ellwangen, 58 J., 18. Febr.,

Stuttgart. – Bernhard Graf von Schwerin auf

Ducherow, Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes, 75 J.,

18. Febr., Ducherow. – Profeſſor Dr. Karl Futter er,

Geologe und Mineraloge, hervorragender Aſienforſcher,

40 J., 18. Febr., Illenau. – Profeſſor Dr. Georg Holzner,

Botaniker und Chemiker, 73 J., 18. Febr., München. –

Direktor Dr. Wilhelm von Heyd, ehemaliger Vorſtand

der Königlich württembergiſchen Landesbibliothek, 82 J.,

19. Febr., Stuttgart. – Moritz Dieſter weg, Verlagsbuch

händler, 72 J., 19. Febr., Frankfurt a. M. – Edmund

Arch de a con, franzöſiſcher nationaliſtiſcher Deputierter,

42 J., 20. Febr., Paris. – Hofrat Dr. Karl Groß, Pro

feſſor des Kirchenrechts an der Wiener Univerſität, 69 J.,

20. Febr, Wien. – Dr. Peter Ritter von Gorski, öſter

reichiſcher Reichsratsabgeordneter, 45 J., 21. Febr., Wien. –

Oberlandesgerichtspräſident Graf Gleiſp a ch, ehemaliger

öſterreichiſcher Juſtizminiſter, 66 J., 22. Febr., Graz.

Hºchloß Arenenberg

(Zu dem Bilde auf Seite 563)

m Unteren Teil des Bodenſees, eine Stunde unterhalb

Konſtanz, ſteht auf dem Schweizerufer, halb verborgen

in einem hochſtämmigen Naturpark, das Napoleoniden

------

Bürgerwehrkommandant: „Kerls! – Ihr ſeid ja alle beſoffen!

ſchloß Arenenberg. Es iſt der ſchönſte Punkt am Unterſee

mit einer prächtigen Ausſchau auf eine hiſtoriſche Landſchaft

großen Stils: gerade gegenüber liegt das Kloſtereiland der

. . . Euer Glück, daß ich auch beſoffen bin!“

* - DJL TechnRundschauHausHof Garten

" ></ „ CeMºech „ Cºnnabend

sºr. Der Weltspiegel DerWeltspiegel
(jeden Donnerstag), jeden Sonntag)

Monatlich 2 Mk., vierteljährlich 6 Mk.

105,000
Abonnenfen haf das Berliner Tageblaff.

Annoncen daher von grosser Wirkung.

Im Romanfeuilleton des „Berliner Tageblatts“ erscheint im II. Quartal:

„Im Lahyrinth“ von Victor von Rheinfelden.
Ein Roman, in welchem die Schicksalverkettung zweier ungleicher

Liebespaare eine fesselnde Darstellung gefunden hat, und der ebenSO

sehr durch seine ethische Tendenz des Lesers Gunst gewinnen, Wie

dessen Interesse durch eine belebte Handlung festhalten dürfte. Ferner

veröffentlichen wir noch im II. Quartal die neue NOVelle Von

Ernst von Wolzogen: „Der Topf der Danaillen“
ein geistreiches Sittenbild aus der modernen Bohème. Das Werk

erinnert in der Anlage an des Dichters vielumstrittene Satire „Das

dritte Geschlecht“, ist aber in den Einzelheiten weniger bedenklich

und als Erzählung geschloSSener.

Ausserdem bringt das »B. T. & allwöchentlich je eine

JIIustrierte, Literarische u. Frauen-Rundschau, sowie ein be

sonders ansprechendes Sportblatt u. eine sorgfältig redigierte

Reise-, Bäder- und Touristen - Zeitung:

Ausführliche Parlamentsberichte in einer besonderen SO

genannten Parlamentsausgabe, die, noch mit den Nacht

zügen versandt, am Morgen des nächstfolgenden Tages den

Abonnenten des »B. T.« zugehen.

CºsT Seit dem Jahre 1868 in Verwendung : TSED

Berger's Theer-Seife
durch Wiener medicinische Capacitäten empfohlen, wird in den meisten Staaten Europas

mit glänzendem Erfolge angewendet gegen

Hautausschläge aller Art, 3.

insbesondere gegen chronische und Schuppenflechten, parasitäre Ausschläge sowie

gegen Kupfernase, Frostbeulen, Schweissfüsse, Kopf- und Bartschuppen. Berger’s

Theerseife enthält 4O Percent Holztheer und unterscheidet sich wesentlich

von allen übrigen Theerseifen des Handels.

Bei hartnäckigen Hautleiden wendet man auch an die sehr wirksame

Berger-’s Theerschwefelseife,
als mildere Theerseife zur Beseitigung aller Unreinheiten des Teints,

gegen Haut- und Kopfausschläge der Kinder sowie als unübertreffliche kosmetische

Wasch- und Badeseife für den täglichen Bedarf dient

Berger-’s Glycerin-Theerseife,
die 35 Percent Glycerin enthält und parfümirt ist.

Berger"s Borax-Seife
Die BoraXseife ist von Vorzüglicher Wirksamkeit gegen Sonnen

brand, Wimmer1 und Bläschen im Gesicht, gegen Sommer

sprossen und andere Unreinheiten des Teints.

Preis per Stück jeder Sorte 60 Pfg. oder 70 h sammt

,,Ein rechter kleiner Wildfang“

iſt das drei Jahre alte Töchterchen von Frau E. Drevin die der

Kleinen dieſe Bezeichnung, die unwillkürlich an blühende Geſundheit

Und Uebermut erinnert, ſelbſt zugelegt hat.

Hamburg, Papenſtraße 121, den 2. Februar 1905.

„ Ihr ausgezeichnetes Präparat, Scotts Emulſion, hat meinem jetzt dreijährigen

Töchterchen Martha vorzügliche Dienſte geleiſtet. Die Kleine, die während der erſten

ſechs Monate ein recht kräftiges Kind war, erkrankte an Keuchhuſten, an den ſich
Lungen-Katarrh anſchloß. Als ſie nach langen bangen Tagen endlich davon befreit

wurde, war ſie ſo unatt und ſchwach und ſah ſo blaß und beich aus, daß es jeder

mann auffiel. Nachdem ich verſchiedene andere Mittel ohne Erfolg gebraucht hatte,

verſuchte ich es mit Ihrer Emulſion. In ſehr kurzer Zeit fing denn aUci) Unſer

Töchterchen an ſich zu kräftigen und hat bei regelmäßigem Gebrauch ſtändig FU

genommen; ein Anſatz zu Engliſcher Krankheit hat ſich gänzlich gehoben. Jetzt DaS

Kind ein rechter kleiner Wildfäng geworden, munter und rotbackig und dabei Ungemein

groß und kräftig entwickelt, ſo daß man ſie allgemein für 4 Jahre hält. Sie nahm

das Präparat ſo gern, daß ſie am liebſten immer die doppelte Portion davon haben

wollte und entwickelte jedesmal nach dem Einnehmen einen großartigen Appetit.

Hochachtungsvoll (gez.) Frau E. Drevin.

Scotts Emulſion iſt vorzüglich dazu geeignet, die kleinen Weſen zu

kräftigen, neues Fleiſch und Muskeln zu bilden und die Entwicklung

geſunder kräftiger Knochen zu befördern. Aber Scotts Emulſion weckt

auch neuen Appetit und wenn die Kleinen einmal wieder geſunden

Hunger bezeugen, dann iſt es mit Körperſchwäche bald zu Ende.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen vertauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frantfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,9, UNteW

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2.0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu arOlma

tiſche Emulſion mit Zinnt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 TVOpfen.
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Sº In Weinhandlungen und Cafés zu haben, sonst direkt durch die

Niederlage für Deutschland: Car1 v. FreidenfeIt, Lübeck

. . . .

gelten seit Jahrzehnten als anerkannt erstkl. Oualitäts

Erzeugnis. – Die neue patentierte Schnell - Nähmaschine

hohen Leistungsfähigkeit mit Recht

bezeichnet.

ihrer

s, die beste Maschine der Welt“

Wird

als

infolge

Maschinenfabrik

GritInér A-G, DUrlach 29,

E

ETF Zºº

IBroschüre.

Zu haben in allen Apotheken und besseren Drog Uerien

des deutschen Reiches und Oesterreich-UngarnS.

Begehren Sie in den Apotheken und Detailgeschäften ausdrücklich Berger’s

Theerseifen und sehen Sie auf die hier abgebildete Schutzmarke.

Als Zeichen der Echtheit muss ferner jede Broschüre den Ursprung

aufweisen: Fabrik G. He11 & ComP., TrOPPau

Ehrendiplom der intern. pharm. Ausstellung und Goldene Medaille Paris 1900.

V

- TFzseher sefüllt T º“

Reichenau mit Karls des Dicken Kaiſergrab, von Oſten grüßt

Uberall zu haben. . .

Geg. 20 Pfg. in Marken ſend. Hoock & Co.,

ilaimburg, Knochenhauerſtr. 98 b, wiſſen

ſchaftl. Broſch. (Prof. Encauſſe) 6. Aufl.

über „Amiral“. Einz. bewährt. äutßerl.

Mittel, ohne Diät, von Aerzten warm

empfohlen u. abſolutt unſchädlich gegen

KO rPU l En Z.
„Bin mit Erfolg außerordentlich zu

frieden. Schon nach 14 Tagen zeigte

ſich Abnahme: Hüften 4'2 cm. Das

Bücken fällt auch nicht mehr ſchwer

Reſultat um ſo wunderbarer, als . . .“

gez. Frau Paſtor St.

- - -- - - ------ ------ - S

ED D --

- 3ygienische

Bedarfsartikel empfiehlt W

Frau Anna Hein, Berlin 9,
F- Oranienstr. 65. Katalog gratis.

Beste Monatsbinden

1 Dtz. 1.25.4., 3 Dtz. 3.- ./.

- - Gürtel 0.50 ./.

sº * * * . -

G. ſº - ſº ſººº w Ä

Woäge Gesellschaft
so bestellen Sie för Nºkdäſersen

Jahrgangſ 2-12/ristiaversiºn der

Pºd Tººººº BRÄÄÄtons -

„ Das moderne Erefl(R)?
Ethält die bestenVorge der verschiedenen Wer

herei ames ariºse inehºhen

IIT GLEDKBELAGEN HH

Verlag HAKL19DE Berlin - 22".

Rheinisches-º

TechnikumBingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister.

E WEA ChauffeurkurseGº.

Progr. frei.

KAVS meinen Sie? e

S. d. I HD G. Wer sich einen vorzüglichen C0gnac, Rull u. dergl.

Für JLl2 Flflig oder feine Likörcrèmes wie à la Chartreuse, à la

* Bénédictine, Curaçao, Bergamotte etc. selbst be

reiten will, der kann das auf allereinfachste u. billigste Weise U. in einer Qualität,

die den besten Marken gleichkommt, mit Jul. Schrader's Likör-Patr0nen. Eine der

artige Patrone reicht zu 2/2 Liter des betreffenden Likörs und kostet je nach Sorte

60–90 Pfg. Broschüre über ca. 90 Sorten mit Gebrauchsvorschrift gratis U. franko durch

Jula Schrader, Feuerbach - Stuttgart 15

Fragt der Schwerhörende

nicht mehr bei Benutzung

- des Détert’SChen neuen

Aluminium - Hdrrolhrs

Ixlein, leicht, gut leitend,

ohne Nebengeräusch,

ohne Sausen, M. 8.50,

stärker M. 12.–. Prospekt gratis.

Rudolf Détert, Berlin NW., Karlstr. 9 M.

Fabrik für chirurg. Instrum., gegr. 1871.
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das Münſter von Konſtanz herüber, dahinter

ſchillert und flimmert das Schwäbiſche Meer,

und nordwärts ſchweift der Blick über Radolfs

zell hinaus zu den trutzigen Klingſteinfelſen

und burgengekrönten Kuppen des Scheffel

landes. Arenenberg iſt ein einfaches Land

haus, das auch beſcheidenen Anſprüchen an

modernen Komfort nicht mehr genügen könnte.

Und doch hat dieſes Schlößchen zwanzig Jahre

lang eine Königin beherbergt, und hier hat

Kaiſer Napoleon III. ſeine Jugendzeit verlebt.

Die Königin Hortenſe, die Stieftochter und

Schwägerin des Erſten Napoleon und die Mutter

Napoleons III., hat im Jahre 1817 Arenenberg

für den Preis von 30000 Gulden gekauft;

während ihr Gemahl, der ehemalige König

von Holland, in Graz literariſchen Studien

lebte, umgab ſich die ſchöne und geiſtreiche

Hortenſe auf Arenenberg mit einer vornehmen

franzöſiſchen Geſellſchaft, die ſich ausſchließlich

aus bonapartiſtiſchen Flüchtlingen rekrutierte.

Eine ganze napoleoniſche Kolonie hat ſich in

den zwanziger und dreißiger Jahren des letz

ten Jahrhunderts in der Umgebung von Arenen

berg angeſiedelt; Hortenſens Bruder, Eugen

von Beauharnais, baute ſich das nahe Schloß

Eugensberg, Oberſt Parquin, ein alter napo

leoniſcher Offizier, ſiedelte ſich in Wolfsberg an

und kaufte auch das feudale Schloß Salenſtein,

General de Crenay baute ſich den ſchönen Sitz

Louiſenberg, und Arenenberg ſelbſt beherbergte

oft illuſtre Gäſte, neben Berühmtheiten des

Geiſtes wie Chateaubriand, Delavigne und Phot. G. Walder, Frauenfeld

Alexander Dumas auch Sterne der erſten Das von der Kaiſerin Eugenie dem Kanton Thurgau geſchenkte Schloß Arenenberg

Pariſer Salons, wie die ſchöne Frau Récamier.

Prinz Louis Napoleon iſt als neunzehnjähriger

Jüngling auf den Arenenberg gekommen, nach

dem er ſeine Gymnaſialzeit in Augsburg ver

lebt hatte. „Der Prinz“ lebt in den Dörfern

der Umgegend noch lebhaft in der Erinnerung

fort; die Gemeinde Salenſtein, zu der Arenen

berg gehört, hat dem Prinzen das Bürgerrecht

geſchenkt und ihn zum Schulvorſteher gewählt;

Louis Napoleon war zu jener Zeit auch ſchwei

zeriſcher Artillerieoffizier, und obwohl er nur

ein mittelmäßiger Schütze geweſen ſein ſoll,

iſt er im Jahre 1836 zum Präſidenten des

thurgauiſchen Kantonalſchützenvereins gewählt

worden. Hortenſe iſt im Jahre 1838 auf

Arenenberg geſtorben; während Louis Napo

leon nach ſeinem Boulogner Streich zu Ham

gefangen ſaß, wurde das Schloß um 73000

Gulden an einen ſächſiſchen Privatier verkauft.

Im Jahre 1855 aber kaufte es der nun Kaiſer

gewordene Napoleon wieder zurück, und zehn

Jahre ſpäter war er mit Eugenie drei Tage

auf Beſuch in dem Schlößchen. Heute iſt Arenen

berg ein kleines napoleoniſches Muſeum, in

dem neben andern bonapartiſtiſchen Merk

würdigkeiten auch noch der Wagen zu ſehen

iſt, mit dem Napoleon III. aus Sedan gefahren,

um ſich als Gefangener den deutſchen Siegern

zu ergeben. Die Exkaiſerin Eugenie hat nun

das Schloß dem Kanton Thurgau geſchenkt, der

wohl genügend hiſtoriſchen Sinn beſitzen wird,

um es in ſeiner gegenwärtigen Geſtalt zu laſſen

und den zahlreichen Beſuchern auch weiterhin

offen zu halten. Hans Schmid

Kurze Momentaufnahmen

bei vollständiger Durcharbeitung des Bildes auch

bei trübem Wetter gestattet die

Goerz-Anschütz

Klapp-Camera

mit Goerz Doppel- Anastigmat

Die Camera ist mit von aussen verstellbarem, geschlossen aufzuziehen

dem Schlitzverschluss versehen, besitzt Einrichtung für Zeitaufnahmen,

ist handlich und leicht. Mit Teleeinrichtung für Fernaufnahmen ge

eignet. Zu beziehen durch alle photographischen Handlungen und durch

Optische Anstalt C- P- Goerz Aktiengesellschaft

LoN DoN . PARs Berlin-Friedenau 54 NEw York . CHICAGO

Kataloge über photographische Artikel und Triéder-Binocles kostenfrei.

„Für Eheleute“
Verlangen Sie gratis

AP us irten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's -0

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

Könl

Maschinenbau und

Elßktrotechnik

Handſchrift. Briefe unter F. J. E. 9966

Ä Charakterbeurteilung aus jeder

beförd. Rudolf Rºloſſe, Frankfurt a. M.

Sanatorium Dr. Preiss

Seit 20 Jahren ärztlicher Dirigent in

Bad Elgersburg zÄ

Kaafhen Keuchhusten

Influenza,Srofulose

SR0NR0CHE
von zahlreichen Professoren undAerzen

ständig verordnet.

wird

Für alle Arten nervöser Leiden. " - orragendes Mittel bei all

- hKvaßen der Athmungsorg

- - - - Institut Kös 1in

Einjähr.-Ä

Pädagogium Waren i. M.

- - - am Müritzsee,

"BERGÄNº ÄÄÄÄÄ.

RADEBEUL-DRESDEN -

erzeugt ein rosiges jugendfrisches Aussehen,weis

sammetweiche Haut und blendend schönen Teint.

à 50 Pf in den Apotheken, Drogerien, Parfumerien.

Allen Brauch leiden den

-

N

GÄSSI

klassen, Einj., Prima, Abiturium
- (Thioco 10,0rangensirup 140.)

vor. Bestens empfohlenes Pensionat.

Schularzt. Referenzen.

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,
wärmt für 3 Pf. 12Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert.Versand

gegen Nachnahme von M.

1.60od. gegenEinsendun

von M. 1.35 franko dur

G.A.Glafey, Nürnberg 6.

sei hiermit Dr. Wolfer

mann?s Bruchband „Perfectio“

empfohlen; es ist j Aus- Ehe atten
spruch erster medizin. Autori

Än das beste der Welt und bestellen den neuen illustr. hygien

Ä We „ei amerºs „auf Ratgeber von Dr.PÄÄ
Heilung des Bruches hin. (S. Zen- Pjj Änser Ausstattung nur 50 Pf.

tralblatt für Chirurgie.) Das
- - - -Bruchband sitzt äusserst be- (verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

im Pºweje umj-Hygien.WerSandhaus WiesbadenE8.
pelote übt einen durchaus mil

- Prachtkinderwagen.
den, auch von empfindlichen

Ob Bareinkauf mit 10% Ra

Patienten leicht zu ertragen

den Druck aus; sie verschliesst vermöge ihrer sinnreichen Konstruktion die Brüch

batt oder bequeme Teilzahlung

ſage b. Katalogverlangen direkt

Pforte mit grösster Sicherheit. Prospekte und Anweisung zum Massnehmen sowie

Empfehlungen der med. Fachpresse und ärztl. Gutachten werden gratis u. frk. versandt.

der Kinderwagenfabrik

Julius Tretbar, Grimma 399.

Kommandanten-Strasse 55

E- Kraus, Berlin S., Spezialfabrik f. chirurgische Bjaj
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Künſtleriſche

Bühnenphotographien

Es war eine Zeitlang Mode, daß

eine Schiller- oder Goethe-Galerie

neben den Werken unſrer beiden

Klaſſiker in keinem beſſeren Hauſe

fehlen durfte. Man wollte eben die

Geſtalten ihrer Werke gleich leibhaft

vor ſich ſehen, ohne die Phantaſie

beſonders anzuſtrengen. Da be

rühmte Künſtler an dieſen Bilder

ſerien mitarbeiteten, haben ſie auch

heute noch nichts von ihrer Popu

larität eingebüßt. Dieſen Galerien

tritt jetzt in veränderter und ſtark

moderniſierter Geſtalt ein ähnliches

Unternehmen an die Seite. An die

Stelle der künſtleriſchen Phantaſie

iſt die Photographie getreten, und

die beſten Darſteller der betreffen

den Rollen geben die Modelle, die

ſzeniſche Ausſchmückung der hervor

ragendſten Bühnen gibt den Hinter

grund ab. So verbindet ſich in

dieſen im Verlag der Neuen

Photographiſchen Geſell

ſchaft, Berlin-Steglitz, erſcheinen

den Albums das literariſche mit dem

theatraliſchen Intereſſe. In dem

gleichen Maße wie die Ausſtattung

der Bühne immer mehr künſt

leriſchen Anſprüchen genügt, hat ſich

auch die photographiſche Kunſt ent

wickelt, ſo daß hier wirklich maleriſche

Aufnahmen mit vorzüglicher Bild

wirkung geboten werden. Der vor

kurzem erſchienenen Schiller-Galerie

läßt der Verlag jetzt ein Anzen -

gruber-Album folgen, aus dem

wir eine Szene des „G'wiſſenswurm“

wiedergeben. Rosl (das Mädchen

mit der Harke rechts) wurde von

Carla Ernſt, das Paar zur Linken,

Waſtl und Liesl, von Robert von

Balajthy und Hanſi Nieſe -

Jarno dargeſtellt. Der Dialog der

Stelle iſt folgender: Rosl: „No, no,

Waſtl, richtig is net mit dir, haſt ver

geſſen, daß Mittag is? Wir ſein

alle ſchon abgefuttert, hab' dir dein

Eſſen an d' Seit geſtellt.“ Waſtl:

„Ich frag nach kein’m Eſſen. Han,

Liesl, magſt du's leicht hab'n? Haſt

ein weiten Weg hinter deiner: wirſt

hungrig ſein.“ Liesl: „No, wann's

viel is, gib's her.“

3 FLIEG
DIE NEUE

SCHUTZB0RDE

bewirkt:

1, GRAZIÖSEN
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AUSSCHREITEN

3, SAUBEREN

R00KRAND

In allen Hauptfarben.

Preis 35 Pfg. p. Mtr.

Geführt von allen besseren

Geschäften.

Wo nicht erhältlich, besorgen

Zusendung bei Einsendung

des Betrages incl. Porto

WEEKS &

Um nicht durch minderwertige Imitationen geschädigt zu
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RG. , Dept. U.co, Hanneu

werden, bestehe man ausdrücklich auf WEEKS“ Fabrikate.

heilen Dr.G.Denhardt's

Anstalt. Loschwitz bei

Dresden und Stuttgart.

Sofer

Aelteste staatl. d. S. M. Kaiser Wilhelm I.

ausgezeichnete Anstalt Deutschlands.

Prospekt gratis. Honorar nach Heilung.

Crand Prix

ſ
geahnzºshez

bestes

Windmasse

Pisa Grand Hôtel

DeutschesHaus.Centralheizg.

= HUKhulungFIchUlg =
Gr“--Lichterfelde b- Berlin,

Albrechtſtr. 14a.

Penſionat f. Mädch. gebild. Stände z. grdl.

hauswirtſch. Ausb., einſchl. Gartenbau,

unter wiſſenſchaftl. Weiterbild. Planvolle

Führung d. d. Muſeen Berlins. Gr. Garten.

Penſionspreis inkl. Unterr. jährl. 700 Mk.

Proſpekte verſend. auf Wunſch d. Anſtalt.

Vorzügliche Verbindungen mit Mailand

Grand Hotel de l'Europe
E-CT Das ganze Jahr geöffnet. TSGE

1. Ranges (siehe Bädeker). Herrlichste Lage am See. – Grosser Park und Terrassen.

Modernster Komfort. – 150 Betten. – Mässige Preise. – Pension. Prospecte.

LAUSAININE- Hôtel de Lausanne saÄor
Neuerbautes Haus I. Ranges mit allem Komfort

der Neuzeit. Mässige Preise. Besitzer: Gebr. SEh ÄI“.

Sanatorium Oberwaid

bei St. Galler Schweiz.

Naturheilanstalt I. Ranges mit allem Komfort

Änach Dr. Lahmann. Auch für Erholungs

bedürftige und zur Nachkur. Spez.-Abteil.

- zur Behandlung von Frauenkrankheiten.

º “2 Aerzte, 1 Aerztin. Dir. Otto Wagner.

Zu Winter- und Frühjahrskuren ganz hes0nders geeignet.

Ausführl. illustr. Prospekte gratis.

W7EWTEY HOTEL MOOSER
Deutsches Familienhaus I. Rg. Das einzige in erhöhter

(Genfersee) 500 M. ü. M. Lage. Grosser Park. Modern. Komfort. C. Schwenter.

Empfohlene

Häuser :

am Garda-See berühmt durch seine herrliche Lage, mildes

Klima, balsamische Luft und besonders auch durch seine heil

kräftigen Sol-, Jod-, Brom-, Schwefel - Quellen, von

grossartigem Erfolg bei Rheumatismus und Hautkrankheiten.

– Hunderte Von Attesten von Aerzten und Klienten –

bezeugen deren wunderbare Eigenschaften.

Hote R. Terme – Hotel Sirmione *Ä
Direktor.

- jährte Nahrung

Für gesunde ukranke Kinder sowie Magenleidende.

Verhütet u. beseitigt Brechdurchfall, Diarrhöe, Darmkatarrh.

Wasserheansatz Michelstadtſ
Station der preuss.-hess. 0denwaldbahn (Frankfurt a. M.) Hanau-Eberbach (Heilbr., Stuttg.).

Heilanstalt für chronisch Kranke der verschiedensten Art, bes. Nervenleidende,

(Geisteskr. ausgeschl.) Rheumatiker u. Blutarme. Anwendung des wissenschaft

lichen Wasserheilverfahrens, der Elektrizität, Massage, Heilgymnastik, diäteti

scher und psychiatrischer Behandlung.

Landaufenthalt für Erholungsbedürftige, Reconvaleszenten etc. Während der

Näheres

San.-Rat Dr. Gigglberger, Bes. u. leitend. Arzt.

Wintermonate (November bis einschl. April) Ermässigung der Preise.

durch Prospekte.

umgeben von meilenweiten Hochwald, geschützte Süd

lage, wildromantische Felspartien, bequeme Fuss- und

Fahrwege, ärztlich allseits empfohlen als Sommer- und

Winteraufenthalt. Durch den neu angelegten Kurpark

und andere Verbesserungen wird Schierke in der Saison

1906 einen noch reizvolleren und angenehmeren Auf

enthalt bieten als bisher. Grosse AusWahl billiger und

komfortabelster Wohnungen. -

Prospekte durch die Kurverwaltung.

SÄ F WHITÄFT

zu Ba | e n stec t a. Harz – Sehr mildes Klima; herrl. regenarme Lage. –

von Dr. Max Rosell; früher Einzige ärztlich geleitete Naturheilanstalt im Harz.

Ass.-Arzt bei Dr. Lahmann. Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden, Gicht,

Ermässigte Preise. Prosp. frei. Zucker, Fettsucht, Katarrhe, Rheuma, Asthma.

ISER Kränchen
Kessel-Kaiser-Victoria-Brunnen, Pastillen,

natürliche Quellsalze gegen Katarrhe, Husten, Heiser

keit, Verschleimung etc. altbewährt – überall erhältlich.

Königliche Bade- u. Brunnen-WerWaltung, EmS.
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Ein deutſches Sängerfeſt

in Braſilien

(Je einem Freunde unſers Blattes

wird uns aus Neu - Hamburg

(Braſilien) geſchrieben: „Das deutſche

Lied, das mehr als alles andre be

rufen iſt zur Erhaltung deutſchen

Geiſtes und zur Kräftigung des

inneren Bandes mit dem alten

Heimatlande, erfreut ſich hier einer

ſorgſamen Pflege. Um namentlich

dem deutſchen Volksliede zu ſeinem

vollen Rechte zu verhelfen, hat ſich

im Jahre 1896 hier der Sängerbund

von Rio Grande do Sul gebildet,

der vor kurzem in der feſtlich ge

ſchmückten Halle des Vereins „Froh

ſinn“ zu Hamburgerberg ſein drittes

deutſches Sängerfeſt mit Preiswett

ſingen veranſtaltete. Neun Vereine

mit zirka zweihundert Sängern und

weit über tauſend Sangesfreunde

waren aus den deutſchen Kolonien

von nah und fern zuſammengeſtrömt,

um hier ein echt deutſches Feſt zu

feiern. Der Sängerbund, mit ſeinem

umſichtigen Präſidenten, Herrn Ma

ler Schlatter aus Porto Alegre, an

der Spitze, hat gezeigt, daß er ſeiner

Aufgabe in jeder Hinſicht gewachſen

war. Die Leiſtungen der einzelnen

Vereine verdienen uneingeſchränktes Ein deutſches Sängerfeſt in Hamburgerberg (Braſilien)

Lob, zumal wenn man die Schwie

rigkeiten, mit denen einzelne Vereine

zu kämpfen haben, berückſichtigt.

Der Beſuch der Proben und Uebun

gen iſt hier in den weit auseinander

liegenden Kolonien bei weitem nicht

ſo bequem wie drüben in den

Städten und Dörfern. Wie mancher

Koloniſt muß nicht wegen einer Ge

ſangſtunde ſtundenweit reiten, um

nach der Probe denſelben Weg

wieder zurückzulegen. Obgleich dieſe

Feſttage in der Hauptſache dem

Wettgeſange derMännerchöre galten,

ſo wurden doch noch eine Reihe der

verſchiedenſten Genüſſe geboten,

unter denen ein vorzüglich ein

ſtudierter Jugendchor wohl die beſte

Leiſtung war. Es war ergreifend,

den lieblichen Klängen der alten

Heimat zu lauſchen, die von den

Kleinen mit innigſtem Ausdruck

vorgetragen wurden.

Gingegangene Bücher

v. Bülow, Frieda, Irdiſche Liebe.

/. 4.–. Dresden, Carl Reißner.

Fürſt, Dr. L., Die Genickſtarre. Leip

zig, W. Schumann Nachf.

Storch, Karl, Stille Wege / 3.60.

Magdeburg, Creutzſche Verlagsbuch

handlung.

Türkheim, A., Ernſte Gedichte, Ham

burg, Jürgenſen & Becker.

G7%/o # Sayeezzi/org
loser/ür Glaubu. Bäcillen undurc-

dringlicher u.waschbarer Oberfläche

/ür Üorrze/zmze Gesellschaftsrätinte.

G/alubraraonelle a/tele,

für Ärbeit, Wohn-Geſchlaféünnter
Älächlächtli waeschbar

nimmt Gertév Rauch u.derglutücktau/

Man verlange die Mustercarten mit der Baumalle Marke in allen erscassgenapeten-Geschäften

-

Romane neuer Autoren von hervorragender Bedeutung

aus dem Verlag der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart

Viktor Fleischer, Das Steinmetzen

dorf. Geh. M. 2.–, gebunden M. 3.–

Leipziger Tageblatt: „So rollt sich uns auf engem

Raume das Bild einer gottbegnadeten Gegend und

treudeutscher Leute auf. Das kleine Buch strömt

Leben aus und wird bei jenen, die nach künstlerischen,

dabei schlichten und lebenswahren Schöpfungen

suchen, herzlichen Willkommen finden.“

Paul Ilg, Lebensdrang.

Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.–

Neue Freie Presse, Wien : „Die knappe, festgeschlos

Sene Handlung hat an sich beinahe etwas Abstossendes,

aber sie ist mit einer Lebendigkeit und einer Folge

richtigkeit geführt, dass man von ihr im Gegenteil un

unterbrochen gefesselt wird. Dabei ist keine Spur von

Sentimentalität oder Weltschmerz in der Darstellung.

Jedenfalls hat Paul Ilg schon jetzt mit diesem ersten

Wurfe unter den gegenwärtigen Schweizerischen Er

zählern sich einen vorderen Platz gewonnen.“

Georg Speck, George.

Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50

Berliner Börsen-Courier: „Die Unmittelbarkeit der

Schilderung, die ganz intimen und kleinen Details

legen fast die Vermutung nahe, dass dieser Roman

eine innige Mischung von Selbsterlebtem und Erdich

tetem ist. Im ganzen ein Buch von anziehender Eigen

art, ein Roman, der nach Stoff und Behandlung vom

landläufigen Durchschnitt abweicht.“

Hans Walter, Ihr führt ins Leben

unS hinein. Geh. M. 3.–, geb. M. 4.–

Neue PreuSS. (†) Zeitung, Berlin : „Abgesehen von

einer einzigen Szene ist das Hauptgewicht auf die

Schilderung derfurchtbaren Seelenkämpfe gelegt, denen

der Offizier ausgesetzt ist. Diese Kämpfe sind so

packend gezeichnet, dass es dem Verfasser gelingt, die

Teilnahme des Lesers für seinen Helden trotz der Schuld

zu gewinnen und sein Ende als die einzige Möglichkeit,

die Seinen vor Schande zu bewahren, anzuerkennen “

Lilienmilch
Aelteste allein echte Marke. Dreieck mit Erdkugel und Kreuz

Seife

STERNDESSÜDENS

gmann R) C. Berlin, erraner.

Verleiht schon nach kurzem Gebrauch unvergleichlich ben- bºrrº frankfurt a. M.

dendschönen Teint, zarte, jugendfrische, samtweiche #

Haut, entfernt. Sommersprossen und diesen ähnliche Haut- Ä T

unreinigkeiten. – uebera zu so Pfg. per st. käuflich. – Sº
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Prämiierter Unterricht -

Briefliche Husbildung;
Schnikum Hildburghausen

ohne Vorherzahlung zum

kaufmännischen Direktor, ersten

Höhere u. mittl. Maschinenbau- u. Elektrotechnikerschule

Mühlenbauschule. Baugewerk- u. Tiefbauschule

Programm frei.

- Sºlaºfs
G\S

SAS

Was ſaº

Tremºrfs Tintenfür Bücher, Dokumente, Akten und Schriften aller

Das Beste Art, für Schule und Haus!

Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte

Eisengallus - Tinten, Klasse 1.

Infolge besonderer Herstellung von unüber

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.

Kopiertinten, Schreibtinten,

Farbige Tinten,

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

\ Hektographentinte u. -Blätter,

Wäschezeichentinten.

Ug, 120nhºld, Dresden,
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant der Weltberühmten

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,
leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustinte, Klasse I.

Bº ST Schreibmaschinenbänder TSV

it gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

lität, für alle Systeme und in allen Farben.

„Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi

schen Justizministerium genehmigt.
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In jeder Buchhandlung vorrätig:

Soeben erschienen:

III. Teil: Ergründung der Elektrizität ohneÄ

2

T2–
Inhalt: Vorwort. – Vom gegenwärtig. Bankerott d. element. Wissenschaften. – Wunder

glaube in der Forschung. - Weltanschauung. – Wie entsteht Magnetismus u. Elektrizität.

– Problem der unterschiedl. Zonentemperatur. – Wie die Niederschläge entstehen.

– Kathodenstrahlen. – Geheimnis des Radiums etc. etc.

Vorher erschienen: I. Teil: Die Gravitationslehre . . . ein Irrtum. M. 1.25.

1. Teil: Gegen die Wahnvorstellung vom heißen Erdinnern. M. 1.50.

uch >

ür Kinderpfgge

Ä

K. Technische Hochschule Stuttgart
Die Worleſurtrgerr des Sommerſemeſters beginnen am 18. April.

EintrittsbedingungenÄ das vollſtändige Programm gegen Einſendung

von 50 Pfg. (Ausland 60 Pfg.).
sº VBS

Dº Buchhalter, aus

Kassierer und Kontoristen.

Prospekt gratis. (

I Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut
R

Otto Slee - Elbing.A A = = =. 4. - A A - - - - -

TV-TV- T-T-T-TFT-TT-F-F

= Sachsen-Altenburg.

Technikum Ältenburg
Maschinenbau. Elektrotechnik.

Papiertechnik. Automobiltechnik

FAHRÄDEMoorFäpER.
Mustergültige Erzeugnisse.

GehrNevoigt Reichenbrand
bei Chemnitz in Sachsen.

ana

Spec.Abt.:

Schreibfedern.
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Schach (Bearbeitet von E. sehanspr)

Partie Nr. 8

Geſpielt im Kabelwettkampf Berlin - New

>- 1

Weiß

1./12. November 1905.

U i er spring er spiel

Work am

Weiß: H. Ranneforth (Berlin).

Schwarz: Dr. G. Simonſon (New A)ork).

Schwarz Weiß
E F–E5 d

1. E2–E4 16. f2–f4

2. Sb 1–423 SbS–CG 17. Le3×f4

3. Sg1–13 Sg8–fG 18. Lf4– e3

4. Lf1–b5 Lf8–b4 19. Sg3–f5

5. 0–0 0–0 20. Sg5–h3

6. d2–d3 d7–d6 21. Te1×e3

7. Se3–e2 Sc6–e7 22. Te3–g3”)

8. C2–C3 Lb4–a5 23. d4–d5°)

9. Se2–g3 Se7–g6 24. e4×d5

10. d.3–d4 C7–C6 25. Sh3–f4

11. Lb5–d3 La5–c7 26. Ld3×e4

12. Lc1–e3 Kg8–h 8 27. Sf4–h5

13. Dd1–d2 Dd8–e7 28. Dd2–c1

14. Ta1–v1 Lc8–e6 29. h.2–h3

De7–d7) 30. Kg1–h215. Sf3–g5

Schwarz

e5Xf4

Ta8–e8

Sf6–g4

h7–h6

Sg4×e3

Lc7–d8

Kh8–h7

c6×d5

Le6×d5

Te8×e4

Dd7–b5! *)

Tf8–e8!

Ld8–b6+ ? 5)

Db5×f1*)

Weiß Schwarz Weiß Schwarz

31. Sh5–f6+! Kh7–h8 38. Tf4–f3 Se5×f3

32. Dc1×f1 Te4–e1 39. g2×f3 Te3–e7

33. Sf6×e8 ???) Te1×f1 40. Se8×g7 Kh8×g7

34. Tg3–f3 Tf1 –e1 41. Sd6–f5+ Kg7–f8

35. Sf5×d6 ?*) Sg6–e5 42. Sf5×e7 Kf8×e7

36. Tf3–f4 Lb6–g1† 43. a.2–24 Lg1–e3

37. Kh2–g3 Te1–e3+ Weiß gibt die Partie auf.

!) Le6×a2 iſt wegen 16. c3–c4 nicht unbedenklich. Der Läufer

Ära vielleicht nicht erobert, aber doch auf längere Zeit kalt

geſtellt.

*) 22. g2–g4 (und erſt ſpäter Te3–g3) hätte den Angriff erheblich

verſtärkt. - -

*) Ein Bauernopfer, das ſich als inkorrekt erweiſt. Bei 23. c3–c4

(d6–d5 24. c4×d5 c6×d5 25. e4–e5) hätte Weiß zweifellos das bei

weitem überlegene Spiel. - * - -

*) Droht Ld8–b6† und ergibt ein vorzügliches Gegenſpiel für

Schwarz. Ld8–g5 würde Weiß mit 28. Tg3×g5 beantworten.

*) Das Spiel iſt jetzt äußerſt intereſſant geworden und hängt an

des Meſſers Schneide. Schwarz überſieht hier den Zug Sg6–f4, mit

dem er, wie Dr. Tarraſch ſpäter zeigte, ſchnell gewonnen hätte. Man

prüfe die Stellung. - - - -

º) Schwarz ſpielt auf Remis durch Damenopfer und Lb6–g1+

nebſt ewigem Schach. .: “

') Hier überſieht Weiß den Gewinnzug 32. Sf5×d6 (droht unmittel-

bares Matt auf f7); falls darauf Te8–e7, ſo 34. Df1×e1.

*) Mit 38. Se8×g7 hatte Weiß vielleicht noch Remisausſichten.

Nach dem Textzuge iſt die Partie für ihn verloren.

3

THufgabe 10

Von Karl Hoffmann in Lutzmannsburg,

Ungarn. (NeU.)

Schwarz (12 Steine)

8

5

E - Die

& &

2 - - - - -
4 º. A.

3. b d f h

Weiß (7 Steine)

Weiß zieht an U. ſetzt mitdem dritten ZUge Matt.

4

2

Huflösung der

JHufgabe 7:

S.

W.

Z

4.

d

Tc1–e1

. Kd5×e6

e2–e4

. beliebig

. Lf1–c4 bezw.

Sh7–f8 Matt.

A.

Kd5–e4

. Sh7×f6+

. Ke4–f4

. Tg5–g4 matt.

B.

. Kd5–c5 (c4)

. e2–e4 (†)

. Lg8×e6 od.bel.

(Kc4–c5)

d2–d4 bezw.

Te1–c1 matt.

C.

belieb. anders

e2–e4† U. ſ. W.

überalle Teile der Erde

36Haupta7bNebenkarten

Preis 2 INk. 50 Pfg.

Stuttgart, Deutſche Verlags-Anstalt

/

Fritz
Woans hei lewt un ſchrewen hett.

Vertellt von Paul Warncke.

Kartoniert M. 7.–, gebunden M. 8.–

Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart.

"Königreich Sachsen

Technikum Hainichen

Masch.- u. Elektro-Ingenieure, Techn.

Werkm. Neuztl. Laboratorien. Prgr.fr.

Reuter

Schwerhörigkeit m Chrgeräuschen

werden beseitigt beim Ge

#

A/E, brauch der gesetzl. gesch.

z Gehör – Patronen.

Z Aeusserst bequem zutrag.

- Im Gebrauch unsichtbar.

Ä-S Aerztlich empfohlen.Zahl

Ä reiche Anerkennungen.

Prospekte gratis u. franko.

Hans Sieger, Bonn a. Rh.

Technikum

A Mittweida LA

- Direktor: Professor Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Eloktro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektrot. u. Masch.-Laboratorien.

Lehrfabrik-Werkstätten.

36. Schulj.: 3610 Besucher.

Programm etc. kostenlos -

v. Sekretariat. =ll
- . . . . . . . . . . .“

eamsm====-m-m-m-m-me-º-"

Thüringische

Technikum Jimenau
Maschinenb.u. Elektrotechnik. Abteil.

f.Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

(- Hygienisch
FTTÄTTF

In. Empfehl.viel.Aerzte u.Prof. grat. u.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW. Friedrichstrasse 91/92.

ſ . -

W , . - . . . . . . . . .

-

G A

BÄTÜTZT Zietenstr. 22,

Vorbereitungsanſtalt
von Dir. Dr. Fischer, -

1888 ſtaatl. konzeff. f. alle Milit-u. Schul-

Hoflieferant Sr. Ma des Kaisers und Königs,

P

Fy

y

y

y.

K)

y

V

W Gº

- UD

N Ä

W.

„ Königs von Bayern,

%) %. „ Sachsen, Z3 R9

» » Y) „ Württemberg, 39 9)

Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Baden, - W

Hoflieferant Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Christian

-z

ſº - - - -

, - V

",

Hoflieferant Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Oldenburg,

7 %) . 39 3) Mecklenburg-Strelitz,

P „ Fürsten Leopold von Hohenz.-Sigmar.,

33 „ Herzogs Karl in Bayern,

„ Kronprinzen von Schweden,

von Schleswig-Holstein.
examina. Von den höchſten Kreiſen vor: .

üglich entpfohlen. Unübertroffene Er-

Ä 1905 beſtanden 35 Abiturienten,

93 Fähnriche, 9 Primaner, 21 Einjährige,

- - 8 f. höh. Schulklaſſen.

annoncieren. Preisanstellung und Probenummern gratis durch die

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.

senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus

(2 gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

. SD -
GMD –

",

" /
-

. . . - -
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Über Land und Neer

i t P V A f U. Wº

In der Sammlung „ Berühmte

Kunſtſtätten“ (Leipzig, E. A. See

mann) ſind unlängſt zwei neue

Bände erſchienen, die als Nr. 31

der Serie: „Braunſchweig“ von

Oskar Döring (Preis 3 Mark),

als Nr. 32: „Petersburg“ von

Eugen Zabel (Preis 3 Mark) be

handeln. An dem Prinzip der

Sammlung gemeſſen, dem Kunſt

freunde keine Inventare der Kunſt

denkmäler der betreffenden Städte

zu bieten, ihn vielmehr in feſſelnder

Darſtellung auf deren Genuß vor

zubereiten oder die Erinnerung

daran ſachgemäß zu unterſtützen, in

dieſer Hinſicht geprüft, erſcheint das

erſte der beiden Bändchen als eine

recht gelungene, verdienſtvolle Ar

beit. An vielerlei Einzelheiten iſt

zu erkennen, daß der Verfaſſer, der

in ſeiner Stellung als Konſervator

der Provinz Sachſen ganz beſon

ders berufen erſchien, zu ſchildern,

was Braunſchweig an Werken alter

und neuer Kunſt ruhmvoll ſein eigen

nennt, über eine eingehende, ge

diegene Sachkenntnis verfügt, dazu

aber auch mit feinem Verſtändnis

den künſtleriſchen Reizen der einzel

nen Dokumente nachzugehen ver

ſteht. So erhält, alles in allem, der

-

Aufbahrung der Leiche König Chriſtians IX. in der Schloßkirche in Kopenhagen

Leſer ein in ſich durchaus abgerun

detes Bild vom künſtleriſchen Wer

den und Sein einer Stadt, die in

Norddeutſchland zu den wenigen

zählt, die es verſtanden haben, ihr

früheres Gepräge bis auf die Jetzt

zeit zu bewahren. – Weniger auf

ſeine Rechnung kommt der ernſthafte

Kunſtfreund beim zweiten der hier

anzuzeigenden Bändchen. Gewiß iſt

nicht abzuleugnen, daß auch ihm

durch den reichen Bilderſchmuck ein

nicht zu unterſchätzender Wert inne

wohnt, der gar zu feuilletoniſtiſche

Text entſpricht aber wenig dem, was

der Benutzer des Buches erwarten

dürfte. Ein gewiſſes Hemmnis dafür

mag in dem ſehr beſchränkten Raum

zu ſuchen ſein: in einem Bande von

126 Seiten, von denen dann nahezu

ein Drittel durch 105 Abbildungen

abſorbiert wird, läßt ſich ein er -

ſchöpfen des Bild der Kunſtreich

tümer der Newaſtadt allerdings

nicht geben. Eine Fülle des Wiſſens

werten iſt immerhin aber auch in

dieſem Bande vereinigt. Für die

ganze Sammlung mag an dieſer

Stelle das Wort wiederholt werden,

das ein Freund der „Berühmten

Kunſtſtätten“ gelegentlich geprägt

hat, „jeder kunſtliebende Reiſende (jetzt

Italienfahrer z. B.) ſolle ſie zu Rate

ziehen, ehe er ſeine Koffer packt“.

ºtocolar

LEC r FonDANT.
SCHMELZEND. - ".

uNÜBERTRoFFEN.
-

/

geführt. Weder Medizin

in der

schlimmsten Fälle von

für alle Zeiten gesund machen.

wird folgen.

umgehend zugesandt werden.

Rheumatismus,

Gicht, Hüftweh, Lendenweh etc. berühmt.

In welchem Teile des Körpers Sie auch

krank sein mögen, Kinlo’s Fuss - Zug

pflaster werden unfehlbar die giftigen Harn

säuren aus dem Blute ziehen und Sie dadurch

Die wahre Kur bei

Rheumatismus

Gicht, HüftWell, IBullenWeh Elß.
The Good Health Alliance, 124 Holborn, London (England) E. C.

haben soeben das wunderbarste Heilmittel des Jahrhunderts ein

noch Einreibungs

mittel, sondern Kin1o's Fuss-Zugpflaster,

ganzen Welt wegen Heilung der

Sie werden sofort Erleichterung verspüren und die gänzliche Heilung

Es ist ein wissenschaftliches Mittel mit absolut garantiertem

Erfolge, andernfalls haben Sie keinen Pfennig zu bezahlen.

Ein Wersuchs- Paar frei!

Wir sind so vollkommen überzeugt, dass zwei Paar „Kinlo's Fuss-Zug

pflaster“ Sie vollständig heilen werden, dass wir Ihnen nicht nur am

bieten, Ihnen eine kleine Probe zu senden, sondern Ihnen wirklich ein

,,Paar Kinlo’s Fuss-Zugpflaster“ auf Verlangen zuschicken. Wenn

Sie dasselbe eine Woche lang versucht haben und finden, dass Sie ge

heilt worden sind, so erwarten wir, dass Sie uns den geringen Preis von

3 M. 50 Pfg. zusenden. Sollten Sie nicht hoch erfreut über den Erfolg

sein, so brauchen Sie uns keinen Pfennig zu bezahlen. Dies ist wirklich das

ehrlichste Anerbieten, das jemals gemacht worden ist. Es ist keine angebliche,

elektrische, sondern eine wissenschaftliche, chemische Erfindung.

Zögern Sie nicht, sondern senden Sie uns Name und Adresse, indem Sie auf

„Ueber Land und Meer“ Bezug nehmen und legen Sie 25 Pfg. für Porto in

Freimarken bei und ein Paar Kin1o’s Fuss-Zugpflaster wird Ihnen

Vergessen Sie nicht, dass, wenn Sie keine Erleichterung verspürt

haben, Sie nichts zu bezahlen brauchen, und bringen wir Ihnen das Ver

trauen entgegen, dies selber zu entscheiden.

The Good Health Alliance,

124 Holborn London E. C. England.
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CHOCOLADE.

RENE

SöWEIZERMILCH.

CACAO und ZUCKER

-

sucARD, ABNGER FABRIKANT

L/

Deutsche Verlags-Anstalt

Stuttgart

Ben Hur

Eine Erzählung aus

der Zeit Christi Uon

Lew. Wallace

Ausgabe in 2 Bänden :

geh. M. 5.–, gebunden. M. 7.–

Volksausgabe in 1 Bande

geh. M. 1.75, einfachgeb. M.2.–

in Geschenkeinband M. 3.–

Diese Erzählung verdient

dieKroneunterallenWerken

das

Buch istfesselnd, belehrend,

der Romanliteratur,

erbauend. Literar. Rundschau

Eines der edelsten

Geschenkbücher für

Osterfest und

Konfirmation

-

-

Zu Geschenken geeignete, hochelegante Neuheiten in Juwelen, Gold- und

Silberwaren, Tafelgeräten, Uhren etc. aus den Pforzheimer Gold

und Silberwaren-Fabriken bezieht man zu äusserst billigen Preisen von

F- TODT, Pforzheim
Versandt direkt an Private gegen bar oder Nachnahme.

Spezialität: E'einste Juwelenarbeit mit Ia. echten Steinen.

Nr.

Nr. 347 Brosche, karat, Eleg -

Gold, mit echtem Saphir und 14 kar. Y Gölä

2 Brillanten. M. 90.– mit 12 echten Bril

lanten. M. 275.–

E
-

Nr. 911. Nr. 3608. S

Moderner Ring, Hemdknopf, Nr. 2401/2.

14karat Mattgold, 14karat Mattgold, Schlangenring,

mit echtem Rubin mit echtem Brillant. 14karat Gold, mit

und Brillant. . 22.5 echtem Brillant.

M. 75.– M. 30,–

Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko. –

Firma besteht über 50 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert. –

Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und

Edelsteine werden in Zahlung genommen.

Nr. 733.

-

- -
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Briefmapp e

Die in Nr. 20 dieſer Zeitſchrift auf dem

Titelblatt wiedergegebenen Bildniſſe

Ihrer Majeſtäten des Kaiſers und

der Kaiſerin entſtammen dem Atelier

des Hofphotographen E. Bieber, Berlin

und Hamburg.

J. A. in Wien. Daß es möglich iſt,

eine Sprache zu erfinden, iſt durch ver

ſchiedene, im Prinzip durchaus geglückte

Verſuche dargetan worden; eine andre

Frage iſt es, ob eine ſolche künſtlich kon

ſtruierte Sprache ſich allgemein einzubür

gern und als Weltſprache zu dienen

vermag. In den achtziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts hat das von dem

badiſchen Pfarrer J. M. Schleyer erfun

dene ſogenannte „Volapük“ viel Aufſehen

erregt und eine gewiſſe Verbreitung er

langt, das Intereſſe dafür hat aber bald

wieder nachgelaſſen. Beſſere Erfolge hat

dank ihrer außerordentlichen Einfachheit

und leichten Erlernbarkeit die von Dr. med.

Samenhof in Warſchau erfundene inter

nationale Sprache „Eſperanto“ zu ver

zeichnen, die, wenn ſie es auch nie dahin

bringen wird, die Nationalſprachen zu ver

drängen, doch durchaus geeignet erſcheint,

ſie als internationale Hilfsſprache zu

ergänzen. Jedenfalls gewinnt das Eſpe

ranto zurzeit immer mehr Boden. Hilfs

mittel zu ſeiner Erlernung ſind: L. E.

Meier, Grammatik der internationalen

Sprache Eſperanto (2. Aufl., München 1903)

und A. H. Fried, Lehrbuch der internatio

nalen Hilfsſprache Eſperanto (Berlin 1903).

Zur allgemeinen Orientierung empfehlen

wir Ihnen: Schuchardt, Weltſprache

und Weltſprachen (Straßburg 1894).

J. S. in Ulm, v. K. in Magde

burg und R. F. in St. Da Sie aus

drücklich um Antwort erſuchen, verweiſen

wir Sie auf die erſte Notiz in der Brief

mappe von Nr. 21, aus der Sie erſehen

werden, daß Ihre Löſung nicht richtig iſt.

Peter L. in O. Auch wir ſind er

ſtaunt, daß das vielzitierte „Quod licet Jovi,

non licet bovi“ in Büchmanns „Geflügelten

Worten“, wenigſtens in der uns vorliegen

den 20. Auflage vom Jahre 1900, nicht ent

halten iſt. Von wem das Wort herrührt,

iſt nicht bekannt; in den Klaſſikern iſt es

nirgends zu finden, vermutlich geht es

aber in der Hauptſache auf Seneca zurück,

in deſſen Tragödie „Hercules furens“ II, 489

es heißt: „Quod licet Jovi, hoc regi licet“

(„Was dem Jupiter erlaubt iſt, darf ſich

auch ein König erlauben“); auch Ciceros

„Aliud homini, aliud bovi“ („Ein andres

für den Menſchen, ein andres für den

Ochſen“, Definibus V, 9) hat vielleicht ſeinen

Anteil. Daran.

Pegaſus in M. Wiewohl wir lei

der von den uns eingeſandten Gedichten

keines zunt Abdruck bringen können,

haben wir doch den Eindruck, daß

Ihre Begabung vielleicht entwicklungs

fahig iſt.

Die Peterskirche und der Petersplatz in Rom, vom Ballon aus geſehen

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

§ 5"

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,,Dr- HOMMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.
“T
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Bayerische Jubiläums

Ausstellung
-

Sº #
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Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Seitenstück zu den Gesamtausgaben

der Klassiker der Literatur -

gung der S
N KUrsfreunde 21

Farbige Nachbildungen von Gemälden der

Königlichen National-Galerie

und anderer Kunstsammlungen

Berlin W., Markgrafenstrasse 57

– Filiale: Potsdamerstrasse 23 -

Der Jllustrierte Katalog

wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt.

5FÄ-EZÖ

Ä

KlaSSiker der Kunst desamtjsgaben
=Bis jetzt sind erschienen:=

I. Raffael. Des Meisters Gemälde in 203 Abbildungen.

Mit einer biographischen Einleitung von Adolf

Rosenberg. 3. Auflage. Gebunden. M. 5.–

II. Rembrandt. Des Meisters Gemälde in 565 Abbildungen.

Mit einer biographischen Einleitung von Adolf

Rosenberg. 2. Auflage. Gebunden. M. 10.–

III. Tizian. Des Meisters Gemälde in 260 Abbildungen. Mit

einer biographischen Einleitung von Dr. Oskar

Fischel. 2. Auflage. Gebunden. M. 6.–

IV. Dürer. Des Meisters Gemälde, Kupferstiche und Holz

schnitte in 447 Abbildungen. Mit einer biograph.

Einleitung von Dr. V. Scherer. Geb. M. 10.–

V. Rubens. Des Meisters Gemälde in 551 Abbildungen. Mit

einer biographischen Einleitung von Adolf Rosen

berg. Gebunden /M. 12–

VI. Velazquez. Des Meisters Gemälde in 146 Abbildungen.

Mit einer biographischen Einleitung von Walter

Gensel. Gebunden. M. 6.–

VII. Michelangelo. Des Meisters Werke in 166 Abbildungen.

Mit einer biographischen Einleitung von Fritz

Knapp. Gebunden. M. 6.–

„Heute können wir uns kaum mehr

vorstellen, wie wir diese Gesamtaus

gaben entbehren sollten, die es uns er

möglichen, uns jeder Zeit, so oft der

Wunsch danach in uns wach wird, in das

Lebenswerk oder in einzelne Schöpfungen

der grossen Meister zu versenken, sei

es zu unbefangenem ästhetischen Ge

nuss oder zufachmännischer Belehrung.“

Prager Abendblatt

In Vorbereitung:

Rembrandts Radierungen –

Schwind – van Dyck – Jan

Steen – Holbein – Correggio

– Hals – Donatello – Rethel

– Botticelli u. a.

",

- WäÄ
Eni"Ä.Für - -

%Ä#2WeZe CA/ſ =-/2/KSC//%/55
Eſ&# Zezzº

deckt Auf -

Nur ein Handgriff ff. ÄÄÄná ÄÄÄltzbreiten. . .

AllE ARIEN KLAPP-&FILM-CAMERAS

NEUESTE NAODEL-LE-.

Man verlange Preisliste.

- - - -

Vornehm ausgestattete

Osterfest- und Konfirmationsgeschenke.

ÄÄÄÄbewährtestes Mittel zur sº

AEMÄSEFUNS WI R.
TRINKCUREN mHAUSE

von hervorragenden ärztlichen

Autoritäten bestens empfohlen gegen

HARNSÄUREGICHT&

NIERENLEIDEN.

Wirksame Curen bei

ohne besondere Diär,

SUS Cern -

QUELLSALZENvonBORSZEK.

Erhältlich in allen Apotheken.

Für die Herren Aerzte Proben
- -

FETTSUCHT, FETTHERZ

B######E & BEGLETKRANKHEITEN /N

BRUNNENVERWALTUNG -
SÄFSF -

KOHLE SAUFE
BORSZEK E 1 S E N -

- - -

Grand Prix Weltausstellung St. Louis 19O4- S> D O

ZEEF iche Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

-SEIFE Prach Diachylon – Pflaster fein verteilt in Puder unter

/PUDF? Ä Ä 6.–, 10.–, Beimischung von Borsäure. Unübertroffen als

. . & º- STUCKE 20.– bis 800 Mark, Einstreumittel für kleine Kinder,

gegeIl

Wundlaufen der Füsse, übelriechenden Schweiss, j

zündung und Rötung der Haut etc.

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon - Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

Vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

& Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

behrlich geworden: in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharm. Präparate Kar1 Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken.

Gardinen, Portieren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc.

"Ä“Spezialhaus Ä158

Katalog Ä'EmilLefèvre.

F Unübertroffen zur Erhaffung
einer Schönen Hauſ ! f Wolffs SoF. KARLSRUHE.

- Zu haben in Apotheken, besseren Parfümerie-,j jFÄ -

Fahr äder
ſº de

- MotorzWeiräder

Ct in Qualität und Ausführung
Jahresproduktion: über 36,000 Räder

Katalog auf Wunsch.

Excelsior-Fahrradwerke Gebr. Conrad &Patz,Brandenburg a. H.
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Der Erdrutſch in Haverſtraw (New York)

D kleine Stadt Haverſtraw im Staate New A)ork

wurde kürzlich von einem Unglück betroffen,

deſſen Urſachen in der echt amerikaniſchen Aus

mutzung des eignen Vorteils ohne Rückſicht auf den

lieben Nächſten und das Gemeinweſen zu ſuchen

ſind. Die Häuſer der Stadt liegen teilweiſe auf

Lehmgrund, der von einigen tiefer liegenden Ziege

leien abgebaut wird. Die Ausſchachtungsarbeiten

bei der Lehmgewinnung hatten nun anſcheinend das

Terrain ſo unterminiert, daß die dünne Oberſchicht

unter der Laſt der Häuſer nachgab und einſtürzte,

wobei zwölf Häuſer mit in die Tiefe gezogen wurden.

Die Kataſtrophe trat um elf Uhr nachts ein, als die

Bewohner der Häuſer ſchon lange zu Bette waren.

Unmittelbar nach dem Abrutſch gerieten die Trümmer

in Brand und man glaubt, daß die meiſten Per

ſonen, die mit den Häuſern in die Tiefe ſtürzten,

ihren Tod in den Flammen gefunden haben. Die

große Maſſe des abrutſchenden Lehms riß außer

dem die Hauptwaſſerröhre, durch welche die Feuer

löſchhydranten geſpeiſt werden, mit fort, und als

die Feuerwehr auf der Unglücksſtätte erſchien, fand

ſie kein Waſſer vor, um das Feuer in den Ruinen

der eingeſtürzten Häuſer zu löſchen. Im ganzen ſind

ſiebzehn Perſonen bei dem Erdrutſch umgekommen.

FAUF Bädern und Kurorten

Ganz beſonders geeignet für Frühjahrskuren iſt die

ſo reizvoll gelegene Kuranſtalt Oberwaid bei St. Gal

len. Es iſt die ſchönſte und größte Naturheilanſtalt der

Schweiz nach Syſtem Dr. Lahmann in wundervoller Lage

mit Alpenpanorama über dem Bodenſee gelegen, mildes

Höhenklima und ſo weiter. Das Sanatorium hat durch

ſeine günſtigen Heilerfolge und muſterhafte Leitung

des Herrn Direktors Otto Wagner, ſo daß Kranken und

Nervöſen eine Frühjahrskur in Oberwaid gewiſſenhaft

empfohlen werden kann. Auch für Erholungsbedürftige

und zur Nachkur eignet ſich Oberwaid ganz beſonders.

Alles weitere beſagt der ausführliche, reich illuſtrierte

Proſpekt, der gratis und franko zugeſandt wird.

FAus Jnduſtrie und Gewerbe

(Hus dem Oublikum)

Die dem Aufſatze „Wie eine Radierung entſteht“

beigegebenen Photographien ſind in der bekannten

Kupferdruckerei von Gebrüder Wetteroth, München,

aufgenommen worden.

Der neue Frühjahrs- Hauptkatalog des Kaufhauſes

Heinrich Jordan, erlin SW., Markgrafen

ſtraße 102–107, iſt ſoeben erſchienen, und präſentiert

ſich in ſeinem flott gezeichneten, aparten Umſchlag mit

zirka 3000 Abbildungen ſehr vorteilhaft. Fertige Wäſche

jeder Art, hergeſtellt im eignen Großbetriebe und Haupt

ſpezialität der Firma, eröffnet mit ihren neueſten

Schöpfungen die Preisliſte. Was Kleiderſtoffe und Kon

fektion in ihrer großen Vielſeitigkeit an Saiſonneuheiten

bieten, zeigen die nächſten Seiten, und zwar in ſo ge

ſchmackvollen und anſchaulichen Bildern, daß man glaubt,

eine reichilluſtrierte Modezeitſchrift vor ſich zu haben.

hn zeigen

Alleinige Inſeraten-Annahme bei

R u c O 1 f Y Oss e

Annoncen-Expedition für ſämtliche Zeitungen

Deutſchlands und des Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh., Leipzig, London,

Magdeburg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart,

Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille

Ä M. 1.80 Reichswährung, für die Schweiz, Italien

und Frankreich Fr. 2.25.
wohlbegründeten Ruf und ſteht unter der Oberleitung

ZEISS
Feldstecher

Einziger Prismen - Feldstecher mit erweitertem

Objektiv - Abstand (D. R. P.) und dadurch bedingter

gesteigerter Plastik (Körperlichkeit) der Bilder.

Zeiss-Feldstecher 6fach M. 120.–, 8fach M. 130.–

Ausführlicher Prospekt: T 36 gratis und franko.

CARL ZEISS, JENA
Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg, London, Wien, St. Petersburg.

Einbändige Klassiker-Ausgaben

Jeder Band in Leinen gebunden

Goethes Werke (1304 Seiten) . . . . . . . . M. 4.–

Grillparzers Werke (856 Seiten) . . . . . . M. 3.–

Hauffs Werke (864 Seiten) . . . . . . . . . M. 3.–

Hebbels sämtliche Werke (1055 Seiten) . . . M. 4.–

Heines sämtliche Werke (1056 Seiten) . . . . M. 3.–

Körners sämtliche Werke (463 Seiten) . . . M. 2.–

Lenaus sämtliche Werke (397 Seiten) . . . . M. 2.–

Lessings Werke (90 Seiten) . . . . . . . . M. 3.–

Mörikes sämtliche Werke (ca. 500 Seiten) . . M. 3.–

Reuters sämtliche Werke (975 Seiten) . . . M. 4.–

Schillers Werke (959 Seiten) . . . . . . . . M. 3.–

Shakespeares dramatischeWerke (955 Seiten) M. 4.–

Uhlands sämtliche Werke (1139 Seiten) . . . M. 4.–

Jeder Band ist auch einzeln käuflich

Sorgfältigste Textrevision x Schöner Druck

Einheitliches Format . Dauerhafter Einband

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.

Osterfest- und Konfirmationsgeschenk

bücher von unvergänglichem Werte

Pfza -

Unübertroffen

Zur Kunststickerei

Nähmaschinen

für Haushalt u. Gewerbe

vorzüglich geeignet!

Die Pfaffsche Nähmaschinenfabrik ist eine der ältesten Nähmaschinenfabriken

Deutschlands, sie kann auf ein über 40jähriges Bestehen und auf einen Erfolg

zurückblicken, wie ihn keine andere Nähmaschinenfabrik, die ausschliesslich Näh

maschinen herstellt, aufzuweisen vermag. Reiche Erfahrungen, sowie eine grossartige

maschinelle Einrichtung setzen die Fabrik in den Stand, ein mustergültiges Fabrikat

zu liefern, das die höchste Vollkommenheit in sich vereinigt.

Y

G- M. Pfaff,

Gegründet 1862.

Rotkäppchen
Freiswertester deutscher Sekt

Nähmaschinen

Kaiserslautern

Niederlagen in fast allen Städten.

KL95S * FERSTER
Freybörg */u.

1200 Arbeiter,
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Nr. 916. Dieselbe Uhr mit Sprungdeckel

TÄTÄT
Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Abgezogen

Und

gut reguliert.

Nr. 713. Rem0ntoir-Zylinder. Graviertes

800/1000 Silbergehäuse mit Goldrand,

deutscher Stempel, Silberkuvette, ver

goldete Zeiger, 10 Steine. M. 20.– =

15 Steine.

SS ZV Nr. 739. Rem0ntoir-Anker, Sprungdeckel

SS ><- über dem Zifferblatt, 585/1000 Gold

gehäuse, deutscher Stempel, beide Seiten

guillochiert,Ä Goldzeiger,

Auszug aus unserem reich

ieferanten.

Nr. 123. Remontoir-Anker mit Repetition.

Schlägt Stund. u. Viertelstund. Guillochiert.

800/1000 Silbergehäuse, deutscher Stempel,

Silberkuv., Goldzeig., 15 Steine. M. 145.–.

Nr. 124. Dieselbe Uhr mit Sprungdeckel

über dem Zifferblatt. M. 150.–.

Nr. 127. Dieselbe Uhr in 585/1000 Goldgeh.,

Ohne Sprungdeckel, Goldkuvette. M. 270.–.

über

Nr. 746. Remontoir-Anker, Sprungdeckel

dem Zifferblatt,

585/1000 Goldgehäuse, deutscher Stempel,
GoldkuVette, Äsºr 15 Steine

M. 200.–.

den wir unberechnet

<

Leipzig-Plagwitz |
werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

Garantie

für

guten Gang.

ÄÄÄNSYS>

guillochiertes

800/1000 Silbergehäuse mit Goldrand,

deutscher Stempel, Silberkuvette, vor

- Zügliches Ankerwerk, vergoldete Zei-
F ger, 15 Steine. M. 47.50. - O

Nr. 730. Dieselbe Uhr mit Sprungdeckel

Nr. 728. Rem0ntoir-Anker. Graviertes

– über demº M. 24.–. illustrierten auptkatalºg « – Eurº# ää öº und Portº vº --- ÄºT- º –
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Ein Buch für erwachsene Mädchen u. junge

Frauen. 4. Auflage. Gebunden M. 6.–

Schweizer Familien-Wochenblatt, Zürich: „Wer

einem jungen Mädchen, einer Braut, einer jungen Frau

ein ebenso schönes und anziehendes als praktisches lite

rarisches Geschenk machen möchte, dem kann dieses

treffliche Buch warm empfohlen werden.“

Deutscher DichterWald

Von Georg Scherer. Lyrische Anthologie.

Reich illustriert. 22. Auflage. Geb. M.7.–

Eine nach Auswahl und Ausstattung an erkannt

vortreffliche Anthologie. Ein feines, vornehmes

Buch, bei sehr mässigem Preise.

Album lyrique de la France

mOderne. Par Eugène Borel.

Revue et remaniée par Marc-A. Jean

ja quet. Avec 31 portraits. 9. Aufl. Geb. M.7.–

Schwäbischer Merkur: „Wem es darum zu tun ist, die

französischen Lyriker von ihrer feinsten und edelsten Seite

kennen zu lernen, der wird nach Borels Anthologie greifen.“

TheRose,ThistleandShamrock

Zºº Zºº
FA

Ä

ZAST

ÄÄÄÄ) By Ferdinand Freiligrath. A book of

Äly English Poetry, chiefly modern. Illustriert.

7. Auflage. Gebunden M.7.–

BrO R

"weil Sie an Schnupfen, Katarrh

& U T h n er wird de H olf

chlafen Sie schlecht?

- S. H. F ÄFTr - -

beim Apotheker Örogisten Bandagisten u, wo nicht erhältlich, direkt von

Äobiger Fabrik den Medicin. Inhalator. „ASfºhrnatik!'DR.Pa
M . . . . - - - - - - und Holfern werde r .F

| Keine Anheizung. Sofort gebrauchsfähig. Arztlich bestens ern

Preuss. Lehrerzeitung, Spandau: „Die schönsten

-- Per 1 en der englischen Dichtkunst. Für heran

wachsende Töchter als Festgeschenk warm zu empfehlen.“

Leben. von Amalie Baisch.

Ein allseitiger Berater für die jungen Mäd

chen. 11. Auflage. Gebunden M. 6.–

Wiener Mode: „Ein Werkchen voll belehrender, anregen

der, nützlicher Winke für junge Mädchen, durch seine

Mannigfaltigkeit im Stoff danach angetan, als praktischer

Wegweiser in allen Lebenslagen zu dienen.“

Das junge Mädchen auf eige
nen FüSSen. von Amalie Baisch.

Ein Führer durch das weibliche Berufsleben.

3. Auflage. Gebunden M. 3.–

Neue Freie Presse, Wien : „Eine Art Leitfaden, und zwar

ein sehr brauchbarer, in dem die Verfasserin über alles, was

der häusliche Beruf, die kaufmännische, gewerbliche oder

kunstgewerbliche Tätigkeit erheischt, nützliche Auskunft

erteilt.“

Die elegante Hausfrau

Von Isa von der Lütt. Mitteilungen für

junge Hauswesen. Mit besonderen Winken

für Offiziersfrauen. 5., neu bearbeitete

Auflage. Gebunden M. 5.–

Illustrierte Frauen-Zeitung, Berlin: „Nicht in lehrhafter

trockener Weise, sondern im Plauderton des Salons ge

schrieben, eine anregende, unterhaltende Lektüre, ein

willkommenes Brautgeschenk, eine passende Gelegenheits

gabe für Frauen.“ «

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

º

º.ä..

Ankündigungen,
welche zur Bade-, ReiſE= » *

und Kur-Saiſon
in Beziehung ſtehen und für ein vornehmes, gut ſituiertes Publikum

berechnet ſind, finden erfahrungsgemäß in „Ueber Land und Meer“

die zweckentſprechendſte Verbreitung. -

Wir erlauben uns daher, unſere Zeitſchrift zur umfangreichen

Benützung für ſolche Anzeigen zu empfehlen un

Termin-Kalender zu verweiſen. „-

Hochachtungsvoll

Abteilung für Anzeigen.

Stuttgart, Königſtr. 33.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123

d auf nebenſtehenden

Expedition von „Ueber Land und Meer“,

N | Erſcheint am: Schließt am:

26 1. April 1906 | 14. März 1906

27 8. fr fy 21. // fy

28 15. fr /y 28. // //

29 | 22. „ fr 4. April „

30 | 29. „ fr 11. „ //

Z1 6. Mai „ 18. „ fy

32 | 13. „ „ 25. „ f/

ZZ 20. py /r 2. Mai fy

Z4 27. fr f/ 9. // f/

35 3. Juni „ 16. „ //

36 | 10. „ 23. „ /r

37 | 17. „ „ | 30. „ //

38 | 24. „ f/ 6. Juni „

Z9 1. Juli „ 13. „ j/

40 8. rr fy 20. // fy

41 | 15. „ rr 27. „ //

42 | 22. „ „ | 4. Juli „

43 29. /f - // 11. /r //

44 5. Auguſt „ 18. „ //

45 | 12. „ m 25. „ fy

46 | 19. „ // 1. Auguſt „ >

47 | 26. „ f 8. „ fy

48 | 2. Septbr. „ | 15. „ fr

49 9. - // // 22. // //

50 | 16. „ 29. „ r

51 | 23. „ „ 5. Septbr. „

52 30. // py 12. // //
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9 P Nun war dies fröhliche, faſt ein wenig prahle- ſolche zu gewinnen, blieb ihr keine Zeit. Sie

Die Schwiegermutter riſche Glück aus. Ä war Mimi eine kleine ſchloß die jungen Augen für immer, die nur in

IN o v e lle Mama geworden, aber Würde und Vernunft als den Sonnenſchein hatten ſehen dürfen.

VOrt

Ida Boy-Ed

S. war am beſten ſo. Eigentlich verſtand

G es ſich von ſelbſt, daß ſie bei ihm blieb.

Denn was ſollte ein Mann, dem der Tod

plötzlich die junge Gattin entriſſen hatte, mit einem

kleinen, noch nicht drei Monate alten Kind an

fangen? Selbſt wenn ſein Beruf ihn nicht die

meiſten Tagesſtunden fern vom Hauſe gehalten

haben würde, hätte er doch das Kind den Dienſt

boten überlaſſen müſſen. Wärterinnenweisheit

gehört nicht in das Erfahrungsgebiet eines Mannes,

er ſei denn zufällig Arzt; der Regierungsaſſeſſor

Kramer aber ſtand dem winzigen Weſen, deſſen

Vater er war, mit der ganzen Hilfloſigkeit eines

Menſchen gegenüber, der zuvor noch nie ein ſo

junges Geſchöpf ſah.

Aber nicht zum Schutz, zur Fürſorge für das

kleine Söhnchen allein wünſchte er die Mutter

ſeiner Mimi bei ſich zu behalten. Er war der

liebevollen Frau von Herzen zugetan. Schon in

ſeiner Bräutigamszeit hatte er begriffen, welches

Opfer es für die Mutter war, ihre einzige Tochter

von ſich zu laſſen. Er bewunderte den lächelnden

und ſelbſtloſen Mut, mit dem die Frau ihren

eignen Schmerz zu überwinden trachtete, um der

jungen Tochter das ſtrahlend übermütige Braut

glück auch nicht von fern zu trüben. Und es ergriff

ihn, als er die Dankbarkeit ſpürte, mit der Mimis

Mutter dies ſein tiefes, feines Verſtehen erkannte.

Es ließ ſich ſchon damals alles zum beſten

an, und das glückliche Familienleben, das ſie nach

der Hochzeit verband, übertraf noch die ſchönen

Hoffnungen des Regierungsaſſeſſors.

Die Mutter wohnte, gleich dem jungen Paar,

in Charlottenburg. Die Wohnungen waren keine

zehn Minuten auseinander, man ſah ſich täglich.

Die Mutter fuhr fort, Mimi mit allen ſchönen

Dingen, die eine junge Frau ſich nur wünſchen

mag, zu überſchütten, und war offenbar ſelig, in

dem Schwiegerſohn nun einen Menſchen mehr auf

Erden zu haben, den ſie auf Händen tragen konnte

Eigentlich war noch immer Feſt- und Feier

zeit in ihrem Leben. Und Mimi darin der

Mittelpunkt, was ſie ſich mit der königlichen Un

befangenheit ihrer neunzehn Jahre auch wie etwas

Selbſtverſtändliches gefallen ließ. Kramer war

noch ſo verliebt, daß auch ihre Unfertigkeit die

gelegentlich recht bemerkbar hervortrat, ihm reizend

erſchien. Und er war es, der dann ein Mahn

wort oder gar einen bittenden Tadel der ver

ſtändigen Mutter mit der Anſicht verlachte, daß

Würde und Vernunft ſchon bei Mimi von ſelbſt

kämen, wenn ſie erſt eine kleine Mama ſein werde. Umſchwärmt. Nach einem Gemälde von Viktor Schivert

1906 (Bd. 95) 71
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Wenn es einen Troſt für die Hinterbliebenen

gab, war es eben dieſer. In Mimis kurzes

Leben waren keine düſteren Schatten gefallen.

Der Tod einer ſo jungen Frau, das jähe

Ende eines ſo reichen Glückes erregte in den

Kreiſen Kramers viel Mitleid, obſchon Mimi, die

als anſpruchsvoll und verzogen gegolten hatte,

nicht beliebt geweſen war. Ihm, dem Gatten,

galt ſie als Engel, und das fand man nun ſehr

natürlich, ebenſo daß er ſich noch enger an die

Mutter der ihm Entriſſenen anſchloß. Nur ſein

Freund, der Regierungsrat Franzius, meinte:

Wenn Otto Kramer auch im erſten wilden Schmerz

Frau von Wangenau, hätte ſo viel Lebenserfah

rung und Vorausſicht haben müſſen, der Bitte

nicht zu willfahren und das Kindchen lieber zu

ſich nehmen ſollen, als einen Hausſtand mit dem

Witwer bilden. -

In ſeiner aufrichtigen Art, der hier nachzu

geben ihm auch ſein nahes Verhältnis zu Kramer

ein Recht gab, machte er aus ſeinen Bedenken kein

Hehl. Er brachte ſie nicht bei ſeinem Freunde,

ſondern bei deſſen Schwiegermutter an, weil er

das für wirkungsvoller hielt.

Unter heißen Tränen ſagte Frau von

Wangenau, daß ſie wohl wiſſe, das Leben ſtehe

nicht ſtill, und daß vielleicht eine ſpätere Zeit

Ottos Gram lindern könne. Für jetzt aber ſei

ſein einziger Troſt ihre und des Kindes Nähe,

und er habe es ausgeſprochen, wie ihm in ver

zweiflungsvollen, ſchlummerloſen Nächten wieder

das Bewußtſein ſeiner Pflicht zu leben komme,

wenn er das Kind nebenan weinen höre.

Nach ſolchen Worten mußte Franzius wohl

verſtummen, beſonders da auch aus den Ein

gangsworten der Frau auf ihre Einſicht bezüglich

einer etwaigen neuen Zukunft Ottos zu ſchließen
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Man ließ die Trauernden dann ihrem Kultus

leben, wie es herkömmlich und ſchicklich iſt. Jede

Geſelligkeit hörte für den Witwer auf; die

Schwiegermutter hatte ſo wie ſo keinen Umgang

gehabt. Sie war erſt ihrer Tochter wegen in

die große Stadt gezogen und wünſchte von vorn

herein keinen andern Lebensinhalt als ein bißchen

Teilhaben am Leben ihrer Kinder. -

So waren nun die beiden ganz aufeinander

angewieſen, und das war ihnen auch das liebſte.

Ihre Tage verfloſſen in einer unausgeſetzten Be

ſchäftigung mit der Toten und mit dem Kinde,

ſo waren ſie überreich, denn ein großer Schmerz

und eine große Hoffnung füllten ſie aus.

Kein Mann konnte es auch in materieller

Hinſicht beſſer haben als Otto Kramer. Mimi

hatte als junge Hausfrau ohne Erfahrung natür

lich nicht immer mit den Dienſtboten gut zurecht

kommen können; deren Unfähigkeit vermochte ſie

nicht leitend zu verbeſſern, ihrer Nachläſſigkeit

wußte ſie noch keine rechte Autorität entgegen

zuſetzen.

haltes, obwohl noch um eine für den Küchen

frieden ſo gefährliche Perſon wie eine Amme

vermehrt, ihren geräuſchlos glatten Gang. Ottos

gelegentliches Lob wehrte die Schwiegermutter

mit dem ſchmerzlichen Seufzer ab: „Wie könnte

ich dir je Mimis Fürſorge erſetzen!“ Dann

mochte Kramer nicht ſo aufrichtig ſein, zu ſagen,

daß in dieſer Hinſicht Mimi allerdings von Voll

kommenheit weit entfernt geweſen.

der lieben armen Frau weh tun können.

Immer wieder rührte es ihn, wenn ſie, die

an der Schwelle des Lebensabends ſtand und

gedacht hatte, ihre Arbeit ſei getan, nun noch

einmal alle Frauen- und Mutterpflichten ſo treu

lich auf ſich nahm. Er hörte ſie nachts, ſowie

das Kind ſich rührte, das Kinderzimmer betreten,

an deſſen andrer Seite ſie ihre Stube hatte, und

konnte gewiß ſein, daß ſie Amme und Kind nicht

früher verlaſſen werde, als bis beide wieder

ſchliefen.

Daß Frau von Wangenau ſich noch ganz

friſch und jugendlich fühlte, konnte er nicht be

urteilen; ihm erſchien die Fünfundvierzigjährige

als angehende Matrone. -

Nie hätte er als Mann den ſeltſam kom

plizierten Zuſtand dieſer Frauenſeele auch nur

dürfen?

wenigſtens drollig geweſen.

Jetzt ging die Maſchine des Haus

des Gefühls, von Charakter!

Es hätte ja

Bureau zugeteilt, dem Franzius angehörte.

von fern erraten können, in der neben dem tiefſten,

leidenſchaftlichen Schmerz eine Art von Befriedi

gung über den pflichtvollen, wichtigen Lebens

inhalt, der ihr noch geworden, herrſchte. Was

wußte er von der heißen Innigkeit der Groß

muttergefühle? Wie konnte er ermeſſen, welchen

reinen und doch ganz weiblichen Genuß die Frau

davon hatte,

Er fühlte nur einfach, daß er es gut habe,
Es tat ihm wohl, daß ſeine trauernde Seele ſich

nicht an den Ecken und Kanten der kleinen All

tagsſchwierigkeiten zu ſtoßen brauchte.

die Mutter gebeten habe: „Bleibe bei mir,“ ſie, Vielleicht würde Frau von Wangenau mit

Empörung beſtritten haben, daß ſie ſich glücklich

fühle. Und doch gab es keine Stunde des Tages,

die ihr nicht angenehm ausgefüllt geweſen wäre.

Nichts kam der Wonne gleich, den Kleinen

morgens zu baden und immer wieder feſtzuſtellen,

daß er alle Schönheiten von Mimi und alle

Schönheiten von Otto geerbt habe. Von Mimi

das dunkle Haar, das ſo kraus wie lauter kleine

Negerlöckchen zu wachſen begann, von Otto das

ſprechende kluge Auge, von Mimi das gerade

Näschen, von Otto den herriſchen Mund. Kramer

lachte dazu und konnte von all dieſen Aehnlich

keiten noch nichts entdecken.

Welch eifriges Vergnügen dann nachher, in

allen Zimmern nach Ordnung zu ſehen und die

Küche zu bewachen, damit Otto pünktlich ſein

tadellos bereitetes Eſſen auf dem Tiſch fand.

Und wie unerſchöpflich bei Tiſch die Erinne

rungen an Mimi, die eigentlich unſichtbar immer

mit und neben ihnen war.

Da aber die Wirklichkeit mit ihren nüchternen,

ſich immer neu erzeugenden Tatſachen nicht die

verſchwimmenden Erinnerungen kontrollieren und

kritiſieren half, ſo ward Mimis Weſen und Ge

ſtalt im Andenken der Mutter immer edler, ſchöner,

unvergleichbarer.

Kramer fühlte, daß ſie immer mehr übertrieb.

Aber hätte es nicht das Andenken der armen

holden Mimi faſt beſchimpfen heißen, wenn ge

rade er die Erinnerungen der Mutter auf das

rechte, das menſchliche Maß zurückführen wollte?

Und doch fielen ihm, gegen ſeinen Wunſch,

geradezu infolge der Lobſprüche, immer mehr kleine

Unarten Mimis ein. Sie waren natürlich ge

weſen – gewiß, denn Mimi zählte erſt neun

zehn –, ſie waren ſogar zum Teil reizend oder

Aber ſie waren eben

doch da, und eines Tages hätte er ſicher er

zieheriſch eingegriffen, eingreifen müſſen . . .

Jeden Nachmittag gingen Schwiegermutter und

Schwiegerſohn auf den Kirchhof. Da die arme

Mimi auf dem Matthäikirchhof begraben worden

war, koſtete dieſer Beſuch immer viel Zeit. Aber

er war beiden unentbehrlich. Nie hätte ein Tag

hingehen können, ohne daß Mimi einige ihrer Lieb

lingsblumen bekommen hätte. Und die ſtillen Tränen,

die immer wieder aus den Augen der Mutter

floſſen, hatten für ſie etwas Erlöſendes. Der

ſchwere Seufzer, der ſich Ottos Bruſt entrang,

tat der Frau faſt wohl. Ja – er hatte Mimi

wahrhaft geliebt! Er war ein Mann von Tiefe

Mimi hatte wohl

gewußt, wen ſie wählte! Gab es einen ſtatt

licheren, beſſeren Mann? Und in einem ſchmerz

lichen Hochgefühl, das Herz voll Liebe und Ver

ehrung, ging ſie neben ihrem Schwiegerſohn ein

her. Und damit er ſich der alten Großmama

ſeines Jungen nicht gar als einer altmodiſchen

und rückſtändigen Dame ſchäme, gab ſie viel Geld

aus für koſtbare und würdig-kleidſame Trauerroben.

Sie hielt es auch für ihre Pflicht, an ſeinen

Berufsfragen teilzunehmen. Er arbeitete im

Miniſterium des Innern und war dem gleichen

ſchenkte dem ganzen Miniſterium ihr lebhaftes

Intereſſe und hatte ein Gefühl, als gehe es ſie

perſönlich an, wenn ſie in den Zeitungen irgend

eine Notiz über Seine Exzellenz las. Sie konnte

ſich kein rechtes Bild von dem Getriebe einer

Miniſterialverwaltung machen und ſah in Otto

eine direkte Stütze des Miniſters.

Otto Kramer, obwohl er oft den Verſuch

machte, die etwas kindlichen Vorſtellungen ſeiner

ihn, den Mann, umſorgen zu

Sie

Schwiegermutter von ſeiner Bedeutung auf das

beſcheidene rechte Maß zurückzuführen, befand ſich

im übrigen ſehr behaglich in der Atmoſphäre

von Wärme und freudiger Bewunderung und

durfte ſicher ſein, daß das Söhnchen in grenzen

loſer Verehrung für ihn aufgezogen werden würde.

Denn er nahm in dem erſten Jahre an, daß

das ganze Leben ſich ſo fortſpinnen werde und

daß niemals irgendeine Frau das Bild der ſüßen

armen Mimi aus ſeinem Herzen verdrängen könne.

So lebten die alternde Frau und der junge

Mann miteinander dahin, Pflanzen gleich, die

ſich kräftig zu neuer Blüte vorbereiten, während

ſie eine lange Ruhezeit im Schatten ſtehen.

Der Regierungsrat Franzius verlobte ſich.

Er hatte als ein Mann gegolten, der dem Jung-

geſellentum rettungslos verfallen war. In ihm

hatte auch Frau von Wangenau ſozuſagen den

prädeſtinierten Genoſſen für Otto geſehen. Die

beiden Männer tranken zuweilen zuſammen ein

Glas Wein im Reſtaurant; einen um den andern

Sonntag aß Franzius bei Kramer und ſeiner

Schwiegermutter, wie vordem bei Kramer und

ſeiner Frau. Und Frau von Wangenau war

glücklich, wenn Franzius ſie neckte: „Sie ver

ziehen den Otto zu ſehr,“ oder wenn er fragte,

ob Ä ihn nicht auch als Pflegeſohn annehmen
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„Durch Heirat verliert man meiſt den Freund,“

klagte ſie nun und ſah für Otto eine vollkommene

Vereinſamung voraus, die ihr nicht gut und nicht

klug ſchien.

„In dieſem Fall gewinnen wir eine liebe

junge Freundin,“ tröſtete Otto, „du erinnerſt dich

doch der Familie Wörmann. Sie waren auch

auf Norderney, als Mimi und ich uns dort

kennen lernten. Es ſind tüchtige, natürliche

Menſchen. Die Töchter gelten als vorzüglich er

zogen.“
* .

Än Gott – ja! Die Braut von Franzius

hatte noch eine unverlobte Schweſter!

Es gab der Frau einen förmlichen Stich. Ihr

Herz klopfte raſend. -

„Sie werden verſuchen, die andre mit Otto

zuſammenzubringen, dachte ſie.

Nach einem ſo begehrenswerten Mann würden

die Wörmanns ſchon alle Fangleinen auswerfen.

Obenein jetzt, wo er Mimi zur Hälfte beerbt

hatte und dadurch auch noch ſelbſt wohlhabend

geworden war. . .

Mit dem Gelde ihrer Mimi rechnete man

vielleicht! Alles in der Frau empörte ſich. Sie

ſann ſich aus, wie ſie durch Erkrankung oder

durch vorgegebene Sorge um das Befinden des

Kleinen Otto hindern wolle, zum Verlobungs

diner zu gehen. Das Trauerjahr war doch längſt

um, Franzius hatte dem Freunde das Verſprechen

abgenommen, das Feſt mitzumachen; einmal müſſe

er ja doch wieder unter Menſchen, und im kom

menden Winter würde er auch nicht die Ein

ladungen zu Vorgeſetzten abſchlagen dürfen.

Das begriff auch Frau von Wangenau.

Welch ein Gedanke: Otto würde, mußte wieder

in die Welt gehen. Ihn umgab dann wie eine

Gloriole ſein rührendes Schickſal. Und junge

Mädchen ſind ſo eilig bereit, Tröſterin zu ſpielen.

Und für Väter und Mütter hatte er den Vorzug,

eine Verſorgungspartie zu bedeuten.

Durch Mimis Geld!

Jetzt, auf Franzius' Verlobung fing es an!

Alle Welt würde förmlich wie in einer Verſchwö

rung dabei helfen, Otto Kramer in eine neue

Ehe hineinzutreiben . . .

Wenn Mimi das wüßte! Mimi war ſo

raſend eiferſüchtig geweſen. Es würde ihr die

Ruhe im Grabe nehmen . . .

Schließlich, inmitten ihren erregten Phanta

ſien, in denen ſie ſchon Otto als den Verlobten

der zweiten Wörmann ſah, erſchrak die Frau.

„Meine arme Mimi iſt tot, dachte ſie, „und

das Leben iſt mal ſo: Otto wird eines Tages

ein neues Glück ſuchen. Ich darf es ihm nicht

mißgönnen, wenn er ſich tröſtet . . .“

Beinahe ſagte ſie dieſe Worte laut vor ſich

hin, während im Untergrund ihrer Seele die Ge

wißheit war: er tröſtet ſich nie – eine Mimi
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vergißt man nicht – die Eiferſucht Mimis war

ſo leidenſchaftlich –, ihm müßte doch ſein, als

ſtöre er ihre Ruhe . . .

Und danach ging ſie zu ihrem Enkel und küßte

das Kind, als ſei es ihr wieder neu geſchenkt.

Am Feſttage ſelbſt ward Otto von jener Un

luſt unter Menſchen zu gehen befallen, die natür

lich iſt für einen, der lange weltabgewandt einem

beſtimmten Kultus gelebt. Sein Wehmutsidyll

war ſo friedlich geweſen. Ihm war, als gäbe

er es auf mit dem erſten Beſuch eines Feſtes.

Da redete ſeine Schwiegermutter ihm tapfer und

vollSelbſtüberwindung

zu. Im Grunde hatte

er vermutet, daß es

ihr vielleicht zu früh

ſcheine, anderthalb Jahr

nach Mimis Tod ihn ^-,

ſchon eine Geſellſchaft

beſuchen zu ſehen. Nun

war er gerührt über

ihre immer neu ſich

bewährendeVerſtändig

keit und ging.

Die Frau aber

durchlebte Stunden

voll banger Unruhe.

Schließlich kramte ſie

in alten Photographien,

um ein Gruppenbild

zu finden, das damals

auf Norderney gemacht

worden war. Als ſie

es dann in Händen

hielt, konnte ſie unter

den zwanzig Perſonen

ſich nicht mehr zurecht

kennen. Sie fand nur

den Vater Wörmann,

ſich ſelbſt, Mimi und

Otto. Von all den

übrigen wußte ſie nicht

mehr Namen und Ge

ſichter zuſammenzu

bringen. War das

junge Mädchen, das

Mimis Hand hielt,

eine Wörmann oder

eine Linſtone? Und

wenn es eine Wör

mann war, ſtellte ſie

Franzius' Braut dar

oder die zweite Tochter?

Am liebſten hätte

ſie die Rückkehr ihres

Schwiegerſohnes heran

gewacht, vorne im

Wohnzimmer. Aber

das hätte wie Kontrolle

ausſehen können; ſie

wagte es nicht.

Doch lag ſie in

ihrem Bette wach und

vernahm mit feinem

Ohr das leiſe Oeffnen

der Türen und Ottos

vorſichtigen Schritt. Es

war erſt halb zwölf.

Unerwartet früh. Otto

mußte alſo bald nach

dem Diner, jedenfalls vor Beginn des Tanzes ge

gangen ſein. Mimi wäre zufrieden geweſen.

Und beruhigt, erleichtert ſchlief die Mutter ein.

Mit ganz beſonderer Zärtlichkeit bediente ſie

Otto am andern Morgen beim erſten Frühſtück.

Er ſchien eher unfroh als angeregt.

Frage: „Wie war es denn?“ ſagte er, trübe vor

ſich hinſtarrend:

„Ach Mama – manchmal war mir's, als

ſei ich unter Wilden oder Verrückten. Mir kam

ihr Lachen ſo albern, ihr Scherzen ſo unſcherz

haft, ihr Sprechen ſo unwichtig vor. Wozu das

alles, dacht ich . . .“

Sie legte leiſe die Hand auf ſeine Schulter.

Ihre Augen waren naß. So ſchwiegen ſie einige

Minuten. .

„Ja, unſre ſüße arme Mimi und all unſer

-
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Auf die

Glück iſt dahin,“ flüſterte die Mutter mit dem

Kopf nickend.

Und dann:

„Wen hatten ſie dir denn zu Tiſch gegeben?“

Otto fuhr aus tiefem Sinnen auf.

„Adele Wörmann, die zweite, weißt du. Sie

ſteht auf dem Norderneyer Gruppenbild von da

mals Hand in Hand mit Mimi, wenn du dich

vielleicht erinnerſt. Es iſt ein ernſtes, gutes Mädchen.

Sie hat viel mit mir von Mimi geſprochen.“

Die Frau ward ſehr blaß. Ja, ſo fangen ſie

es an, mit Tröſten und Teilnahme, dachte ſie.

/
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Landsknechtslied
VON

Börries, Freiherrn von Münchhauſen

Vor ſchlagenden Trommeln tanzt ein liguriſcher

Hengſt . . .

Wir ſchleppen die narbigen Schenkel einher

Durch den Staub der Straße, ein Landsknechts

heer, –

Bruder, ich wußte es längſt,

Ich reite nie vor den Trommeln auf naſſem Hengſt!

Bruder, ich wußte es längſt, ich bin maledeit,

Zu wandern in Kriegen die dreißig Jahr,

Zu wandern im blonden und grauen Haar.

Nun iſt mein Tod wohl bereit,

Und dreißig Jahre ſind gar eine lange Zeit!

Hinter ſchlagenden Trommeln durch welſches und

deutſches Land!

Bruder, ich weiß ja, mein Los war klein V.

Und war doch viel Schweiß und Blut darein, –

Bruder, gib mir die Hand!

In Münſter ward Friede, nun ſchlaf' ich im deut

ſchen Land!

Zeichnung von M. von Hugo (Stuttgart)

„Exzellenz Willmers . . .“

„War der da?“

„Mit Frau und Sohn – Frau Geheimrat

Willmers iſt eine Couſine von Frau Wörmann.

Auf dieſe Weiſe wird Franzius quaſi verwandt

mit unſerm Miniſterialdirektor, was ja immerhin

ſehr angenehm für ihn iſt . . .“

„Du wollteſt etwas von ihm zitieren – ich

unterbrach dich.“

„Ja, alſo Exzellenz Willmers trat nach Tiſch

auf mich zu und fragte, ob ich nicht fände, daß

Adele Wörmann meiner armen ſüßen Mimi auf

fallend ähnlich ſehe.“

Zitternd ſagte Frau von Wangenau:

„Wie kann man ſo was finden! Adele Wör

mann hat ein Katzengeſicht – enorm breit die

Querlinie unter den Augen, ganz ſpitzes Kinn.

9
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Und dann – o, ich erinnere mich genau –, ſie

hat ſo häßlich unweibliche Bewegungen und ſehr

ſchlechte Zähne. Wie kann man da Aehnlichkeiten

mit Mimis Schönheit finden! Aber die Willmers

und die Wörmann möchten wohl, daß die alternde

Adele gut angebracht wird – ſie glauben viel

leicht, ein Witwer dürfe nicht große Anſprüche

machen . . .“ -

All ihre Klugheit hatte ſie verlaſſen. Otto

war ganz beſtürzt.

„Aber Mama – wohin führt dich deine

Phantaſie! An ſo was denken die Wörmanns

gar nicht. Adele iſt,

wie mir Franzius ver

traute, ſeit lange heim

lich verlobt; da das

Kautionsvermögen aber

nicht ganz zur Stelle

iſt, warten ſie, bis der

BräutigamHauptmann

wird, was übrigens

nahe bevorſtehen ſoll.“

Vor Reue und

Scham über ihre Un

klugheit verſiegten der

Frau die Tränen.

„Und wenn Adele

auch noch zu haben

wäre,“ fuhr Otto fort,

„ich würde nie daran

denken, um ſie zu

werben. Wenn man

ein ſo holdes Geſchöpf

ſein eigen genannt

hat . . .“

SeineStimme brach.

Die Fülle der ver

ſchiedenen unklaren Er

regungen, die ſeit geſtern

ſo ſeltſam über ihn ge

kommen, übermannte

ihn nun bei dieſem Ge

ſpräch völlig, und er

glaubte, das, was er

im Augenblicke ziemlich

ſchmerzlich empfand, ſei

ein neues Aufbrechen

der Wunden.

Die Mutter brach

in Schluchzen aus.

„Es wird ja aber

einmal ſo kommen,“

ſprach ſie weinend, „es

iſt der Lauf der Welt.

Aber um eines bitte

ich nur: gib Mimi eine

würdige Nachfolgerin,

gibihrem Söhnchen eine

gute Mutter.“

Der Mann fühlte

ſich gequält. Er dachte

ja gar nicht an Wieder

heirat. Alle jungen

Damen geſtern abend

hatte er ſo wenig an

ziehend gefunden. -

Er faßte die beiden

Hände der Frau und

ſprach liebevoll auf ſie

ein. Konnte er über

etwas klagen? Genoß er nicht die hingebendſte

Fürſorge? Hatte ſein Kind nicht in der Groß

mama auch die treueſte Mutter? War es menſchen

möglich, daß er je eine zweite Mimi fände?

Nein, das war nicht menſchenmöglich, denn ein

ſo reizendes Weſen gäbe es nie und nirgend . . .

(Fortſetzung folgt)

–

(T- A' -/

FA p h V ris m en

Manche Leute bilden ſich ein, ihr Ziel erreicht

zu haben, wenn ſie ſich keines mehr ſetzen.

Dilettanten ſind Almoſenempfänger der Kunſt.

Die Männer verherrlichen das Weib als Mutter

und verſpotten es als Schwiegermutter. Luiſe Tyrol
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Die brunnenartigen Lichtſchächte der unterirdiſchen Wohnungen von Kalaa-Matmata

Troglodyten im Süden von Tunis
VON

Emile Macquart

Aus dem Manuſkript überſeht von Gerkrud Savić

(Hierzu elf Abbildungen nach Originalaufnahmen des Verfaſſers)

D“ äußerſte Süden von Tunis, den die Araber

„die große Provinz“ nennen, erſtreckt ſich

von den Chotts (den großen Salzwaſſerſeen) bis zur

tripolitaniſchen Grenze. Er iſt gewiſſermaßen der

Pufferſtaat zwiſchen den ränkeſüchtigen, raub

gierigen Stämmen und dem arbeitſamen, fried

liebenden Tunis. Dieſer Landſtrich gleicht in keiner

Weiſe den übrigen ſüdlichen Provinzen von Algier.

Die ſteinige Ebene von Medenin, das vom Regen

verwüſtete Gebiet von Fum-Tatahuim, die ſteilen

„Ozur“*) von Chenini, Duiret und Guermeſſa

ſowie die monotonen Einöden von Ben-Gardane,

die ſich an den Abhängen erſtrecken, die ſich zum

Mittelländiſchen Meer hinabſenken, können nicht

verglichen werden mit der Landſchaft, die ſich an

der entgegengeſetzten Seite der Abhänge von Kubili

bis Duz und durch den Diſtrikt der großen Dünen

bis zur Sahara erſtreckt, ein Gebiet, das einen

weit afrikaniſcheren Charakter trägt und noch mehr

von der Glut des Himmels verſengt iſt.

Drei Stammgemeinſchaften bewohnen den äußer

ſten Süden von Tunis: die Urghamma, die Nefzaua

und die Matmata. Die Nefzaua unterſcheiden ſich in

ihren Sitten, Gewohnheiten und in ihrer Lebensweiſe

in nichts von den übrigen Eingebormen von Süd

algier. Die Urghamma und die Matmata hingegen

ſind in vieler Hinſicht höchſt merkwürdige Völker

ſchaften. Die Matmata ſind zum größten Teil

reinblütige Berber. Sie ſind mittelgroß, unterſetzt,

haben eine breite, flache Stirn, eine gebogene Naſe

und lebhafte Augen. Auffallend ſtark entwickelt

ſind bei ihnen die Beinmuskeln. Ihre Zahl beträgt

etwa 15 000 Seelen. Sie wohnen in Erdhöhlen

in dem nördlichen Teil des

Djebel (Berg) Matmata, un

in den Fels gruben. Mit der wachſenden Sicherheit

im Lande ſtiegen ſie dann aus dieſen Adlerneſtern,

in denen ſie gegen die Räubereien der Nachbarſtämme

geſichert waren, herab und ließen ſich am Fuße

der Berge in unterirdiſchen Höhlen nieder, von

deren Vorhandenſein nur große, brunnenähnliche

Oeffnungen zeugen. Wenn man nach Matmata

gelangt, bietet ſich einem in der Tat ein höchſt

ſeltſames Schauſpiel. An einer Biegung der Straße

taucht plötzlich vor unſern Blicken eine Moſchee

auf und weiterhin am Fuße des Djebel die Kuppel

einer kleinen „Zauia“ (Kapelle). Das iſt alles.

Weit und breit iſt kein andres Gebäude zu ſehen,

und doch befindet man ſich inmitten des Dorfes,

das unſichtbar unſern Blicken im Schoß der gelben,

wellenförmigen Ebene liegt, die einen öden, ver

laſſenen Eindruck macht.

Bald jedoch unterſcheidet das Auge eine An

zahl kreisförmiger und viereckiger Oeffnungen von

3 bis 4 Metern im Durchſchnitt, die man für

mächtige Brunnen halten könnte. Es ſind dies

die Lichtſchächte, die zu den unterirdiſchen Woh

nungen, reſpektive zu den Höfen derſelben hinab

führen. Um ſich ein Bild von der typiſchen Höhle

der Troglodyten zu machen, ſtelle man ſich die

klaſſiſche arabiſche Wohnung vor, mit dem Hof in

der Mitte, um den ſich die Wohnräume gruppieren,

und man verſetze in Gedanken dieſe Wohnungen

6 bis 7, ja bis zu 10 Metern unter die Erde. Nur

der Hof, der zwiſchen vier ſteilen Wänden liegt,

erhält durch den Schacht direktes Licht. Die Höhlen

ſind mit der Außenwelt durch unterirdiſche Gänge

verbunden.

Die Konſtruktion dieſer Höhlen bietet nicht die

geringſte Schwierigkeit, denn der Boden beſteht hier

aus einer gipshaltigen, undurchdringlichen Erd

ſchicht, die die ſchweren Niederſchläge an der Ober

fläche ausgewaſchen haben, ſo daß das Terrain

einer unabſehbaren Menge von Eſelsrücken gleicht,

die voneinander nur durch ſchmale Furchen getrennt

ſind, in welche die Zugänge zu den Höhlen münden.

Die meiſten Wohnungen ſind einfach in den Tuff

gefähr 50 Kilometer ſüdweſt

lich von Gabes. Ihr Ur

ſprung iſt zweifelhaft, die

andern Araber ſagen, der

Stamm der Matmata habe

ſich aus verſchiedenen Gle

menten gebildet, die ſich in

dieſen Bergen niederließen,

nachdem die hilaliniſchen

Einfälle die urſprünglichen

Bewohner daraus vertrieben

hatten. Die Matmata hin

gegen behaupten, daß eine

Frau ſie in dies Land ge

bracht habe – vermutlich

Kahena, die das Volk der

Berber gegen die Einfälle

der Muſelmänner in den

Kampf führte. Anfangs lie

ßen ſie ſich in Höhlen nieder,

die ſie in die beinahe unzu

gänglichen Gipfel der Berge

*) „Ozur“ iſt die Mehrzahl des

ſtein gehöhlt, der durch ſeine kompakte Beſchaffenheit

eine gewiſſe Garantie für Dauerhaftigkeit bietet.

Nur ſelten geben die Eingebornen ſich die Mühe,

die eine oder andre Wand an der Hofſeite aus

zumauern oder die Gewölbe der oberen Höhlen,

denn manche dieſer unterirdiſchen Wohnungen haben

zwei, ja ſogar drei Etagen. Alle Decken und Ein

gänge der Höhlen ſind ſpitzbogig gebaut.

Dieſe Behauſungen ſind geſund und haben die

große Annehmlichkeit, daß ſie im Sommer kühl,

im Winter warm, aber auch niemals feucht ſind,

wie man vielleicht glauben könnte, ſo daß Vorräte

an Lebensmitteln ſich hier gut aufbewahren laſſen.

Dieſe Lebensmittel ſind übrigens allerprimitivſter

Art. Die Nahrung der Eingebornen beſteht ledig

lich aus Datteln, getrockneten Feigen, ein paar

Oliven, Ziegenmilch und „Kus Kus“, einer Art

von Griesmehl, das aus Gerſte gewonnen wird.

In kleinen Gärten, die ſtufenförmig angelegt ſind,

um das Waſſer der ſeltenen, aber ſchweren Nieder

ſchläge möglichſt lange zu bewahren, ziehen die

Matmata ihre Gerſte, Feigen und Oliven. Sie

Der Scheik von Matmata mit ſeinen Nichten

im Hofe ſeiner unterirdiſchen Wohnung

widmen jedoch der Kultur ihres Landes die denk

bar geringſte Zeit, was durchaus der mageren

Ernte entſpricht. Das Ideal des Matmata iſt,

nichts zu tun, und da ſeine Bedürfniſſe außer

ordentlich gering ſind, kann er ſich dieſen Luxus

geſtatten. Die Eingebornen treiben, wie alle

Muſelmänner, Vielweiberei, ſie haben zahlreiche

Kinder, die jedoch aus Mangel an Pflege zum

größten Teil in zartem Alter ſterben, nur die

allerzäheſten unter ihnen erreichen das Mannes

alter. Die Frauen flechten aus dem „Gedim“

(einer Art von Spartgras)

hübſche Decken und Matten

in den verſchiedenſten Zeich

nungen ſowie große Körbe

in der Form von Amphoren,

die in Gabes verkauft wer

den. Sie fertigen auch Bur

nuſſe und bunte Stoffe und

Gewebe, die für den Export

beſtimmt ſind. Früher tauſch

ten die Matmata, wie alle

Eingebornen des äußerſten

Südens, ihre Produkte aus

gegen Leder, Elefantenzähne,

Straußenfedern, Goldperlen

und gegen Sklaven, welche

die von Gabes kommenden

Karawanen mit ſich führten.

Heute begnügen ſie ſich da

mit, ihre ſpärlichen Erzeug

niſſe auf die öffentlichen

Märkte zu bringen.

Die Stammesgemeinſchaft

der Urghamma iſt viel be

deutender als die der Mat

mata. Sie zählt mehr als
Wortes „Oaſr“ und die Bezeich

nung für eine gewiſſe Art arabi

ſcher Dörfer.

1906 (Bd. 95)

Si Abd-Allah, Chaouch von Matmata, in ſeinem Hofe

40 000 Seelen, darunter

ungefähr 2500 reinblütige

72



Über Land und Meer 1906, Nr. 24

Frau von Matmata

Araber, 4000 berberiſierte Araber und 34000

reinblütige Berber. Die Urghamma haben das

Territorium im Umkreis von Medenin inne, etwa

2000 Qudratkilometer zwiſchen dem Golf von

Gabes und der tripolitaniſchen Grenze. Sie zer

fallen wiederum in fünf untereinander ganz un

abhängige Stämme: die Accara, die Khezur, die

Tuazin, die Uderna und die Djebalia. Bis vor

wenigen Jahren wurden die Urghamma nicht nur

von den umwohnenden Völkerſchaften heimgeſucht,

ſie hatten vor allen Dingen darunter zu leiden,

daß die verſchiedenen Abteilungen des Bundes be

ſtändig in Fehde miteinander lagen. Durch Er

preſſungen und Plündereien vertrieben die Nomaden

die angeſeſſenen Stämme aus den Bergen und

Küſtenſtrichen oder zwangen ſie unter ihre Herr

ſchaft und verlangten Abgaben von ihnen. Die

Accara von Zarzis, ein fleißiges, friedliebendes

Fiſchervolk, ſtanden unter der Botmäßigkeit der

Tuazin, eines verwegenen, kriegeriſchen Stammes

von der tripolitaniſchen Grenze. Nicht anders er

ging es den Khezur, welche die Halbinſel Gurin

und den Berg Metameur bewohnen. Und die

Djebalia, die ſich in Duiret, Chenini und Guer

meſſa hoch oben in den Felſen ihre Adlerneſter

gebaut hatten, wurden völlig unterjocht von den

Uderna, welche die Dörfer auf den Spitzen der

Berge bewohnten, die das ſchmale Tal von Djelidat

begrenzen. Die franzöſiſche Okkupation machte

dieſem Zuſtand der Dinge ein Ende. Fortan

herrſchten im äußerſten Süden von Tunis Frieden

und Sicherheit. Die blutigen Fehden und Plünde

reien, Knechtſchaft und Sklaverei haben aufgehört.

Die Eingebornen ſind ein ruhiges, ergebenes und

friedliebendes Volk geworden. Trotz des Schutzes,

den ſie genießen, und obgleich ſie nun völlig ſicher

ſind vor den Räubereien der ſahariſchen Nomaden

horden, haben die Bergbewohner ihre Adlerneſter

nicht aufgegeben. Sie hauſen noch heute in den

höchſten, unzugänglichen Gipfeln, wo ſie ſich in den

Fels enge Grotten gehöhlt haben, in denen ſie ein

elendes, abgeſchloſſenes Leben führen.

Die Chumraßni verfahren folgendermaßen beim

Höhlenbau: Am Abhang des Berges in der Nähe

des Gipfels entfernen ſie allen Tuffſtein, der zwei

kalkhaltige Schichten trennt. Vor dieſem Raum,

der durch die Aushöhlung entſteht, machen ſie eine

primitive Steinkonſtruktion, worin die Vorräte und

das Vieh, reſpektive die Ziegen, untergebracht

werden. Die Familie kampiert in der dahinter

liegenden engen Höhle. Dieſe merkwürdigen Woh

nungen an den Abhängen der Berge ſehen aus

wie Bienenſtöcke. Dieſem Typus von Dörfern be

gegnet man überall in den Bergen des äußerſten

Süden von Tunis, ſowohl in Guermeſſa wie in Duiret,

in Chenini und Beni-Barka. Manche gleichen in

der Tat einer Akropolis, beſonders die „Ozur“

von Chenini und Beni-Barka ſind in dieſer Hin

ſicht höchſt merkwürdig. Mehrere Male am Tage

ſteigen die „Kletterertroglodyten“, wie man ſie be

zeichnet, von den Gipfeln ihrer Berge hernieder

ins Tal, um ihre mageren Felder und Obſtbäume

zu beſtellen. Die Frauen müſſen das Waſſer oft

viele Kilometer weit holen. Man ſieht ſie beſtändig

mit von der Laſt gebeugtem Rücken die ſteilen,

mühſamen Wege zu ihren

Höhlen hinauf und hinab

flettern.

Man glaube jedoch

nicht, daß der äußerſte

Süden von Tunis nur

von unterirdiſch hauſenden

und „Kletterertroglodyten“

bewohnt wird. Und doch

ſind unter den Eingebor

nen die „Nichttroglodyten“

ebenſo merkwürdig und

intereſſant. Die Konſtruk

tion ihrer Wohnungen iſt

ebenfalls ganz eigner Art

und nach unſern Begriffen

höchſt wunderlich und un

bequem.

Ihre Wohnungen be

ſtehen aus eigenartigen Ge

wölben, die in der Sprache

der Eingebornen „Rhor

fas“ heißen. Man begegnet

gruppieren, der nach der Landſeite hin durch

eine Mauer begrenzt wird. Zu den verſchiedenen

Plätzen führt nur ein Weg. Viele dieſer „Rhor

fas“ ſind übereinander gebaut, ſo daß man beim

erſten Blick glauben könnte, es ſeien Wohnungen

mit zwei und drei Etagen. Aber das iſt nicht der

Fall, es ſind nicht Etagen, ſondern richtige Häuſer,

die eins über dem andern liegen. Und die Fenſter,

die jeder Europäer niedrig finden würde, ſind gar

keine Fenſter, ſondern es ſind die Eingänge zu den

Gewölben, die weder mit den oberen noch den unten

liegenden Wohnungen verbunden ſind. Von außen

führen Treppen hinauf, die ſo primitiver Art und

ſo ſteil ſind, daß es oft wahrer Turnkünſte bedarf,

um zu den Wohnungen im zweiten oder dritten

Stock zu gelangen. Will man in das Innere der

„Rhorfas“, die meiſtens nicht größer ſind als eine

Hundehütte, ſo muß man ſich tief bücken und in

der Regel auf allen vieren hineinkriechen, denn

die Türöffnungen ſind nur 40 Zentimeter breit

und 50 Zentimeter hoch. Die „Rhorfas“ haben nur

einen Ausgang und zwar nach der Seite des Hofes.

Wenn man dieſe merkwürdigen Höhlenbauten in

der Ferne liegen ſieht, des Morgens von der auf

gehenden Sonne rot beleuchtet, oder wenn ihre

letzten Strahlen einen ſatten Goldton darüber

gießen, glaubt man vor den Ruinen einer mittel

alterlichen Feſtung zu ſtehen.

dieſer Bauart beſonders in

dem großen Dorfe Medenin,

das an 2000 Wohnungen

hat und ungefähr auf

halbem Wege zwiſchen

Gabes und Fum-Tatahuim liegt, ebenſo in der

Anſiedlung Metameur, unweit Medenin, am Fuße

des Djebel Tadjera. Dieſe dicht neben- und

übereinander liegenden Gewölbe geben dem

Ganzen das Ausſehen einer alten Nekropole. Be

ſonders wenn man nach Medenin kommt, glaubt

man in der Tat, ſich in einer Totenſtadt zu be

finden. Es herrſcht hier bedrückende Stille, was

daher rührt, daß die Eingebornen, die halbe

Nomaden geblieben ſind, faſt nie den „Oaſr“ be

wohnen, ihre Zelte ſind nach wie vor ihre Haupt

wohnſtätte geblieben. Medenin wie Metameur be

ſtehen aus einer Anzahl von Plätzen, um die ſich

die „Rhorfas“ wie um einen großen Hofraum

Platz in Metameur

Der Verfaſſer unſers Aufſatzes in einer unterirdiſchen Wohnung

(Der Scheik reicht ihm den „Kus Kus“)

Das ganze Land könnte man mit Recht „das

Land der Steine“ nennen, denn überall bedecken

Steine das unfruchtbare, zerklüftete Terrain, das

einen ſo ſeltſamen Kontraſt mit der klaſſiſchen Wüſte

bildet. Die eigentliche Sandwüſte beginnt im

äußerſten Süden von Tunis erſt jenſeits Fum

Tatahuim in der Nähe der tripolitaniſchen Grenze.

Hier findet man einige verſtreute Oaſen, die jedoch

verödet und halb vom Sande verweht ſind. Sie

machen aber vielleicht gerade durch ihre traurige

Dürftigkeit einen packenderen und ergreifenderen

Eindruck als die nördlicher gelegenen Oaſen mit

dem ganzen Zauber ihrer üppigen Vegetation.

Gut und klug

Das iſt mir ein Troſt in Zweifel und Leid:

Wer wirklich gut iſt, der iſt auch geſcheit!

Doch auch dies andere macht mir Mut:

Wer ganz geſcheit iſt, der iſt auch gut!

Die ſchlauen Schufte, die Herzensſchlechten,

Die gern ſo klug ſich dünken möchten,

Sie ſind im Grunde nur ſchwache Köpfe,

Arme Schlucker und traurige Tröpfe

Und jene Guten, jene Bequemen,

Die ihre Beſchränktheit für heilig nehmen.

Sooft ſie richten nach ihrem Recht,

Sind ſie gar nicht gut, ſind ſie herzlich ſchlecht!

Das macht mir das Leben trotz allem zum Feſte,

Daß der Beſte der Klügſte, der Klügſte der Beſte.

Hanns von Gumppenberg
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Straßenbild von Medenin

Der Lateinſchüler

Erzählung

Hermann Heſſe

(Fortſetzung)

EK. kam nun bei den bisherigen Genoſſen

ſeiner abendlichen Streifzüge in den Ruf

eines Feiglings und Deſerteurs, denn er nahm nie

wieder an dieſen Gängen teil. Statt deſſen las er

den Don Carlos, die Gedichte Emanuel Geibels

Karl konnte nicht verhin

dern, daß er ein wenig rot

wurde, doch wies er dieſen

Verdacht mit Entrüſtung zu

rück und behauptete, ihm fehle

nichts als ein wenig Zer

ſtreuung, er habe Langeweile.

„Dann weiß ich dir gleich

etwas,“ rief Babette fröhlich.

„Morgen hat die kleine Lies

vom unteren Eck Hochzeit.

Sie war ja ſchon lang genug

verlobt mit einem Arbeiter.

Eine beſſere Partie hätte ſie

ſchon machen können, ſollte

man denken, aber der Mann

iſt nicht unrecht, und das

Geld allein macht auch nicht

ſelig. Und zu der Hochzeit

mußt du kommen, die Lies

kennt dich ja ſchon, und alle

haben eine Freude, wenn du

kommſt und zeigſt, daß du

nicht zu ſtolz biſt. Die Anna

vom Grünen Baum und die

Gret vom Biſchofseck ſind

auch da, und ich, ſonſt nicht viel Leute. Wer

ſollt's auch zahlen? Es iſt halt nur ſo eine ſtille

Hochzeit, im Haus, und kein großes Eſſen und

kein Tanz und nichts dergleichen. Man kann ohne

das vergnügt ſein.“

„Ich bin aber doch nicht eingeladen,“ meinte

Karl zweifelnd, da die Sache ihm nicht gar ſo ver

lockend vorkam. Aber die Babett lachte nur.

„Ach was, das beſorg' ich ſchon, und es handelt

ſich ja auch bloß um eine Stunde oder zwei am

Abend. Und jetzt fällt mir noch das Aberbeſte ein!

Du bringſt deine Geige mit. – Warum nicht gar!

Ach, dumme Ausreden! Du bringſt ſie mit, gelt

und die Hallig von Biernatzki, fing ein Tagebuch

an und nahm die Hilfsbereitſchaft der guten Babett

nur ſelten mehr in Anſpruch.

Dieſe gewann den Eindruck, es müſſe etwas

bei dem jungen Manne nicht in Ordnung ſein,

und da ſie nun einmal eine Art mütterlicher Für

ſorge um ihn übernommen hatte, erſchien ſie eines

Tages an ſeiner Kammertür, um nach dem Rechten

zu ſehen. Sie kam nicht mit leeren Händen, ſondern

brachte ein ſchönes Stück Lyonerwurſt mit und

drang darauf, daß Karl es ſofort vor ihren Augen

verzehre.

„Ach laß nur, Babett,“ meinte er, „jetzt hab' ich

gerade keinen Hunger.“

Sie war jedoch der Anſicht, junge Leute müßten

zu jeder Stunde eſſen können, und ließ nicht nach,

bis er ihren Willen erfüllt hatte. Sie hatte einmal

von der Ueberbürdung der Jugend an den Gym

naſien gehört und wußte nicht, wie fern ihr Schütz

ling ſich von jeder Ueberanſtrengung im Studieren

hielt. Nun ſah ſie in der auffallenden Abnahme

ſeiner Eßluſt eine beginnende Krankheit, redete ihm

ernſtlich ins Gewiſſen, erkundigte ſich nach den

Einzelheiten ſeines Befindens und bot ihm am

Ende ein bewährtes volkstümliches Laxiermittel an.

Da mußte Karl doch lachen und erklärte ihr, daß

er völlig geſund ſei und daß ſein geringerer Appetit

nur von einer Laune oder Verſtimmung herrühre.

Das begriff ſie ſofort.

„Pfeifen hört man dich auch faſt gar nimmer,“

ſagte ſie lebhaft, „und es iſt dir doch niemand ge

Ä Sag, du wirſt doch nicht gar verliebt

ein ?“

ja, das gibt eine Unterhaltung, und man dankt dir

noch dafür.“

Es dauerte nicht lange, ſo hatte der junge Herr

zugeſagt.

Am andern Tage holte ihn die Babett gegen

Abend ab; ſie hatte ein wohlerhaltenes Prachtkleid

aus ihren jüngeren Jahren angelegt, das ſie ſtark

beengte und erhitzte, und ſie war ganz aufgeregt

und rot vor Feſtfreude. Doch duldete ſie nicht,

daß Karl ſich umkleide, nur einen friſchen Kragen

ſolle er umlegen, und die Stiefel bürſtete ſie trotz

des Staatskleides ihm ſogleich an den Füßen ab.

Dann gingen ſie miteinander in das ärmliche Vor

ſtadthaus, wo jenes junge Ehepaar eine Stube nebſt

Küche und Kammer gemietet hatte. Und Karl nahm

ſeine Geige mit.

Sie gingen langſam und vorſichtig, denn ſeit

geſtern war Tauwetter eingetreten, und ſie wollten

Troglodytenwohnungen in Duiret

doch mit reinen Stiefeln draußen ankommen.

Babette trug einen ungeheuer großen und maſſiven

Regenſchirm unter den Arm geklemmt und hielt

ihren rotbraunen Rock mit beiden Händen hoch

heraufgezogen, nicht zu Karls Freude, der ſich ein

wenig ſchämte, mit ihr geſehen zu werden.

In dem ſehr beſcheidenen, weißgegipſten Wohn

zimmer der Neuvermählten ſaßen um den tannenen,

ſauber gedeckten Eßtiſch ſieben oder acht Menſchen

in ehrbarer Fröhlichkeit beieinander, außer dem

Paare ſelbſt zwei Kollegen des Hochzeiters und ein

paar Baſen oder Freundinnen der jungen Frau.

Es hatte einen Schweinebraten mit Salat zum

Feſtmahl gegeben, und nun ſtand ein Kuchen auf

dem Tiſch und daneben am Boden zwei große Bier

krüge. Als die Babett mit Karl Bauer ankam,

ſtanden alle auf, der Hausherr machte zwei ſcham

hafte Verbeugungen, die redegewandte Frau über

nahm die Begrüßung und Vorſtellung und jeder

von den Gäſten gab den Angekommenen die Hand.
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„Nehmet vom Kuchen,“ ſagte die Wirtin. Und

der Mann ſtellte ſchweigend zwei neue Gläſer hin

und ſchenkte Bier hinein.

Karl hatte, da noch keine Lampe angezündet

war, bei der Begrüßung niemand als die Gret vom

Biſchofseck erkannt. Auf einen Wink Babetts

drückte er ein in Papier gewickeltes Geldſtück, das

ſie ihm zu dieſem Zwecke vorher übergeben hatte,

der Hausfrau in die Hand und ſagte einen Glück

wunſch dazu. Dann wurde ihm ein Stuhl hin

geſchoben, und er kam vor ſein Bierglas zu ſitzen.

In dieſem Augenblick ſah er mit plötzlichem

Erſchrecken neben ſich das Geſicht jener jungen Magd,

die ihm neulich in der Brühelgaſſe die Ohrfeige

verſetzt hatte. Sie ſchien ihn jedoch nicht zu er

kennen, wenigſtens ſah ſie ihm gleichmütig ins

Geſicht und hielt ihm, als jetzt auf den Vorſchlag

des Wirtes alle miteinander anſtießen, ruhig und

freundlich ihr Glas entgegen. Hierdurch ein wenig

beruhigt, wagte Karl ſie offen anzuſehen. Er hatte

in letzter Zeit jeden Tag oft genug an dies Geſicht

gedacht, das er damals nur einen Augenblick und

ſeither nicht wieder geſehen hatte, und nun

wunderte er ſich, wie anders ſie ausſah. Sie

war ſanfter und zarter, auch etwas ſchlanker

und leichter als das Bild, das er von ihr

herumgetragen hatte. Aber ſie war nicht

weniger hübſch und noch viel liebreizender, und

es wollte ihm ſcheinen, ſie ſei kaum älter als er.

Während die andern, namentlich Babett

und die Anna, ſich lebhaft unterhielten, wußte

Karl nichts zu ſagen und ſaß ſtille da, drehte

ſein Bierglas in der Hand und ließ die Junge,

Blonde nicht aus den Augen. Wenn er daran

dachte, wie oft es ihn verlangt hatte, dieſen

Mund zu küſſen, erſchrak er beinahe, denn das

ſchien ihm nun, je länger er ſie anſah, deſto

Ä“ und verwegener, ja ganz unmöglich

ZU 1ellt.

Er wurde kleinlaut. Und blieb eine Weile

ſchweigſam und unfroh ſitzen. Da rief ihn die

Babett auf, er ſolle ſeine Geige nehmen und

etwas ſpielen. Der Junge ſträubte und zierte

ſich ein wenig, griff dann aber ſchnell in den

Kaſten, zupfte, ſtimmte und ſpielte alsdann ein

beliebtes Lied, das, obwohl er zu hoch an

geſtimmt hatte, die ganze Geſellſchaft ſogleich

mitſang.

Damit war das Eis gebrochen, und es ent

ſtand eine laute, wennſchon ſehr ehrbare Fröh

lichkeit um den Tiſch. Eine nagelneue kleine

Stehlampe ward vorgezeigt, mit Oel gefüllt und

angezündet, Lied um Lied klang in der Stube

auf, ein friſcher Krug Bier wurde aufgeſtellt,

und als Karl Bauer einen der wenigen Tänze,

die er konnte, anſtimmte, waren im Augenblick

drei Paare auf dem Plan und drehten ſich

lachend durch den viel zu engen Raum.

Gegen neun Uhr brachen die Gäſte auf. Die

Blonde hatte eine Straße lang denſelben Weg wie

Karl und Babett, und auf dieſem Wege wagte

er es, ein Geſpräch mit dem Mädchen zu führen.

„Wo ſind Sie denn hier im Dienſt?“ fragte

er ſchüchtern.

„Beim Kaufmann Kolderer, in der Salz

gaſſe am Eck.“ -

Sºſo.“
„ÄSC.

„Ja freilich. So . . .“

Dann gab es eine längere Pauſe.

riskierte es und fing noch einmal an.

„Sind Sie ſchon lange hier ?“

„Ein halb Jahr.“

„Ich mein' immer, ich hätte Sie ſchon einmal

geſehen.“

„Ich Sie aber nicht.“

„Einmal am Abend, in der Brühelgaſſe, nicht?“

„Ich weiß nichts davon. Liebe Zeit, man kann

jaÄ alle Leute auf der Gaſſe ſo genau an

gucken.“

Glücklich atmete er auf, daß ſie den Uebeltäter

von damals nicht in ihm erkannt hatte; er war

Ä entſchloſſen geweſen, ſie um Verzeihung zu

TTEN.

Da war ſie an der Ecke ihrer Straße und blieb

ſtehen, um Abſchied zu nehmen. Sie gab der

Babett die Hand und zu Karl ſagte ſie: „Adieu,

denn, Herr Student. Und danke auch ſchön.“

„Für was denn?“

„Für die Muſik, für die ſchöne. Alſo Gutnacht
miteinander.“

Karl ſtreckte ihr, als ſie eben umdrehen wollte,

die Hand hin, und ſie legte die ihre flüchtig darein.

Dann war ſie fort.

Als er nachher auf dem Treppenabſatz der

Babett Gutnacht ſagte, fragte ſie: „Nun, iſt's ſchön

geweſen oder nicht?“

Aber er

„Schön iſt's geweſen, wunderſchön, jawohl,“

ſagte er glücklich und war froh, daß es ſo dunkel

war, denn er fühlte, wie ihm das warme Blut ins

Geſicht ſtieg.

IV

Die Tage nahmen zu. Es wurde allmählich

wärmer und blauer, auch in den verſteckteſten

Gräben und Hofwinkeln ſchmolz das alte graue

Grundeis weg, und an hellen Nachmittagen wehte

ſchon Vorfrühlingsahnung in den Lüften,

Da eröffnete auch die Babett ihren abendlichen

Hofzirkel wieder und ſaß, ſo oft es die Witterung

dulden wollte, vor der Kellereinfahrt im Geſpräch

mit ihren Freundinnen und Schutzbefohlenen. Karl

aber hielt ſich fern und lief in der Traumwolke

ſeiner Verliebtheit herum. Das Vivarium in ſeiner

Stube hatte er eingehen laſſen, auch das Schnitzen

und Schreinern trieb er nicht mehr. Dafür hatte

er ſich ein Paar eiſerne Hanteln von unmäßiger

Größe und Schwere angeſchafft und turnte damit,

wenn das Geigen nimmer helfen wollte, bis zur

Erſchöpfung in ſeiner Kammer auf und ab.

Die großen „Rhorfas“ in Medenin

Drei- oder viermal war er der hellblonden jungen

Magd wieder auf der Gaſſe begegnet und hatte ſie

jedesmal liebenswerter und ſchöner gefunden. Aber

mit ihr geſprochen hatte er nicht mehr und ſah auch

keine Ausſicht dazu offen.

Da geſchah es an einem Sonntagnachmittag,

dem erſten Sonntag im März, daß er beim Ver

laſſen des Hauſes nebenan im Höflein die Stimmen

der verſammelten Mägde erlauſchte und in plötzlich

erregter Neugierde ſich ans angelehnte Tor ſtellte

und durch den Spalt hinausſpähte. Er ſah die

Gret und die fröhliche Margret aus der Binderei

daſitzen und hinter ihnen einen lichtblonden Kopf,

der ſich in dieſem Augenblick ein wenig erhob.

Und Karl erkannte ſein Mädchen, die blonde Tine,

und mußte vor frohem Schrecken erſt veratmen und

ſich zuſammenraffen, ehe er die Tür aufſtoßen und

zu der Geſellſchaft treten konnte.

„Wir haben ſchon gemeint, der Herr ſei viel

leicht zu ſtolz geworden,“ rief die Margret

lachend und ſtreckte ihm als erſte die Hand ent

gegen. Die Babett drohte ihm mit dem Finger,

machte ihm aber zugleich einen Platz frei und hieß

ihn ſitzen. Dann fuhren die Weiber in ihren

vorigen Geſprächen fort. Karl aber verließ ſobald

wie möglich, ſcheinbar um ſich ſchlendernd ein

wenig im Hofe umzuſchauen, ſeinen Sitz und ſchritt

eine Weile hin und her, bis er neben der Tine

Halt machte.

„So, ſind Sie auch da?“ ſragte er leiſe.

„Jawohl, warum auch nicht? Ich habe immer

geglaubt. Sie kämen einmal. Aber Sie müſſen

gewiß alleweil lernen.“

„O, ſo ſchlimm iſt das nicht mit dem Lernen,

das läßt ſich noch zwingen. Wenn ich nur gewußt

hätte, daß Sie dabei ſind, dann wär' ich ſicher

immer gekommen.“

„Ach, gehen Sie doch mit ſo Komplimenten!“

„Es iſt aber wahr, ganz gewiß. Wiſſen Sie,

damals bei der Hochzeit iſt es ſo ſchön geweſen.“

„Ja, ganz nett.“

„Weil Sie dortgeweſen ſind, bloß deswegen.“

„Sagen Sie keine ſo Sachen, Sie machen ja nur

Schund.“

„Nein, nein. Sie müſſen mir nicht bös ſein.“

„Warum auch bös?“

„Ich hatte ſchon Angſt, ich ſehe Sie am Ende

gar nimmer.“ -

„So, und was dann?“

„Dann – dann weiß ich gar nicht, was ich

getan hätte. Vielleicht wär' ich ins Waſſer ge

ſprungen.“

„O je, s wär ſchad um die Haut, ſie hätt'

können naß werden.“

„Ja, Ihnen wär's natürlich nur zum Lachen

geweſen.“

„Das doch nicht. Aber Sie reden auch ein

Zeug, daß man ganz ſturm im Kopf könnt

werden. Geben Sie obacht, ſonſt auf einmal

glaub' ich's Ihnen.“

„Das dürfen Sie auch tun, ich mein' es

nicht anders.“

Hier wurde er von der herben Stimme der

Gret übertönt. Sie erzählte ſchrill und klagend

eine lange Schreckensgeſchichte von einer böſen

Herrſchaft, die eine Magd erbärmlich behandelt

und geſpeiſt und dann, nachdem ſie krank ge

worden war, ohne Sang und Klang entlaſſen

hatte. Und kaum war ſie mit dem Erzählen

fertig, ſo fiel der Chor der andern laut und

heftig ein, bis die Babett zum Frieden mahnte.

Im Eifer der Debatte hatte Tines nächſte Nach

barin dieſer den Arm um die Hüfte gelegt, und

Karl Bauer merkte, daß er einſtweilen auf eine

Fortführung des Zwiegeſpräches verzichten müſſe.

Er kam auch zu keiner neuen Annäherung,

harrte aber wartend aus, bis nach nahezu zwei

Stunden die Margret das Zeichen zum Auf

bruch gab. Es war ſchon dämmerig und kühl

geworden. Er ſagte kurz adieu und lief eilig

davon.

Als eine Viertelſtunde ſpäter die Tine ſich

in der Nähe ihres Hauſes von der letzten Be

gleiterin verabſchiedet hatte und die kleine Strecke

vollends allein ging, trat plötzlich hinter einem

ſchönen alten Ahornbaume hervor der Latein

ſchüler ihr in den Weg und grüßte ſie mit

ſchüchterner Höflichkeit. Sie erſchrak ein wenig

und ſah ihn beinahe zornig an.

„Was wollen Sie denn, Sie?“

Da bemerkte ſie, daß der junge Kerl ganz

ängſtlich und bleich ausſah, und ſie milderte Blick

und Stimme beträchtlich.

„Alſo, was iſt's denn mit Ihnen?“

Er ſtotterte ſehr und brachte wenig Deutliches

heraus. Dennoch verſtand ſie, was er meine, und

verſtand auch, daß es ihm ernſt ſei, und kaum ſah

ſie den Jungen ſo hilflos in ihre Hände geliefert,

ſo tat er ihr auch ſchon erbärmlich leid, natürlich

ohne daß ſie darum weniger Stolz und Freude

über ihren Triumph empfunden hätte.

„Machen Sie keine dummen Sachen,“ redete ſie

ihm gütig zu. Und als ſie hörte, daß er erſtickte

Tränen in der Stimme hatte, fügte ſie hinzu: „Wir

ſprechen ein andermal miteinander, jetzt muß ich

heim. Sie dürfen auch nicht ſo aufgeregt ſein, nicht

wahr? Alſo aufs Wiederſehen!“

Damit enteilte ſie nickend, und er ging langſam,

langſam davon, während die Dämmerung zunahm

und vollends in Finſternis und Nacht überging.

Er ſchritt durch Straßen und über Plätze, an

Häuſern, Mauern, Gärten und ſanftfließenden

Brunnen vorbei, ins Feld vor die Stadt hinaus

und wieder in die Stadt hinein, unter den Rathaus

bogen hindurch und am oberen Marktplatz hin,

aber alles war verwandelt und ein unbekanntes

Fabelland geworden. Er hatte ein Mädchen lieb, und

er hatte es ihr geſagt, und ſie war gütig gegen ihn

geweſen und hatte „auf Wiederſehen“ zu ihm geſagt!

Lange ſchritt er ziellos ſo umher, und da es ihm

kühl wurde, hatte er die Hände in die Hoſentaſchen

geſteckt, und als er beim Einbiegen in ſeine Gaſſe

aufſchaute und den Ort erkannte und aus ſeinem

Traum erwachte, fing er ungeachtet der ſpäten

Abendſtunde an laut und durchdringend zu pfeifen,

worauf er ſich ganz vortrefflich verſtand. Es tönte

widerhallend durch die nächtige Straße und verklang

erſt im kühlen Hausgang der Witwe Kuſterer.



g
u
v
o
g
º

a
n
u
v

A
C
E
u
g
a
a
g
p
u
a
g
)
u
s
u
a

p
v
R
G

B
G
o
u
a
L
B
u
a
a
u
a
u
n
S
v
J

u
a
g

n
v
G
u
o
q
N
S



580 1906. Dr. 24Über Land und Meer

V

Tine machte ſich darüber, was aus der Sache

werden ſolle, viel Gedanken, jedenfalls mehr als

der Verliebte, der vor Erwartungsfieber und ſüßer

Erregung nicht zum Nachdenken kam. Das Mäd

chen fand, je länger ſie ſich das Geſchehene vor

hielt und überlegte, deſto weniger Tadelnswertes

an dem hübſchen und flotten Knaben; auch war

es ihr ein neues und köſtliches Gefühl, einen ſo

feinen und gebildeten, dazu unverdorbenen Jüng

ling in ſie verliebt zu wiſſen. Dennoch dachte ſie

keinen Augenblick an ein Liebesverhältnis, das ihr

nur Schwierigkeiten oder gar Schaden bringen und

jedenfalls zu keinem ſoliden und erſprießlichen Ziele

führen konnte.

Hingegen widerſtrebte es ihr auch wieder, dem

armen Buben durch eine harte Antwort oder durch

gar keine wehe zu tun. Am liebſten hätte ſie ihn

halb ſchweſterlich, halb mütterlich in Güte und

Scherz zurechtgewieſen. Denn obwohl ſie keine

zwei Jahre älter war als Karl Bauer und obwohl

ſie ſeine Manieren hochſchätzte und vor der Ge

lehrſamkeit, die ſie unnötigerweiſe bei ihm vermutete,

Reſpekt hatte, ſchien er ihr doch gar unerwachſen

und bübchenmäßig. Mädchen ſind ohnehin in dieſen

Jahren häufig ſchon fertiger und ihres Weſens

ſicherer als Knaben, und eine Dienſtmagd vollends,

die ihr eigen Brot verdient und ihre feſte Stellung

und Pflicht im Leben hat, iſt in Dingen der Lebens

klugheit ohne Zweifel jedem Schüler oder Student

lein weit überlegen, zumal wenn dieſer verliebt iſt

und ſich willenlos ihrem Gutdünken überläßt.

Die Gedanken und Entſchlüſſe der bedrängten

Magd ſchwankten zwei Tage lang hin und wider.

So oft ſie zu dem Schluß gekommen war, eine

ſtrenge und deutliche Abweiſung ſei doch das

richtige, ſo oft wehrte ſich ihr Herz, das in den

Jungen zwar keineswegs verliebt, aber ihm doch

in mitleidig-gütigem Wohlwollen zugetan war.

Und ſchließlich machte ſie es, wie es die meiſten

Leute in derartigen Lagen machen; ſie wog ihre

Entſchlüſſe ſo lang gegeneinander ab, bis ſie gleich

ſam abgenutzt waren und zuſammen wieder das

ſelbe zweifelnde Schwanken darſtellten wie in der

erſten Stunde. Und als es Zeit zu handeln war,

tat und ſagte ſie kein Wort von dem zuvor Be

Ä und Beſchloſſenen, ſondern überließ ſich

völlig dem Augenblick, gerade wie Karl Bauer auch.

Dieſem begegnete ſie am dritten Abend, als ſie

ziemlich ſpät noch auf einen Ausgang geſchickt

wurde, in der Nähe ihres Hauſes. Er grüßte be

ſcheiden und ſah ziemlich kleinlaut und kläglich

aus, denn das Warten hatte ihn doch mitgenommen.

Nun ſtanden die zwei jungen Leute voreinander

und wußten nicht recht, was ſie einander zu ſagen

hätten. Die Tine fürchtete, man möchte ſie ſehen,

und trat ſchnell in eine offenſtehende, dunkle Tor

einfahrt, wohin Karl ihr ängſtlich folgte. Nebenzu

ſcharrten Roſſe in einem Stall, und in irgendeinem

benachbarten Hof oder Garten probierte ein un

Ä Dilettant ſeine Anfängergriffe auf einer

E E. .

„Was der aber zuſammenbläſt!“ ſagte Tine

leiſe und lachte gezwungen.

„Tine!“
-

„Ja, was denn?“

„Ach, Tine – –“

Der ſcheue Junge wußte nicht, was für ein

Spruch ſeiner warte, aber es wollte ihm ſcheinen,

die Blonde zürne ihm nicht unverſöhnlich.

„Du biſt ſo lieb,“ ſagte er ganz leiſe und

erſchrak ſofort darüber, daß er ſie ungefragt ge

duzt hatte.

Sie zögerte eine Weile mit der Antwort. Da

griff er, dem der Kopf ganz leer und wirbelig

war, nach ihrer Hand, und er tat es ſo kinder

mäßig ſchüchtern und hielt die Hand ſo ängſtlich

loſe und bittend, daß es ihr unmöglich wurde, ihm

den verdienten Tadel zu erteilen. Vielmehr lächelte

ſie beinahe gerührt und fuhr dem armen Liebhaber

mit ihrer freien Linken ſachte übers Haar.

„Biſt du mir auch nicht bös?“ fragte er, ſelig

beſtürzt.

„Nein, du Bub, du kleiner,“ lachte die Tine

nun freundlich. „Aber fort muß ich jetzt, man

# daheim auf mich. Ich muß ja noch Wurſt

Olen.“

„Darf ich nicht mit?“

„Nein, was denkſt du auch!

heim, nicht daß uns jemand

„Alſo gut Nacht, Tine.“

„Ja, geh jetzt nur! Gut Nacht.“

Er hatte noch mehreres fragen und erbitten

wollen, aber er dachte jetzt nimmer daran und

ging glücklich fort, mit leichten, ruhigen Schritten,

als ſei die gepflaſterte Stadtſtraße ein weicher

Raſenboden, und mit blinden, einwärts gekehrten

Geh voraus und

eieinander ſieht.“

Augen, als komme er aus einem blendend lichten

Lande. Er hatte ja kaum mit ihr geſprochen, aber

er hatte „du“ zu ihr geſagt und ſie zu ihm, er

hatte ihre Hand gehalten, und ſie war ihm mit

der ihren übers Haar gefahren. Das ſchien ihm

mehr als genug und auch noch nach vielen Jahren

und vielen Stürmen fühlte er, ſo oft er an dieſen

Abend im Märzen dachte, ein lindes, warmes

Glücklichſein und eine dankbare Güte ſeine Seele

wie ein Lichtſchein erfüllen.

Die Tine freilich, als ſie nachträglich das Be

gebnis überdachte, konnte durchaus nimmer be

greifen, wie das zugegangen war. D9ch fühlte ſie

wohl, daß Karl an dieſem Abend ein großes Glück

erlebt habe und ihr dafür mehr als dankbar ſei,

auch vergaß ſie ſeine kindliche Verſchämtheit und

ſchüchterne Ä nicht und konnte ſchließlich

in dem Geſchehenen, das ja doch nimmer zu beſſern

war, kein ſo großes Unheil finden. Immerhin

wußte ſich das kluge und brave Mädchen von jetzt

an für den Schwärmer verantwortlich und nahm

ſich vor, ihn ſo ſanft und ſicher wie möglich an

dem angeſponnenen Faden zum Rechten zu führen.

Denn daß eines Menſchen erſte Verliebtheit, ſie

möge noch ſo heilig und köſtlich ſein, doch nur ein

Behelf und ein Umweg ſei, das hatte ſie, es war

noch nicht ſo lange her, ſelber mit Schmerzen am

eignen Leben erfahren. Nun hoffte ſie, dem Kleinen

ohne allzu vieles unnötige Wehetum über die Sache

hinüber zu helfen.

Das nächſte Wiederſehen geſchah erſt am Sonn

tag bei der Babett. Dort begrüßte Tine den

Gymnaſiaſten freundlich, nickte ihm von ihrem

Platze aus ein- oder zweimal lächelnd zu, zog ihn

mehrmals mit ins Geſpräch und ſchien im übrigen

nicht anders mit ihm zu ſtehen als früher. Für

ihn aber war jedes Lächeln von ihr ein unſchätz

bares Geſchenk und jeder Blick eine Flamme, die

ihn mit Glanz und Glut umhüllte.

Einige Tage ſpäter aber kam Tine endlich da

zu, deutlich mit dem Jungen zu reden. Es war

nachmittags nach der Schule, und Karl hatte wieder

in der Gegend um ihr Haus herum gelauert, was

ihr nicht gefiel. Sie nahm ihn durch den kleinen

Garten in einen Holzſpeicher hinter dem Hauſe

mit, wo es nach Sägſpänen und trockenem Buchen

holz roch. Dort nahm ſie ihn vor, unterſagte ihm

vor allem ſein Verfolgen und Auflauern und

machte ihm klar, was ſich für einen jungen Lieb

haber von ſeiner Art gebühre.

„Du ſiehſt mich jedesmal bei der Babett, und

von dort kannſt du mich ja allemal begleiten, wenn

du magſt, aber nur bis dahin, wo die andern mit

gehen, nicht den ganzen Weg. Allein mit mir gehen

darfſt du nicht, und wenn du vor den andern

nicht Obacht gibſt und dich zuſammennimmſt, dann

geht alles ſchlecht. Die Leute haben ihre Augen

überall, und wo ſie's rauchen ſehen, ſchreien ſie

gleich Feurio.“

„Ja, wenn ich doch aber dein Schatz bin,“ er

innerte Karl etwas weinerlich. Sie lachte.

„Mein Schatz! Was heißt jetzt das wieder!

Sag das einmal der Babett oder deinem Vater

daheim, oder deinem Lehrer! Ich hab' dich ja

ganz gern und will nicht unrecht mit dir ſein, aber

eh du mein Schatz ſein könnteſt, da müßteſt du

vorher dein eigner Herr ſein und dein eignes Brot

eſſen, und bis dahin iſt's doch noch recht lang.

Einſtweilen biſt du einfach ein verliebter Schulbub,

und wenn ich's nicht gut mit dir meinte, würd'

ich gar nimmer mit dir drüber reden. Deswegen

brauchſt du aber nicht den Kopf zu hängen, das

beſſert nichts.“

„Was ſoll ich dann tun? Haſt du mich nicht gern?“ -

„O Kleiner! Davon iſt doch nicht die Rede.

Nur vernünftig ſein ſollſt du und nicht Sachen

verlangen, die man in deinem Alter noch nicht

haben kann. Wir wollen gute Freunde ſein und

einmal abwarten, mit der Zeit kommt ſchon alles,

wie es ſoll.“

„Meinſt du? Ja, du mußt's wiſſen. Aber du,

etwas hab' ich doch ſagen wollen –“

„Und # ?“
„Ja, ſieh – nämlich – –“„Red' doch!“ ch

„– ob du mir nicht auch einmal einen Kuß

geben willſt.“

Sie betrachtete ſein rotgewordenes, unſicher

fragendes Geſicht und ſeinen knabenhaften, hübſchen

Mund, und einen Augenblick ſchien es ihr nahezu

erlaubt, ihm den Willen zu tun. Dann ſchalt ſie

Ä aber ſogleich und ſchüttelte ſtreng den blonden

O
-

„Einen Kuß? Für was denn?“

„Nur ſo. Du mußt nicht bös ſein.“

„Ich bin nicht bös. Aber du mußt auch nicht

keck werden. Später einmal reden wir wieder da

von. Kaum kennſt du mich und willſt gleich küſſen!

Mit ſo Sachen ſoll man kein Spiel treiben. Alſo

ſei jetzt brav, am Sonntag ſeh' ich dich wieder,

und dann könnteſt du auch einmal deine Geige

bringen, nicht?“

„Ja, gern.“

Sie ließ ihn gehen und ſah ihm nach, wie er

nachdenklich und ein wenig unluſtig davonſchritt.

Und ſie fand, er ſei doch ein ordentlicher Kerl,

dem ſie nicht zu weh tun dürfe.

Wenn Tines Ermahnungen auch eine bittere

Pille für Karl Bauer geweſen waren, er folgte

doch und befand ſich ſchließlich gar nicht ſchlecht

dabei. Zwar hatte er vom Liebesweſen einiger

maßen andre Vorſtellungen gehabt und war an

fangs ziemlich enttäuſcht, aber bald entdeckte er

die alte Wahrheit, daß Geben ſeliger als Nehmen

iſt und daß Lieben ſchöner iſt und ſeliger macht

als Geliebtwerden. Daß er ſeine Liebe nicht ver

bergen und ſich ihrer nicht ſchämen mußte, ſondern

ſie anerkannt, wenn auch zunächſt nicht belohnt

ſah, das gab ihm ein Gefühl der Luſt und Frei

heit und hob ihn aus dem engen Kreiſe ſeiner bis

herigen unbedeutenden Exiſtenz in die höhere Welt

der großen Gefühle und Ideale.

Bei den Zuſammenkünften der Mägde ſpielte er

jetzt jedesmal ein paar Stücklein auf der Geige vor.

„Das iſt bloß für dich, Tine,“ ſagte er nachher,

„weil ich dir ſonſt nichts geben und zulieb tun kann.“

Zweimal gewährte ſie ihm ein beſonderes Stell

dichein, einmal an einem freien Nachmittag hinter

dem Hauſe und einmal an einem Freitag Abend

auf einem einſamen Zimmerplatz in der Vorſtadt.

Beidemal, ohne daß ſie ihn irgend zärtlicher be

handelt oder ihm mehr als das Halten und

Streicheln ihrer Hand gegönnt hätte, beglückte ihn

die Heimlichkeit der Verabredung und des Zu

ſammenſeins und das Vertrauen, das ſie ihm da

mit zeigte, und er kehrte wie von großen Abenteuern

und überſchwenglichen Genüſſen heim. (Schluß folgt)

Schnitt er

Zwei gehn beim erſten Frührotſchein

Mit müden Schritten ins Gelände.

Sie haben beide rauhe Hände,

Als müßt's von vieler Arbeit ſein.

Die Senſe tragen beide mit

Und ſchauen ſeitwärts nach den Aehren,

Ob die zum Schnitte zeitig wären.

Jetzt hemmt das Weib den ſchweren Schritt.

„Ich bin zur Stelle! Fremdling, ſeht,

Die Aecker, die ſich ringsum breiten,

Sind mein. Wo werdet Ihr denn ſchneiden,

Da Ihr doch auch zur Arbeit geht?“ „*

„Ich?“ ſagt der Mann, – „noch weiß ich's nicht.Mir reift mein Korn in allen Gauen. ch ch

Jetzt möcht' ich müßig ſtehn und ſchauen,

Wie durch den Dunſt die Sonne bricht.“

Das Weib holt aus. „So geht zur Seit'!

Müßt andern nicht im Wege ſtehen!

Ich kann nicht nach der Sonne ſehen

Und hab’ zum Müßiggehn nicht Zeit.“

„Horcht!“ ſpricht der Mann, „horcht, wie das klingt!

Die Lerche ſchmettert ihre Lieder

Aus Morgenlüften hell hernieder,

Wer weiß, ob ſie auch morgen ſingt!“

Das Weib lacht auf. „Was ſchwatzt Ihr da! –

Kann ich aus Liedern Brot mir kneten?

Wollt lieber auf die Seite treten,

Sonſt kommt Euch meine Senſe nah!“

Der Mann tritt weg. Weit übers Feld

Geht heiß der Mittag. Ferne Glocken

Zur kurzen Feierſtunde locken,

Und flimmernd liegt die ſtille Welt.

Der Fremdling mahnt: „Nun gönnt Euch Ruh!

Beim Glockenklang ſoll jeder raſten!“ /

„So, – wer füllt Scheunen dann und Kaſten?“

Sagt kurz das Weib und ſchneidet zu.

Die Sonne naht dem Himmelsrand,

Und Grillen zirpen an den Wegen.

Durchs Kornfeld geht's wie Abendſegen.

Noch ſinkt dem Weibe nicht die Hand.

Vom Wegrain, wo er ſtill geträumt,

Reckt langſam ſich empor der Schnitter.

„So,“ ruft das Weib da hart und bitter,

„Fällt Euch jetzt ein, was Ihr verſäumt?“

Der Fremdling hebt die Senſe ſacht.
„Mein Korn iſt jetzt erſt reif geworden.“

Das Weib ſinkt hin, und allerorten

Liegt tiefe, ruhevolle Nacht. A. Supper



1906. Nr. 24
58

Über Land und Meer

Die Berliner Kabaretts

WOt

Elfred Gold

(Hierzu acht Abbildungen)

WI. man ſchon in allen Staaten und Städten,

allen Winkeln und Winkelchen unſers

großen deutſchen Vaterlandes, was das überhaupt

iſt, das Rätſelwort, das ſich in franzöſiſcher Sprache

und neudeutſcher Orthographie „Kabarett“ benennt?

Wer im letzten Jahrzehnt in Paris geweſen iſt

kennt vom Montmartre her die ſeltſamen Wein

ſchenken, in denen

zu mitternächtiger

Stunde auf rauch

umſchwängertemPo

dium moderne Lyrik

in Wort und Geſang

zum neugierig auf

horchenden Publi

kum ſpricht. Wer das

Fremdenviertel Ber

lins, die Straße

Unter den Linden,

die Friedrich- und

Leipzigerſtraße und

deren Fortſetzung

durch die Potsdamer

Vorſtadtin den letzten

drei Jahren gründ

lich Äg hat,

wird ſicher auch mal

in vorgerückterNacht

zeit eine der deutſchen

Nachbildungen jener

Pariſer Erfindung,

ein Kabarett, kennen

gelernt haben. Und

wer ſchließlich weder

das eine noch das

andre aus eigner Er

fahrung kennt, wird

zumindeſt doch ge

hört haben, daß eine

Mode, die unter der

Herrſchaft des fran

zöſiſchen Schenken

begriffs ſteht, jetzt

auch in deutſchen

Landen aufgetaucht

iſt und einen Teil

des großſtädtiſchen

Nacht- und Ver

gnügungslebens aus

macht. Eine un

gezwungene, kaum

durch ein feſtes Pro

gramm gebundene,

übermütige Atmo

ſphäre, durch knal

lende Sektpropfen

aufgepeitſcht, mit

ſcharfen Liedern und

pikanten Rhythmen

gewürzt, iſt das

Kennzeichen dieſer

neueſten Unterhal

tungsabarten. Eine

Stätte des Tempera

mentsausbruchs, ne

ben der das altbe

kannte Variété ſich

bürgerlich-ſittſam

wie eine Sonntag

nachmittagsſchule

ausnimmt, iſt ſolch

ein Kabarett, und wir ſind uns deutlich genug unſrer

deutſchen Schwerfälligkeit und Pedanterie bewußt,

wenn wir nun ein nachtfalterhaftes und eigen

williges Weſen wie dieſes unter das Seziermeſſer

einer „Erklärung“ nehmen. Wir bitten den Leſer

um Entſchuldigung; wir haben ſogar vor, das

Berliner Kabarett aus einer geſetzmäßigen Ent

wicklung kurz abzuleiten.

Unleugbar folgt ja das Vergnügungsleben einer

Großſtadt in allen Veränderungen und Schwan

kungen, die es durchmacht, gewiſſen Geſetzen; wir

erraten ſie nicht im voraus, aber wir vermögen

ſie nachträglich zu erkennen; wir wiſſen heute, daß

Ernſt von Wolzogen, als er vor fünf Jahren das

„Ueberbrettl“ ſeligen Angedenkens begründete, einen

guten und richtigen Kern herausgefunden hatte,

den er ſpäter ſelbſt wieder zerſtörte. Mit dem

Ueberbrettl fing eine Moderniſierung des Berliner

Vergnügungslebens zum erſtenmal an. In einer

Zeit, wo das Theater ganz im Bann eines ſtreng

gläubigen naturaliſtiſchen Geſchmackes ſtand (auch

das hat ſich freilich mittlerweile geändert), wo ander

ſeits die Schwankinduſtrie Blumenthal - Kadel

burgſcher Marke verrufen und entwertet war und

wo ſchließlich ſelbſt das Variété im großſtädtiſchen

Wintergartenſtil uns mit Akrobatik überſättigt

hatte, war es ein gar nicht ſchlechter Gedanke, den

Engelchen und Teufelchen der Luſtigkeit, der Aus

gelaſſenheit, der Phantaſie eine eigne Schaubühne

in Berlin einzurichten; Herr von Wolzogen unter

nahm dieſen Schritt und fand mit ſeiner erſten

Gründung ſtürmiſchen Anklang. Sein Buntes Theater

am Alexanderplatz, in dem ſich mit den neuartigen

Die Kabarettſängerin Marietta de Rigardo. Nach einem Gemälde von Max Slevogt

Liedertexten von Liliencron und Bierbaum eine neue

Schar von Muſikern und Sängern und mit dieſen

ein prickelnder neuer Rhythmus, die richtige Zu

kunftsbrettlmuſik von Oskar Straus, vorſtellte,

konnte einen ganzen Winter hindurch auf den

Wellen einer zur Mode gewordenen neuen Be

geiſterung als „glückhaft Schiff“ dem Hafen des

Erfolges zutreiben. Dieſen Winter des Wolzogen

ſchen Vergnügens mußte man nicht unterſchätzen;

der Begründer ſelbſt aber ſcheint in den gegen

teiligen Fehler der Ueberſchätzung verfallen zu ſein.

Den Anfang ſah er bereits für den Höhepunkt

einer Entwicklung an. Bei den erſten Errungen

ſchaften, die ihm das Publikum an die Kaſſe

brachten, glaubte er – ein literariſcher Gruppen

führer und kein Mann der Praxis – nun auch

ſtehen bleiben zu können. Aus einem glücklichen

Einfall, der erſt ausgeſponnen werden mußte,

glaubte er eine feſte Einrichtung machen zu können.

Aus dem Brettl machte er ein Theater. Das war

ein verhängnisvoller Irrtum, der dadurch zur

Kataſtrophe geſteigert wurde, daß zum Schauplatz

dieſes gewagten Theaterunternehmens im zweiten

Jahr ein allzu entlegenes Haus in Berlin O. ein

gerichtet wurde. Das zweite Jahr ging denn auch

ſehr mißlich aus. Eine Vergnügungsſtätte, die

Freiheit und Uebermut den Pulſen ihrer Beſucher

einimpfen wollte, durfte dieſe Beſucher nicht zur

üblich-nüchternen Theaterzeit in feſte Parkettreihen

einſperren, ihre angebliche Buntheit durfte nicht

auf die Eintönigkeit eines ewig gleichen Programms

feſtgenagelt, ihr Publikum nicht unter den Klein

bürgern eines Berliner Konfektionsarbeiterbezirks

geſucht werden: jetzt

wiſſen wir's, daß die

Wolzogenſche Grün

dung an alledem

ſcheitern mußte. Aus

dem Grab ihrer Feh

ler aber erwuchſen

die Vorteile des Ber

liner Kabaretts.

Die große und

einheitliche Neuerung

im Variété, die man

erſtrebt hatte, war

nicht erreicht; der

feierlich - ſezeſſioniſti

ſche Theaterſaal, den

der Münchner Archi

tekt Auguſt Endell

Herrn von Wolzogen

dafür erbaut hatte,

ging in andre Hände

über; man wurde be

ſcheidener und be

gnügte ſich mit jenen

Aushilfskünſten im

kleineren Kreis, denen

das gemütliche

Hinterzimmer eines

Weinreſtaurants

allenfalls einen aus

reichenden geſchicht

lichen Schauplatz bie

ten kann. Das Ueber

brettl verkleinerte ſich

zum Kabarett. Ein

neuer und freierer

Vortragsſtil war ja

nun einmal geſchaf

fen,und an geſchulten

Kräften ohne En

gagement fehlte es

natürlich noch viel

weniger als an ge

ſchulten Zuhörern,

ein paar unterneh

mungsluſtige junge

Leute – ganz ohne

jeden ſchwerfälligen

Apparat – brauch

ten ſich bloß miteinem

Gaſtwirt zu verbin

den, Einladungen an

Ä Und Be

annte zu verſchicken

und einen Kompo

niſten, der auch gut

auf dem Klavier be

gleitet, eine moderne

Liederſängerin, einen

realiſtiſchen Groß

ſtadtlyriker zu wohl

feilem Gaſtſpiel zu

gewinnen, und das

neuberliniſche Unter

haltungsgenre nach Pariſer Muſter war begründet.

Ein paar luſtige Maler, die ſelbſt in guter alter

Atelierromantik die Gitarre zupfen konnten, darunter

der bekannte däniſche Karikaturiſt Knut Hanſen,

hatten bereits in kleinerem Kreis mitternächtlichen Ulk

vor gedeckten Gaſthaustiſchen den Berlinern mund

gerecht zu machen verſucht; mit der Begründung

des Kabaretts „Zum Siebenten Himmel“ in Char

lottenburg, im luxuriöſen Viertel des Theaters des

Weſtens, war dann der erſte offizielle Schritt vor

ein größeres Publikum gewagt. Georg David

Schulz hieß der liebenswürdige Anakreontiker, der

jene übermütig-nächtlichen Sitzungen zweimal in

der Woche einberief. Das iſt jetzt vier Jahre her,

und daß mit jenen erſten Kabarettabenden bei

Kolſter (ſo hieß das Weinreſtaurant) eine eigen

artige und nicht unpoetiſche Stimmung verbunden

war, wird der gewiſſenhafte Chroniſt nicht ver

geſſen. Die lebensluſtige Vorſtadt Charlottenburg
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Der Berliner „Chanſonnier“ Hans Hyan

entdeckte damals ihre Neigung zum Kunſtzigeuner

tum, zur Bohème. Die illuſionsloſe, ironiſche Groß

ſtadtlyrik der Hanns Heinz Ewers, Hans Brennert,

Leo Heller ergriff Beſitz von dem Brettl, auf dem

ein neu entdeckter muſikaliſcher Meiſter des Kabarett

liedes, Bogumil Zepler, am Klavier Platz nahm.

Man gloſſierte das Berliner Leben in den Chan

ſons vom „Gelbſtern“ (Konfektioneuſe), von der

„Aſphaltblume“, und ein poetiſcher Schlager wie

der „Rohrpoſtbrief“ von Georg Engel, von Zepler

durch eine Art muſikaliſcher Ironie zwiſchen den

Zeilen illuſtriert, wurde an den eng aneinander

gerückten weißgedeckten Tiſchen, zwiſchen Wein

kühlern und Champagnergläſern, begeiſtert mit

geſummt. Die Schar der Adepten vermehrte ſich

mit dem Erfolg. Ein Witzblattzeichner ließ ſich zu

Niggertänzen begeiſtern, ein dämoniſch-bitterer Steg

reifdichter mit wilder Löwenmähne warf ſeinen

blutigen Ernſt ſo drollig unter die Menge, daß ſie

darüber lachte, und die Kreolin Marietta de Ri

gardo tanzte ihre temperamentvollen Naturtänze,

Cakewalk und Twoſteps, zum Spotte der braven

Iſadora Duncan. Sie war zum Schluß die be

rühmteſte Anziehungskraft des Schulzſchen Kaba

retts. Ihr Bildnis, von Max Slevogt lebensgroß

im Koſtüm und mit genial-pittoresker Manier ge

malt, hing vor zwei Jahren in der Ausſtellung

der Berliner Sezeſſion und hatte den Erfolg einer

intereſſanten Perſönlichkeit.

Das waren die luſtigen Geiſter im Strahlen

glanz des „SiebentenÄ der drei Jahre

hindurch nicht nur in ſeinem Charlotten

burger Reſtaurant, ſondern auch in der

erſetzt worden. Denn die heutigen Berliner

Kabaretts, an deren bekannteſten und beſuchteſten

ich den Leſer raſch noch in einem kurzen Spazier

gang vorbeiführen möchte, haben für die mo

derne Errungenſchaft einer gewiſſen weltſtädtiſchen

Vollendung alles urwüchſige Berlinertum ebenſo

wie alles echte Zigeunertum – den holden Leicht

ſinn der Bohème – längſt aufgeopfert. Es ſind

ihrer drei, die Erwähnung verdienen: „Roland

von Berlin“ im gleichnamigen Reſtaurant in der

Potsdamerſtraße, „Kabarett unter den Linden“ im

Foyer des Paſſagetheaters und „Klimperkaſten“ im

Gaſthausſaal von Caſtans Panoptikum.

Von ihnen iſt der „Roland“ das vollkommenſte

Muſter deſſen, was man heute in Berlin als

Kabaretteleganz bezeichnen könnte. Er hat auch

die überraſchendſte und bezeichnendſte Entwicklung

aufzuweiſen. Als kleine Gelegenheitstruppe, die

ihre Vorſtellungen vor geladenem oder doch ge

ſchloſſenem Kreis zwei-, dreimal in der Woche ver

anſtaltete, begann dieſes Miniaturvariété, begründet

und geleitet von dem temperamentvollen Couplet

ſänger Schneider-Duncker, ſein Daſein; jetzt gibt es

längſt keinen Tag der Woche mehr, an dem ſeine

Vorſtellungen nicht vor ausverkauftem Saale und

bei wein- und liedſeliger Stimmung des Publikums

vor ſich gingen. Man ſitzt noch immer an Tiſchen,

aber die Plätze koſten 5 und 3 Mark und werden

im Vorverkauf an der Theaterkaſſe bei Wertheim

raſcher als ernſtere Kunſtgenüſſe an den Mann

gebracht. Man fährt um elf Uhr abends vor einem

elegant-barocken Sandſteinpalaſt vor und fällt einem

großartig galonierten Türſteher mit goldglänzen

den Fangſchnüren in die Arme, der uns rechts

hinter der Haustür an den Eingang zum Aller

heiligſten weiſt. Wir betreten den feierlich-pompöſen

Hanſaſaal. Der ſteife und prunkvolle Patrizierſtil

eines alten Rathauſes an der Waterkant iſt in

andeutungsvoll-witzigen Details über das Ebenmaß

des modernen Raums ausgebreitet. Die geſchnitzte

dunkle Eichenvertäfelung wechſelt mit Schiffsbildern

und gipfelt in einem baldachingekrönten Podium,

das ſich gar nicht ſchlecht im Stil dieſer lebens

luſtigen Vornehmheit macht, auch wenn Herr

Schneider-Duncker lachend und elaſtiſch es im

nächſten Augenblick beſteigt, um das Lied von der

„reizenden Miß Flo“ oder von der „Manikure“

zu ſingen. Der Rahmen iſt feierlich, der Inhalt

iſt es viel weniger, aber der Stil äußerer Glätte

und Vollendung haftet dem einen ſo gut wie dem

andern an. In dieſem Kabarett iſt auch kein letzter

Reſt von Bohème mehr zu entdecken, nichts von

Unzulänglichkeit, nichts von Improviſation. Ein

erprobtes Programm ſpult ſich ab. Am Flügel

ſitzt der unbeirrbar ſichere Rudolf Nelſon und be

gleitet die Chanſons, deren Mehrzahl er ſelbſt auch

vertont hat; auf dem Podium wechſelt mit dem

Direktor, der zugleich ſeine beliebteſte Kraft iſt,

Herr Lawrence ab und trägt ironiſche Gedichte vor,

oder Herr Klink, der ſentimentale Verſe ſpricht,

und alle Stammgäſte ſind ſchon bereit zu lachen,

wenn einer der beiden Humoriſten dieſes Brettls,

Dr. Pſerhofer oder Herr Francke, den Platz ein

unter Kennern beliebten italieniſchen Wein

ſtube von Dalbelli (an der Potsdamer

Brücke) ſeine erfolgreichen Gaſtſpielabende

veranſtaltete; ſeit kurzem iſt dieſer Glanz

erloſchen und das Lachen verſtummt. Die

polizeiliche Erlaubnis iſt für dieſes Kabarett

nicht rechtzeitig eingeholt worden, und ſo

muß es bis auf weiteres tatenlos einer

freundlicheren Zukunft entgegenſehen. Und

ſein erſtes und originellſtes Gegenſtück, ge

nannt „Die ſilberne Punſchterrine“, das von

dem berliniſchen Naturaliſten Hans Hyan

in einem volkstümlicheren Bierlokal be

gründet und eine kurze Zeit mit Erfolg ge

leitet wurde, iſt ganz vom Schauplatz ab

getreten, nachdem es mit ſeinen urwüchſigen

Scherzen die Zahlungsfähigen augenſchein

lich nicht hatte feſthalten können. Unter

den vielen Kabaretts, die von der ſprudelnden

Großſtadt raſch wieder verſchlungen wurden,

iſt es nicht das ſchlechteſte geweſen. Auch

Herrn Hyan hatte Paris mit ſeiner chanson

rosse, dem „Lied aus dem Rinnſtein“, ein

Urbild geboten, das er ſehr geſchickt aus

dem derben Berliner Volks- und Vorſtadt

daſein zu beleben wußte, und ſeine Impro

viſationen als „Conférencier“ – dieſe Figur

des ſichtbaren und alle Kräfte vorführenden

Arrangeurs iſt dem Kabarett vom Ueber

brettl her erhalten geblieben – waren von

berliniſch-witziger Schlagfertigkeit. Darin

war er ſogar einzig und iſt nicht wieder

Freiherr Eugen von Enzberg,

Leiter des „Kabaretts unter den Linden“

nimmt. Pſerhofer iſt der aktuelle Witzblattſatiriker

und Epigrammatiker, Francke ein gemütlich-ſäch

ſiſcher, aber unwiderſtehlicher Stumpſinnkomiker,

deſſen Erzählungen in Proſa Lachſtürme entfeſſeln.

Schwächer ſteht es hier und in allen Kabaretts

um die Sängerinnen und um ihr Repertoire, das

doch zur Glanzzeit des Ueberbrettls noch auf der

Höhe war; das elegant-graziöſe Fräulein Mila

Barry, die ihr abenteuerreiches Lied vom „Tunnel“

ſo anſchaulich vorzutragen weiß, hat mehr den

Wintergarten- als den Kabarettſtil.

Im Paſſagetheater-Kaba

rett unter den Linden erinnert

dagegen nichts mehr an den

Wintergarten oder ſonſt an

das Variété, und wenn das

Kunſtzigeunerbrettl (wie man

das Kabarett vielleicht auch

deutſch bezeichnen kann) gerade

im Verzicht auf ein feſtes, ein

geübtes, variétémäßiges Pro

gramm noch immer ſein Ziel

ſucht, ſo kommt man hier,

Unter den Linden, und auch

im „Klimperkaſten“ dem Kern

der Sache etwas näher als im

„Roland“. Denn ſtatt des

Grundſatzes der wenigen und

teuern Kräfte herrſcht hier viel

mehr die bunte Abwechſlung,

in der neben dem berufs

mäßigen Schauſpieler, dem

Operettenſänger, der Diſeuſe

(alle dieſe Gattungen wuchern

jetzt im Berliner Kabarettleben

in unzähligen Exemplaren)

gelegentlich auch der Dilettant

männlichen oder weiblichen

Geſchlechts die Bühne betritt,

um die geduldige Zuhörer

ſchaft mit einer harmlos-naiven

Gabe zu erfreuen. Hier iſt

alles mehr dem Zufall und

der Improviſation überlaſſen.

Die Maſſe des Gebotenen

muß auch über das

Schwächere oder weniger

Pointierte hinweghelfen.

Man ſieht einen Con

férencier (im „Klimper

kaſten“ iſt es zugleich der

Leiter des Unternehmens,

Herr Albert Kühne) vor

das Klavier treten. Und

mit mehreren aus dem Stegreif geſprochenen

und oft witzigen Worten ein Lied, eine Rezitation,

einen Improviſator ankündigen. Das wieder

holt ſich vor jeder Nummer; manchmal läßt der

Conférencier, indem er abſichtlich die Rolle des

Spielverderbers vortäuſcht, es ſich auch nicht

nehmen, die Künſte ſeiner Truppe mit gelindem

Spotte ſelber zu gloſſieren. Ein Ton ungezwungenen

Ulks wird damit angeſchlagen, der tatſächlich auf

die Zuhörer übergeht. Man verzichtet auf

das Kritiſieren. Dabei findet man auch in

dieſen Kabaretts manche wertvolle Kraft,

manch guten Trick, manche köſtliche Probe

von Schlagfertigkeit, und es iſt im „Klimper

kaſten“ ſogar ein echter, urwüchſiger, aus

Paris vor kurzem an die Spree verpflanzter

„Cabaretier“ M. Clément George, den man

ſeine heimatlichen Chanſons mit franzöſiſch

deutſcher Erklärung trällern hören kann.

Die Berliner Kabarettwelle iſt, ſo ſicher

ſie auch früher oder ſpäter wieder verebben

wird, vorläufig noch im Fließen. Die be

kannteſten dieſer Stätten gehören zugleich

zu den beſten Geſchäften auf dem Berliner

Vergnügungsmarkt; und man hört darum

immer von neuen Gründungen, die freilich

oft ſehr ſchnell wieder verſchwinden. Auch

ein „Nachmittagskabarett“ hat Berlin ſeit

kurzem. Es iſt nicht das geſchmackvollſte.

Die Wiener Soubrette, die es leitet, ſingt

mit langjähriger Routine und ein vier

jähriges Wundermädchen mit berliniſcher

Frühreife alte und neue Couplets. Man

kann über beide verſchiedener Meinung ſein.

Ob die Literatur, ob die Muſik überhaupt

bleibende Werte aus der ganzen Kabarett

bewegung ziehen werden, iſt ziemlich zweifel

haft, das geſellige Leben der Reichshaupt

ſtadt aber, das an und für ſich nicht ſehr

viele Nuancen aufweiſt, hat ſie jedenfalls

um eine neue eigenartige Note bereichert.

S-T
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ſänger Clément George

Der franzöſiſche Kabarett
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Über Land und Meer

- Albert Kühne,

Leiter des Kabaretts „Klimperkaſten“

Menſchlicher Magnetismus

Von

Dr. Dkko Meuſtäkker (IMünchen)

E war eine gewaltige Senſation, die Mesmers

Experimente und Lehren am Ende des acht

zehnten und Anfang des neunzehnten Jahrhunderts

bei der ganzen Mitwelt erregten. Myſtiſche Dinge

haben an ſich ſtets die größte Anziehungskraft.

Hier waren ſtaunenswerte, unheimliche Kräfte be

meiſtert. Willkürlich verſetzte Mesmer Menſchen

in Schlaf und Lähmung, willkürlich ließ er ſie

träumen und Sinnestäuſchungen erleben, willkür

lich verſetzte er ſie in Krampf und Erregungs

zuſtände, Kranke machte er geſund, Geſunde krank,

kurz, er machte Menſchen zu ſeinem willkürlichen

Spielzeug. Kein Wunder, daß der „tieriſche“ oder

„organiſche“ Magnetismus, der das alles bewirken

ſollte, in jener exaltierten, romantiſchen Zeit, die

in den Naturwiſſenſchaften noch mit Gedankenſpiel

Rätſel löſen zu können glaubte und aus dem nur

logiſch, noch nicht experimentell geſtützten, voraus

gegangenen Rationalismus jäh in den Hang zur

Phantaſie und Aberglauben umgeſchlagen war,

einen üppigen Nährboden fand. Hier ſchien ja

eine Stütze für alle überſinnlichen und unbegreif

lichen Dinge gefunden, vermittelt durch Perſonen,

in die ein Funken der übermenſchlichen Kraft ge

legt war. Dieſer Gedankenbann beherrſchte alle

Kreiſe. Die Aerzte wehrten ſich zwar gegen die

Erklärung, konnten aber die Tatſachen nicht leugnen,

und die Literatur ſpiegelt jene Erregung deutlich

wieder: Jean Paul ſtellte eine „Aſtralleibtheorie“

zur Erklärung des Magnetismus auf, der Mag

netismus und der Magnetiſeur ſpielte in Romanen

und Novellen die Rolle, wie heute etwa Nervoſität,

erbliche Belaſtung und Entwicklungsgedanken.

Damals glaubte man alſo, der Magnetiſeur

bewirke durch eine eigne, unerklärliche Kraft jene

bekannten Erſcheinungen, die wir jetzt als hypno

tiſche Zuſtände bezeichnen. Mesmer hatte ſie

urſprünglich mittels Magneten erzielt. Später ge

lang ihm gleiches auch ohne Anwendung von Mag

neten. Daraus ſchloß er, daß er eine magnetiſche

Kraft in ſich haben müßte. Namentlich eines ſchien

dafür zu ſprechen. Manche Magnetiſeure behaup

teten, die Magnetnadel anziehen zu können, und

eine ähnliche Kraft gaben ſie vor auch auf mag

netiſierte Perſonen auszuüben, ſo daß deren Glieder,

ja dieſe ſelbſt durch die vorgehaltene Hand des

Magnetiſeurs angezogen würden „wie die Magnet

nadel vom Magneten“.

Für dieſe Anſchauungen wurde das Jahr 1841

der Wendepunkt. Durch die Unterſuchungen von

Braid ſtellte ſich heraus, daß alle dieſe Experimente

mit dem vermuteten Magnetismus nicht das ge

ringſte zu tun haben; denn ſie gelangen ohne alle

magnetiſchen Manipulationen, und jeder konnte ſie

erlernen. Nicht in dem Magnetiſeur, in dem Mag

netiſierten wirkt eben die Kraft, und zwar die Kraft

der eignen Vorſtellungen, die wohl durch den frem

den Willen, nicht aber auf geheimnisvollen Bahnen,

ſondern auf den üblichen Wegen der Sinnesorgane

beeinflußt werden.

Durch dieſe natürliche pſychologiſche Erklärung

iſt wiſſenſchaftlich der Magnetismus überwunden,

nicht aber praktiſch. In allen Geſellſchaftskreiſen,

bis hinauf zu den höchſten und gebildetſten, finden

ſich noch Anhänger der magnetiſchen Idee. Daher

kommt es auch, daß ſcharenweiſe Kranke zu un

gebildeten Magnetopathen und Hypnotiſeuren laufen.

Sie meinen eben, die magnetiſche Kraft ſei etwas

Angeborenes, eine Gottesgabe, und alle ärztliche

Bildung könne ſie nicht erſetzen, wie ſie anderſeits

über alle Mängel an Kenntniſſen und Wiſſen hin

weghelfe. Das iſt natürlich durchaus falſch. Zahl

reiche Mißerfolge und Schädigungen von Kranken

– von ihrer Ausnutzung zu ſchweigen – durch ſolche

Leute, die ſelbſt gerichtlich erwieſen ſind, zeigen ihre

Minderwertigkeit, und anderſeits iſt es ſelbſtverſtänd

lich, daß jeder Arzt die Technik der Hypnoſe und

damit die Erfolge des „Magnetismus“ zu erlernen

vermag. Aber der Aberglaube exiſtiert, er wird

ausgenutzt, er wird auch noch gefördert. Gewiß

ſind den Leſern auch ſchon Reklamebroſchüren oder

Inſerate oder Bücher – es gibt einen ganzen

Markt ſolcher Machwerke – in die Hände ge

fallen, die dem Leſer verſprechen, ihn in das „Ge

heimnis der magnetiſchen Kraft“, des „perſönlichen

Magnetismus“ einzuweihen.

Dieſen Aberglauben zu beſeitigen, hat man,

nicht ohne Erfolg, die Unrichtigkeit der Behaup

tungen aller Magnetiſeure, Magnetopathen und

Mesmeriſten nachzuweiſen ſich bemüht. Einer der

ſchwierigſten Punkte war dabei die Widerlegung

jener Angabe, es gelänge magnetiſchen oder „ſenſi

tiven“ Perſonen, die Magnetnadel abzulenken.

Immer wieder tauchte dieſe Behauptung auf, und

vor allem hat ein bekannter Phyſiker, Fechner, ein

mal einwandfrei dieſe Beobachtung beſtätigen können.

Da aber ſonſt immer bei genauer Nachprüfung ſich

die Tatſache nicht beſtätigen ließ, ſo glaubte man

die ganze Sache in das Gebiet der Fabel oder der

Zufälligkeit oder der Selbſttäuſchung verweiſen zu

dürfen. Da kommen jetzt Mitteilungen eines an

erkannten deutſchen Naturforſchers und Univerſitäts

lehrers, welche die ganzen Kontroverſen wieder auf

leben machen und jenen recht zu geben ſcheinen,

die an eine ſolche magnetiſche Kraft gewiſſer Per

ſonen und die Möglichkeit der angedeuteten ſtarken

Beeinfluſſung andrer Menſchen durch ſolche beſon

ders begnadete Perſonen glauben.

Profeſſor Harnack in Halle hat nämlich ſchon

voriges Jahr nachgewieſen, daß er die Magnet

nadel abzulenken imſtande iſt, wenn er ganz leicht

mit dem Fingernagel über den Glasdeckel eines

beſſer gearbeiteten Kompaſſes ſtreicht. Bei vielen

Kontrollverſuchen fand er einerſeits bei ſich ſelbſt

große Unterſchiede je nach der Tageszeit, je nach

dem er vorher geruht oder gearbeitet, geſprochen

oder Nahrung zu ſich genommen hatte. Wenn der

Magen leer war oder wenn er viel geſprochen

hatte, gelang zum Beiſpiel das Experiment nicht,

Von links nach rechts: Käte Erlholz, Hermann Klink, Dr. A. Pſerhofer, Käte Müller, Theodor Francke, Milla Barry,

Dir. Schneider-Duncker, Rudolf Nelſon

Truppe des Kabaretts zum „Roland von Berlin“

hatte er gegeſſen und getrunken, ſo ging es ge

wöhnlich ſehr gut. Anderſeits fand er unter vielen

Perſonen nur ganz wenige, die gleich ihm das Ex

periment ausführen konnten. Allein dieſe Experi

mente waren nicht einwandfrei, weil ſie mit der

Reibung zuſammenhängen konnten. Jetzt aber iſt

ihm der Nachweis gelungen, daß auch ohne Reibung

der gleiche Effekt zu erzielen iſt und daß es auch

ſonſtige Nachweiſe der „magnetiſchen“ Eigenſchaft

gewiſſer Perſonen gibt. Er ſelbſt konnte gelegent

lich durch einfache Berührung des Kompaßdeckels

die Nadel zur Ablenkung bringen. Er entdeckte

Pepi Weiß,

Leiterin des Nachmittagskabaretts

auch, daß die Schlüſſel, die er längere Zeit in der

Taſche trug, und namentlich der Schlüſſelring aus

geſprochen magnetiſch geworden waren, ferner daß

an ſeinem Taſchenmeſſer die Klinge, die er regel

mäßig benutzte, nämlich die Nagelfeile, daß ferner

Stecknadeln, die er öfter in den Rock ſteckte, die

gleiche Eigenſchaft angenommen hatten. Bei einer

Dame konnte er konſtatieren, daß ihre Schere ſo

magnetiſch geworden war, daß Nadeln ſich an ihr
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in Büſchelform anhefteten. Die 26 Scheren ihrer

Hausgenoſſinnen waren dagegen unmagnetiſch. Eine

Dame konnte durch Annäherung ihres Oberkörpers

die Magnetnadel ablenken. Wie es ſich heraus

ſtellte, waren die Stahlbänder in ihrem Korſett

durch das Tragen ausgeſprochen magnetiſch ge

worden. Schließlich fand er auch eine Dame, die

angab, es ſei ihr ſchon wiederholt gelungen, die

Magnetnadel einfach durch Annähern der Finger

anzuziehen. Er machte mit dieſer Dame einen Ver

ſuch an einer 10 Zentimeter langen Kompaßnadel

unter allen nur denkbaren Vorſichtsmaßregeln, um

jede Selbſttäuſchung auszuſchließen. Es wurden 5 Mi

nuten, es wurden 10 Minuten

immer wieder die Finger der

und unter Mitwirkung des Nervenarztes Dr. Adler

Verſuche über die Selbſtelektriſierung des Menſchen

gemacht. Dabei zeigte es ſich, daß ein feines

Elektrometer einen deutlichen Ausſchlag gab in

dem Moment, wo eine Verſuchsperſon, deren Hand

mit jenem in leitender Verbindung war, einen

Iſolierſchemel beſtieg. Die Hand zeigte ſich dabei

negativ elektriſch geladen. Damit wäre aber nur

eine Beſtätigung der Harnackſchen und auch der

Beobachtungen andrer gegeben geweſen, zum Bei

ſpiel der von Pfabb, der ſchon im erſten Drittel

des vorigen Jahrhunderts gefunden hatte, daß die

Menſchen elektriſche Ladungen beſitzen, oder von

und Nervenſtröme ſind uns etwas durchaus Ver

trautes. Nicht, daß wir wiſſen, weshalb hier die

lebenden Zellen elektriſche Kräfte entfalten. Wir

wiſſen auch nicht, weshalb die Speichelzellen Speichel,

die Leberzellen Galle abſondern. Aber wir ſtehen

hiermit auf einem Gebiet, das niemand in den

Kreis des Myſtiſchen verweiſen wird, ſo wenig als

man die Magenſaftabſonderung als übernatürliches

Ding anſehen wird. Freilich bleibt hier noch vieles

zu erforſchen. Es iſt vor allem ſehr intereſſant,

daß ſich elektriſche Ströme in ſtatiſche Elektrizität

– denn um ſolche, nicht um „Magnetismus“ handelt

es ſich, was hier betont ſei, obgleich beide mitein

- ander verwandt ſind – im Kör

per umwandeln können, daß

Nadel genähert und wieder ent

fernt, ohne daß der mit größter

Spannung erwartete Effekt ein

getreten wäre. Da plötzlich

wurden die Finger der Dame

kalt, und in dem Augenblick

bewegte ſich auch die Spitze der

Nadel gegen ihre Finger. Durch

weiteres Bewegen gelang es

ſchließlich, die Nadel um 20

bis 25 Grad abzulenken. Noch

ein zweitesmal gelang der

Verſuch unter Kühlwerden der

Finger. Ein drittesmal aber

nicht wieder.

Harnack erwähnt dann noch

zwei ähnliche Fälle, die von

verläſſigen Beobachtern in jüng

ſter Zeit beſchrieben worden

ſind, er hält es auch für mög

lich, daß beim Reiben eines

Tellerrandes oder eines Stück

Papiers oder auch ohne Reibung

von den Fingern mancher Leute

Strahlen ausgehen, die aller

dings oft nur mittels eines

Leuchtſchirmes oder einer photo

graphiſchen Platte, bei letzterer

freilich ſelbſt durch das Holz

der Kaſſette hindurch nachzu

weiſen wären oder daß es man

chen Menſchen gelänge, durch

Annähern der Finger an eine

Kerzenflamme dieſe auszublaſen

und ähnliches mehr. Allein er

ſelbſt hat dieſe Beobachtungen

nicht beſtätigen können, und es

ſei auf dieſe noch ungenügend

beſchriebenenVorkommniſſe nicht

eingegangen, obgleich in neue

ſter Zeit Entdeckungen über die

Radioaktivität des Blutes Und

andrer Körperbeſtandteile, über

das Leuchten blanker Metalle

im Dunkeln eine Erklärung

näher rücken. Schon das von

Harnack ſelbſt Beobachtete, an

deſſen Richtigkeit man nicht

zweifeln kann, iſt aufſehen

erregend genug und könnte den

Anſchein erwecken, als ob nun

doch die Behauptungen der An

hänger des Magnetismus zu

Recht beſtünden. Dem iſt

aber nicht ſo. Harnack ſelbſt

lehnt dahingehende Schluß

folgerungen ab. Denn die

Leute mit magnetiſchen Eigen

ſchaften vermögen mit dieſen

keine beſonderen Wirkungen auf

andre auszuüben. Anderſeits

der Körper, den man bisher für

einen guten Elektrizitätsleiter

anſah, die Elektrizitäten ge

trennt aufzuſpeichern vermag,

ſo daß in der Hand die negative,

am Fuß die poſitive ſich an

häuft, daß manche Individuen

viel größere Fähigkeit haben,

vielleicht infolge trockenerer oder

dickerer Haut, dieſe Elektrizi

tät zurückzuhalten beziehungs

weiſe abzugeben und ſo weiter.

Aber aus den verwirrenden

Zirkeln des Myſtizismus iſt da

mit dieſe Erſcheinung gerettet.

Und unter dieſen Umſtänden

mag man ganz gern zugeben,

daß es auch den einen oder

andern Magnetopathen gibt,

der magnetiſche Kräfte beſitzt.

Der Nimbus, den er ſich damit

bisher zu verſchaffen vermochte,

wird für immer dahin ſein.

Beruht er doch vielleicht gar

nur auf einer gewiſſen „Dick

häutigkeit“, jedenfalls nicht auf

überlegenerer Geiſtesmacht, auf

beſonderem Gottesgnadentum!

Die Geſtaltempfindlich

keit der Pflanzen

Von

TR. Francé

(Hierzu drei Abbildungen nach Zeich

nungen des Verfaſſers)

J aller Stille hat ſich in den

letzten Jahren eine Revo

lution vollzogen, die nicht ver

fehlen wird, die nachhaltigſten

Wirkungen auf Generationen

hinaus auszuüben. Es handelt

ſich dabei um eine Sache, die

klein ausſieht und doch Großes

bedeutet. Der Lehrplan für

Naturgeſchichte wurde in unſern

Mittelſchulen dem Fortſchritte

der Wiſſenſchaft in den letzten

zehn Jahren angepaßt. Nicht

mehr die Benennung und Er

kennung der Pflanzen und Tiere,

nicht mehr ihre Einreihung in

Syſteme iſt von nun an die

Hauptſorge des naturgeſchicht

lichen Unterrichtes, ſondern die

Einführung der Schüler in die

mannigfaltigen Erſcheinungen

des Lebens. Indem ſo die
können die ſämtlichen Erſchei

nungen des „Magnetiſierens“,

das heißt die eigenartige

Beeinfluſſung des Willens,

der Vorſtellungen und der Geſundheit andrer

Menſchen, auch von Leuten hervorgerufen werden,

die jene magnetiſchen Eigenſchaften nicht aufweiſen.

Was aber dennoch myſtiſch veranlagte Menſchen

veranlaſſen könnte, dieſe Erfahrungen im Sinne

des Magnetismus zu deuten, das iſt Beſchränkung

auf einzelne Auserleſene und ihre Unerklärbarkeit

mittels unſers bisherigen Wiſſens. Wie kommen ſie

gerade zu dem eigentümlichen Magnetismus? Wie ſoll

er entſtehen? Es muß ja doch eine geheimnisvolle

Kraft ſein, der man naturwiſſenſchaftlich nicht bei

Ä vermag. So wird man von dieſer Seite

AgEM.

Harnack weiß ſelbſt keine Erklärung zu geben.

Glücklicherweiſe aber haben uns die Unterſuchungen

des Phyſikers Heydenweiler in Münſter die nötige

Aufklärung gebracht. Er hatte auf Veranlaſſung

Im Kabarett. Nach einer Zeichnung von Knut Hanſen

Loewenfeld, der in neuerer Zeit einen Herrn und

deſſen Sohn beobachtete, von deren Haar- und

Bartſpitzen, Fingernägeln und Füßen elektriſche

Funken wegſprangen. Es gelang aber Heyd

weiler auch, die Quelle dieſer Elektrizität zu finden.

Wenn nämlich die betreffende Perſon Muskel

anſtrengungen machte, zum Beiſpiel in die Knie

beuge ging, ſo kehrte ſich der Strom um; die Hand

wurde poſitiv elektriſch. Somit war erwieſen, daß

die Ladung mit der Muskeltätigkeit zuſammen

hängt. Dies ließ ſich noch eingehender dadurch

erweiſen, daß die Ladung genau mit der Richtung

der elektriſchen Muskelſtröme übereinſtimmte, deren

Verlauf wir ſeit Du Bois-Reymond genau kennen.

Damit iſt mit einem Schlage das ganze hier

in Betracht kommende Beobachtungsmaterial der

myſtiſchen Sphäre entrückt. Denn die Muskel

Schule mit einem Schlag von

den letzten Banden des ihr

hiſtoriſch überkommenen Scho

laſtizismus befreit wurde, wird

ſie erſt jetzt wirkliche Liebe und Verſtändnis der

Natur nachhaltig der heranwachſenden Generation

einimpfen können. Von welchen ſegensreichen Fol

gen für die Kultur dies begleitet ſein wird, braucht

wohl nicht erſt ausgemalt zu werden.

Die Vorbedingung dieſer Wandlung war aber,

daß in der Naturwiſſenſchaft, namentlich in der

Botanik, die gleiche Umwälzung vor ſich ging. Erſt

in dem letzten Jahrzehnt wurde die Pflanze in

ihrem wahren Weſen ſo recht erkannt, und in un

unterbrochener Folge teilten ſeitdem zwei junge,

doch gewaltig aufſtrebende Wiſſenſchaften, die

Pflanzenphyſiologie und die Pflanzenökologie, der

überraſchten gelehrten Welt Neues und faſt Un

glaubliches mit von der Fülle komplizierter und

äußerſt zweckmäßiger Lebenserſcheinungen, die ver

rieten, daß die ſcheinbar ſo lebloſe Pflanze durch
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Auf ſteiler Felswand

wachſendes Ruprechts

kraut mit einem Stütz

blatt und Stelzen zur

Befeſtigung

Empfindung und eine Art

von „Erfahrung“ ebenſo

teilnimmt an Lebensfreude

und Daſeinsleid wie alle

andern Geſchöpfe.

Man entdeckte in raſcher Folge eine Anzahl

teilweiſe ſogar komplizierter Sinnesorgane bei den

höheren Pflanzen, die beweiſen, daß die Pflanze für

Druck, für die uns kaum bewußt werdenden Reize

der Schwerkraft, für Berührungen, für die Nähe

nahrhafter Stoffe ganz merkbar empfindlich iſt.

Eine der neueſten phyſiologiſchen Endeckungen

iſt aber noch nicht über die Kreiſe der Fachgelehrten

hinausgedrungen und gibt doch einen ſo tiefen

Einblick, wie ſeltſam und für unſre ſonſtigen Be

griffe fremdartig ſich das Leben der Pflanze äußert,

daß ſie auch für die weiteſten Kreiſe von großem

Intereſſe ſein muß.

Dies iſt die Geſtaltempfindlichkeit (Morphäſtheſie)

der Pflanzen. Mit dieſem ſonderbaren Namen be

legte der Berliner Botaniker Profeſſor Noll vor

kurzem die von ihm entdeckte Erſcheinung, daß auf

die Pflanze die Lage ihrer Organe einen Reiz

ausübe. Bei Verſuchen mit Keimlingen und

jungen Pflanzen der verſchiedenſten Futtergewächſe

bemerkte er, daß an deren ſenkrechter oder bogig

gekrümmter Hauptwurzel die kleinen Neben

würzelchen ſtets ſo angeordnet ſind, daß ſie nur

auf der konvexen Krümmungsflanke ſtehen. Dieſes

ſonderbare Verhalten kann kein Zufall ſein, denn

es fand ſich in allgemeinſter Verbreitung bei ſämt

lichen unterſuchten Pflanzen, ſowohl bei Farn

kräutern wie auch bei Bäumen und Sträuchern.

Der Laie fände in dieſem Verhalten wohl nur eine

intereſſante Tatſache, der Botaniker jedoch mußte

ſich ſagen, daß eine Erſcheinung von ſolch allge

meiner Verbreitung nur der Ausdruck einer beſon

deren Geſetzmäßigkeit ſein könne. Noll ſpürte ihr

auch auf experimentellem Wege nach und zwang

Wurzeln in beſtimmte künſtliche Krümmungen mit

dem Erfolg, daß ſich die neubildenden Nebenwürzel

chen wieder nur auf der nach auswärts gekrümmten

Seite der Hauptwurzel bildeten. Es zeigte ſich

alſo, daß die Pflanzenorgane an eine ganz be

ſtimmte, gegenſeitige Lage gebunden ſind, und dies

warf mit einemmal Licht auf viele bis dahin rätſel

hafte Verhältniſſe. Man hatte ſchon längſt bemerkt,

daß alle Pflanzen ein für ſie höchſt charakteriſtiſches,

genau beſtimmtes Ausſehen haben, das dadurch

zuſtande kommt, daß bei aller Variabilität der

Größe, der Blattformen, der Ueppig

keit in der Entwicklung dennoch die

gegenſeitige Stellung der Aeſte, Blät

ter und Blüten ganz regelmäßig

wiederkehrt, etwa ſo, wie verſchiedene

Gebäude miteinander übereinſtimmen

müſſen, wenn ſie in demſelben Stil

gebaut ſind. Man nannte dies den

Habitus der Pflanze. Er iſt unbewußt

jedem in der Natur geſchulten Auge

geläufig, denn dieſer Habitus iſt es,

an dem der Waldpraktiker ſchon von

weitem zum Beiſpiel die Tanne von der

ihr ſo ähnlichen Fichte unterſcheiden

kann. Man wurde nun durch die ver

ſchiedenſten Erwägungen, deren Erörte

rung hier zu weit führen würde, dazu

veranlaßt, acht zu geben, durch welche

Einzelfaktoren dieſer Habitus bedingt

ſei, und fand, daß er in erſter Linie

durch die Anordnung der Seitenglieder,

der Aeſte, Zweige, Blätter zuſtande komme, die für

jede Pflanze einen mathematiſch feſtſtellbaren Typus

hervorbringt. Innerhalb dieſes Typus ſchafft dann

die individuelle Variation die Unterſchiede zwiſchen

den einzelnen Pflanzenindividuen, die ſich ſonſt

gleichen müßten wie ein Ei dem andern. Dieſe

individuelle Variation aber hängt ab von den Ex

nährungsverhältniſſen und den Anpaſſungen des

Individuums an ſeine ſpeziellen Lebensverhältniſſe.

Das war eine ſehr bedeutungsvolle Erkenntnis, die

uns das eigenartige Leben der Pflanzen erſt ver

ſtändlich macht. Sie beſitzen die Fähigkeit, in

wunderbarſter Weiſe ſtets die gegebene Sachlage

auszunutzen und ſich ihr ſo anzupaſſen, daß ſie

normale Lebensverhältniſſe erreichen. Der beſte Zeuge

hierfür iſt ihr Habitus.

Als man dieſer Fähigkeit nachſpürte, gelangte

man zu den unglaublichſten Beweiſen, wie raffiniert

zweckmäßig die Naturkräfte funktionieren. So ſtehen

zum Beiſpiel die Pflanzenblätter in einer beſtimmten

Anordnung ſtets ſo, daß alle des Sonnenlichtes

teilhaftig werden können. Dies iſt auch bei der

dichtbelaubteſten Baumkrone der Fall. Alle Aeſte,

weige und Blattſtiele wachſen derart, daß dieſer

Zweck erreicht wird, demgemäß ſtellen ſich auch

Blätter je nach Bedürfnis ſchief, wagerecht oder

auf dem Gipfel ſenkrecht, um überflüſſigen Schatten

zu vermeiden. Man hatte ſich ſchon oft gefragt,

warum denn die Blätter verſchiedener Gewächſe

ſo wunderlich vielfach zerſchnitten, gelappt und aus

gebuchtet ſind? Man erhielt die Antwort, als man

bemerkte, daß von oben geſehen (alſo vom Stand

punkt des Sonnenlichts) jede Ausbuchtung Raum

läßt für den Vorſprung eines tiefer oder höher

ſtehenden Blattes. Häufig ſtrebt das Laubwerk eines

Gewächſes danach, dem Licht gegenüber ein ſo voll

ſtändiges Moſaik zu bilden, wie dies auf unſrer

Abbildung die Efeugruppe erreichte, die genau

nach der Natur als Beiſpiel eines den Wald

boden überkleidenden Teppichs gezeichnet wurde. Da

hatte man auf einmal die Erklärung für die un

begreifliche Mannigfaltigkeit der Blattformen ge

funden. Wenn es gar nicht mehr anders geht, ſo

durchlöchern ſich die oberſten Blätter, nur damit

den unteren durch die Lücken etwas Sonnenlicht

ermöglicht werde. Dies iſt zum Beiſpiel der Fall

bei den als Blattpflanzen allbeliebten Philodendren,

die eben durch dieſe zierlich durchlöcherten Blätter

ein ſo bizarres und daher gärtneriſch verwertbares

Aeußere bekommen.

Dieſer gegenſeitige Kampf um Licht, der fried

lich durch gegenſeitige Anpaſſung geſchlichtet wird

(welch treffliches Naturvorbild für die geſellſchaft

lichen Kämpfe!), erneuert ſich jedoch bei einem Baum

jedes Jahr, da durch die neuen Zweige das alte

Gleichgewichtsverhältnis verſchoben wird; daß es

aber trotzdem immer wieder aufs neue zuſtande

kommt, beweiſt, daß die Pflanze nicht eine ererbte

allgemeine, ſondern eine individuell variierbare

Fähigkeit dazu beſitzt, die nicht denkbar iſt ohne

ein Gefühl für die vorhandene Körperform. Dies

veranlaßte mit Notwendigkeit die Pflanzenphyſio

logen, anzunehmen, daß die von Noll vorläufig an

den Wurzeln ſtudierte Formempfindlichkeit es ſei, die

auch den Aeſten und Blättern ihre ſtets geregelte

gegenſeitige Stellung vorſchreibt. Und es war eine

vortreffliche Beſtätigung dieſer Anſicht, daß ſich der

charakteriſtiſche Habitus der Pflanzen ſtets von

ſelbſt wieder herzuſtellen ſucht, wenn er durch irgend

welche elementare Schädigungen, durch Stürme,

Waſſerfluten und dergleichen geſtört wurde. Dieſe

Geſtaltempfindlichkeit erklärt auch die ſonderbare

und ſonſt ganz rätſelhafte Zweckmäßigkeit der Wachs

tumsrichtung von Zweigen und Aeſten, die es ver

hindert, daß ſich das Gezweig der Bäume gegenſeitig

hindert und gegeneinander wachſend beſchädigt.

Efeu aus ſchattigem Waldgrund; ſeine Blätter bilden ein ſorgſam

angepaßtes Moſaik

In welch hohem Grade dieſe ſeltſame Empfind

lichkeit die zweckdienlichſten Vorgänge des Pflanzen

lebens fördert, dafür ergab ſich alsbald ein neuer

Beweis von andrer Seite.

Profeſſor Neger in Eiſenach machte darauf auf

merkſam, wie merkwürdig ſich manche Pflänzchen

anſehen, die an ſteilen Felsabhängen ihr kümmer

liches Daſein friſten müſſen. In den deutſchen

Mittelgebirgen findet man an ſolchen Stellen ge

wöhnlich kleine Exemplare der allgemein bekannten

Hühnermiere oder des Ruprechtskrautes, die nur

in einer Spalte wurzelnd, alsbald ihren Halt ver

lieren und ſchlaff herabhängen würden, könnten

ſie ſich in dieſer fatalen Lage nicht auf eine ſehr

eigenartige Weiſe helfen. Sie krümmen nämlich

die Stiele einiger der unterſten Blätter nach ab

wärts, ſo wie es unſre Abbildung darſtellt, und legen

die Blattflächen eng an den Felsboden oder die

darauf wuchernden Mooſe an. Die Stiele dieſer

Blätter werden alsbald kräftiger und geſtalten ſich

Keimling und junge Pflanze

der Lupine mit „geſtalt

empfindlichen“ Wurzeln

zu Stützorganen, durch welche die Pflanze auch an

der faſt ſenkrechten Wand wie auf feſten Füßen

ſteht. Natürlich ſterben die zu ſolchen Zwecken be

nutzten Blätter bald ab, die Blattſtiele jedoch bleiben

friſch und geſund, und oft ſteht ſchließlich die ganze

Pflanze auf einem aus ſolchen Blattſtielen gebil

deten Stelzengerüſt, das noch den weiteren Vorteil

bietet, daß ſich in ihm Staub, Erde und dergleichen

anſammelt, genügend Material, um der anſpruchs

loſen Pflanze den kümmerlichen Nährboden zu ver

beſſern.

Die Bildung dieſer merkwürdigen Stelzenappa

rate iſt kein Werk des Zufalls, ſondern liegt –

wenn man ſich ſo ausdrücken darf – in der Ab

ſicht der Pflanze. Denn als Profeſſor Neger einige

der Stützen abſchnitt, ſenkten ſich alsbald einige

der unterſten Blätter herab und bildeten eine neue

Stütze Höchſt bemerkenswert war hierbei, daß hierzu

nur die von der Felswand ab nach außen zu ge

wendeten Blätter verwendet wurden, alſo nur jene,

die zur wirkſamen Stützung allein brauchbar waren.

All dieſe Erſcheinungen beruhen zweifellos auf

der Geſtaltempfindlichkeit, auf einer Reizwirkung

durch die unzweckmäßige Stellung des Individuums,

welche die dem Uebel abhelfenden Bewegungen der

Blätter zur Folge hatte

Eine Erklärung für die Geſtaltempfindlichkeit kön

nen wir allerdings gegenwärtig noch nicht geben. Wir

können uns nur dadurch helfen, indem

wir ſagen, dieſe Fähigkeit ſei eine der

allgemeinen Eigenſchaften der lebenden

Subſtanz. Man fühlt jedoch dabei, daß

dieſe Art von Erklärung eigentlich nur

eine Umſchreibung der Tatſachen ſei, und

tut wohl beſſer, ruhig einzugeſtehen, daß

wir hier wieder vor einem Rätſel des

Lebens ſtehen. Nur daran kann kein

Zweifel ſein: wir müſſen den Pflanzen

ein reich entwickeltes Sinnesleben zu

ſchreiben. Sie beſitzen alle Anfänge der

Empfindung und vielleicht auch der

Orientierung im Weltall; dasſelbe Leben

pulſiert in ihnen - wenn auch weniger

entwickelt wie in uns ſelbſt, und es iſt

wohl mehr als ein bloß poetiſcher Ver

gleich, wenn unſer größter Dichter von

unſern Brüdern in Wald und Flur

und Feld ſpricht.
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Vom Beſuch König Oskars von Schweden in Berlin.

Der König verläßt das Kaiſer-Friedrich-Muſeum

TN o t i 3 b lä t t er

König Oskar II. von Schweden in Berlin

Wenige Tage vor dem Doppelfeſte im Kaiſerhauſe hat

König Oskar II. von Schweden auf der Durchreiſe nach der

Riviera der deutſchen Reichshauptſtadt einen Beſuch ab

geſtattet. Er traf am 22. Februar abends auf dem Stettiner

Bahnhof ein; wiewohl er unter Hinweis auf den rein privaten

Charakter ſeines Beſuches gebeten hatte, von einem zere

moniellen Empfang abzuſehen, ſo ließ es ſich Kaiſer Wilhelm

doch nicht nehmen, ſeinen Gaſt auf dem Bahnhof perſönlich

zu bewillkommnen, und die ſchwediſche Kolonie begrüßte ihren

König, der zum erſten Male ſeit der Trennung der beiden

ſkandinaviſchen Königreiche nach Berlin kam, mit größter Be

geiſterung und Herzlichkeit. Am nächſten Vormittag begaben

ſich die beiden Monarchen nach dem Dom, in dem ſie längere

Zeit verweilten, dann nach dem Zeughauſe, in dem ſie zuerſt

alte ſchwediſche Geſchütze, dann die Feldherrnhalle und die

Herrſcherhalle beſichtigten. Vom Zeughauſe begab ſich der

König allein nach dem Kaiſer-Friedrich-Muſeum, in dem er

unter Führung des Geheimrats Bode die Abteilung der

Denkmäler altchriſtlicher Kunſt in Augenſchein nahm. Mittags

fand im königlichen Schloß dem hohen Gaſt zu Ehren eine

Frühſtücksfamilientafel ſtatt; nachmittags empfing der König

den Reichskanzler Fürſt Bülow und beſichtigte die Denkmäler

im Tiergarten. Abends fand im Schloß Feſttafel ſtatt, an

der die zum Beſuch in Berlin weilenden fürſtlichen Perſonen,

der Reichskanzler und der ſchwediſche Geſandte teilnahmen.

Am 24. Februar morgens reiſte der König nach Cannes

weiter, wo ſeine Gemahlin ſchon zwei Wochen früher ein

getroffen war.

Die Brauttoilette der Herzogin Sophie Zharlotte

von Oldenburg

Wohl in allen Reſidenzen iſt es Brauch, dem begreiflichen

Intereſſe des Publikums für den unerläßlichen Pomp, der

bei Hoffeſtlichkeiten entfaltet wird, nach Möglichkeit durch

öffentliche Schauſtellungen entgegenzukommen. So war auch

in Berlin die koſtbare Brauttoilette, in der die Herzogin

Sophie Charlotte von Oldenburg am 27. Februar vor den

Traualtar trat, vor der Hochzeit mehrere Tage lang im Kunſt

ſalon von Keller & Reiner öffentlich ausgeſtellt. Eine Sach

verſtändige ſchildert das vielbeſtaunte Wunderwerk folgender

maßen: Den Blick feſſelt vor allem die Schleppe, deren reiche

Silberſtickerei in dem Atelier von Frau Eliſabeth von Wedel

entworfen und ausgeführt wurde. Es iſt eine Borte von

loſe ſich ineinanderſchlingenden Bändern, nach Art der ſtil

echten Rokokobandeaux. Aus ihnen wachſen Myrtenſträuße

hervor, deren feines Geranke von ſtiliſierten Silberroſen

unterbrochen wird. Angenehm fällt dabei auf, daß die größeren

Blumen nur wenig erhaben dem Grundſtoff der Schleppe,

perlweißem chineſiſchen Krepp, aufliegen, ſo daß der Eindruck

des Leichten, Duftigen voll gewahrt bleibt. Kleine Einzel

blumen und Myrtenzweigchen ſind über den Fond der Schleppe

hingeſtreut. Die Verſchiedenheit des verwendeten Stickerei

materials iſt mit künſtleriſchem Verſtändnis zu feinen Licht

und Schattenwirkungen verteilt, die der Lebendigkeit der

Zeichnung ſehr zugute kommen. Die Schleppe ſetzt im Schluß

der Taille an, die im Rücken abgerundet, vorn aber in eine

lange und ſpitze Schneppe endet. Sie iſt als Miedertaille ge

dacht, mit gefälteltem Stoff bezogen und am oberen Rande

und auf der Linie des ſeitlichen Schluſſes mit einer Silber

borte beſetzt. Ueber dem Mieder bauſcht ſich weißer, ſilber

geblumter Tüll um den runden Ausſchnitt und in den kurzen,

mäßigweiten Puffärmeln. Dieſer ſelbe Tüllſtoff bildet auch

die eigentliche Brauttoilette, das heißt den überaus weiten

Rock und trägt am unteren Rande eine Streifenſtickerei, eben

falls in Silberfäden und Cantille. Er fällt in zwangloſen

Falten über ein ſehr ſtoffreiches Unterkleid aus weißem

Chiffon, den als Beſatz ein breiter, doppelt und vierfach ge

kräuſelter Fußvolant umgibt. Manch kritiſcher Blick der Groß

ſtädterinnen muſterte den Schick der Toilette, die wohl mit

Ehren beſtehen konnte. Vermißt wurde allgemein der Schleier,

ohne den ein bräutliches Kleid nun einmal nicht für voll

angeſehen wird. Wie wir hören, ſoll der weiße Tüllſchleier,

einem beſonderen Wunſch der Kaiſerin entſprechend, mit alten,

wertvollen Spitzen appliziert ſein. Und der Myrtenſchmuck?

Er wird nicht anders ſein als bei der jugendlichen Kron

prinzeſſin. Die blühende, grüne Krone wird über dem welligen

Haarkranz ſchweben, und kleine Sträuße und Ranken werden

hier und da angeheftet ſein.

Phot, Zander & Labiſch, Berlin

Die Brauttoilette der Herzogin Sophie Charlotte von Oldenburg

Die Feier des 30. Geburtstages der Theosophischen

Gesellschaft zu Hdgar in Indien

Die Theoſophiſche Geſellſchaft, die im Jahre 1875 in

New A)ork von Frau H. P. Blavatzky und Kolonel H. S. Olcott

gegründet worden iſt, feierte am 27. Dezember 1905 in ihrem

Hauptquartier Adgar, einem Vororte von Madras, ihren

30. Geburtstag. Das „Tor des Löwen“, ein ſehr altes

prachtvolles Steintor, verziert den Eingang in den Garten

dieſes Hauptquartiers. Ueberall im Garten und ſogar auf den

flachen Dächern waren ſogenannte Cadjanhütten gebaut, die

dem Ganzen das Anſehen eines plötzlich entſtandenen Dorfes

gaben. In jedem Dezember findet eine Verſammlung ſtatt, ab

wechſelnd in Adgar und in Benares. In dieſem Jahre war der

Andrang beſonders ſtark, da zwei große Redner erwartet wurden,

die bekannte Theoſophin Annie Beſant und Herr Leadheater, der

auf ſeiner Vortragsreiſe über Amerika, Neuſeeland und Auſtra

lien nach Indien gekommen war. Am 26. Dezember, morgens

ſieben Uhr, verſammelte ſich vor dem Weſteingange der Halle

eine ungeheure Menſchenmenge. Außer den anweſenden Mit

gliedern erwarteten wohl 2000 Hindus aller Kaſten, mit ge

kreuzten Beinen im Garten auf der Erde ſitzend, die Rednerin.

Pünktlich erſchien Frau Beſant auf der improviſierten Platt

form und ſprach mit beredten Worten über „das Erwachen

Indiens“. Sie ermahnte die Hindus, die Erziehung ihrer

Kinder in ihre eignen Hände zu nehmen, wies darauf hin,

daß es die Pflicht der Männer ſei, zu arbeiten, und bewies

ihnen, wie durch praktiſche Erziehung im Ackerbau und Ge

werbe Indien gehoben würde. Am 27. Dezember war die

eigentliche Eröffnung des Kongreſſes. Frau Beſant hatte die

Bhagavád-Gità, die Heilige Schrift der Hindus, als Thema

ihrer vier Reden gewählt, die ſie vom 27. bis 30. Dezember

hielt. Mit beredten Worten erklärte ſie den Inhalt und die

Bedeutung dieſes wunderbaren Buches, das ſie ſelbſt aus

dem Sanskrit überſetzt hat, und beſchrieb die drei Pfade, die

zur Vereinigung mit Gott führen, das heißt den Pfad der

Weisheit, den Pfad der Ergebung in den Willen Gottes und

den Pfad der Arbeit, der Aufopferung für andre. Herr

Leadheater ſprach über „Theoſophie im täglichen Leben“, über

die „Aſtralebene“, die „Himmelsebene“ und über „das Leben

nach dem Tode“. Nach den Geſchäftsberichten zählt die Theo

ſophiſche Geſellſchaft jetzt 11 Sektionen und ungefähr 850

Zweige. Sechs Tage dauerte die Verſammlung; dann zerſtreuten

ſich die Beſucher und Adgar nahm wieder das Ausſehen eines

großen indiſchen Radſchaſitzes an, der ariſtokratiſch ſtolz in den

blauen Himmel Indiens hineinſchaut. m. Husäus-Higgins

Gruppenaufnahme von der Feier des dreißigſten Geburtstags der Theoſophiſchen Geſellſchaft zu Agdar in Indien

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl, Redakteur: Dr. Carl F. nton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Seridungen nur: fln die Deutſche Verlags- Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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C v k e n ſ ch a U

Oberſtabsarzt a. D. Dr. Hermann Roſenthal, Hygieniker,

82 J., 16. Febr., Rom. – Kapitän z. S. Oskar Wentzel, Chef

des Admiralſtabes der Marineſtation der Oſtſee, 18. Febr., Dres

den. – Bürgermeiſter a. D. Friedrich Schultze, der Senior

der waldeckiſchen Landtagsabgeordneten, 98 J., 21. Febr., Vas

beck. – Adrien Moreau, franzöſiſcher Hiſtorienmaler, 62 J.,

21. Febr., Paris. – Profeſſor Dr. Jean Louis Cabanis.

bedeutender Ornithologe, 90 J., 21. Febr., Friedrichshagen.

Profeſſor Dr. med. Max Nitze, der Begründer der elektriſchen

Blaſenſpiegelung, 22. Febr., Berlin. – Alfred Pelldram,

deutſcher Geſandter in Venezuela, 59 J., 22. Febr., Berlin. –

Geheimrat Karl Heil, Miniſterialdirektor im badiſchen Mini

ſterium des Innern, 58 J., 23. Febr., Karlsruhe. – General

oberſt Adolf von Wittich, Generaladjutant Kaiſer Wilhelms II.,

1892 bis 1904 kommandierender General des XI. Armeekorps,

69 J., 23. Febr., Würzburg. – Major a. D. Georg Graf von

Schlieben -S an ditten, Schloßhauptmann von Königsberg,

Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes, 75 J., 24. Febr., Berlin.

– Geheimer Hofrat Profeſſor Karl Graff, ehemaliger Direktor

der Dresdner Kunſtgewerbeſchule, 61 J., 26. Febr., Leipzig. –

Cornelie Prielle, hervorragende ungariſche Schauſpielerin,

Ehrenmitglied des ungariſchen Nationaltheaters, 80 J., 26. Febr.,

Budapeſt. – Dr. Adolf Roſenberg, Kunſthiſtoriker, 56 J.,

26. Febr., Friedenau. – Oeſterreichiſcher Feldzeugmeiſter Ge

heimer Rat Hieronymus Freiherr Ziemiecki von

Ziemicin, Inhaber des 36. Infanterieregiments, 88 J., 26. Febr.,

Krakau. – Anton Arensky, ruſſiſcher Komponiſt, 45 J.,

St. Petersburg.

JCi k e r a k U. r

Meyers Geographiſcher Hand at las iſt unlängſt in dritter,

vollſtändig neubearbeiteter Auflage erſchienen (Leipzig, Biblio

graphiſches Inſtitut), und das in zwei Ausgaben, A: 115 Karten

blätter ohne Namenregiſter, gebunden 10 Mark, Ausgabe B mit

Regiſter, gebunden 15 Mark. Was dieſen Atlas der Haus

bücherei vor allem empfiehlt, iſt ſeine Handlichkeit, die es ermög

licht, ihn bequem im Regal oder auf dem Schreibtiſch in Reih und

Glied mit den ſonſtigen Handbüchern unterzubringen und ſo zu

momentanem Gebrauch jederzeit bereit zu halten. Ueber die inneren

Eigenſchaften von Meyers Handatlas iſt nur Rühmliches zu

ſagen. Genauigkeit und Vielſeitigkeit zeichnen die einzelnen Karten

blätter aus, dazu kommt als wertvolle Beigabe in der Ausgabe B

ein über 15 Bogen ſtarkes Regiſter, das mit ſeinen etwa 88000

Namen jeden im Kartenmaterial verzeichneten Ort leicht auffinden

läßt und ſo den im Werke enthaltenen Reichtum erſt recht er

ſchließt. Nicht unzweckmäßig iſt auch die Einfügung der Straßen

pläne etlicher Großſtädte, die u. a. jede einzelne Straße poſtaliſch

genaU beſtimmen laſſen.

Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt)

A s nuſſen, G., Eine Idee. Erzählung. Baſel, Fr. Reinhardt.

V.Ä Feda. Tropenkoller. 3. Aufl. ./. 3.50. Berlin, F. Fon

CINTE. O.

Eſche, F. A., Vagabundengeſchichten. /t, 2.–. Leipzig, Felix Dietrich.

Jenſen, Wilhelm, In majorem Dei gloriam. /t, 6.–. Dresden, Carl

Reißner.

Jährlich 12 Hefte.Kind und Kunſt. II. Jahrgang, Heft 1. «/. 14.–.

Heidelberg, C. Winters Univerſitäts

Darmſtadt, Alex Koch Verlag

Lilienfein, Heinrich Vierordt.

buchhandlung.

Rega Seca, Sonnenweib. Dresden, E. Pierſons Verlag.P

Sergel, Albert, Sehnen und Suchen. Gedichte. Geh. ./. 2.50. Roſtock,

C. J. G. Volckmann.

- * , , “ - - - - - w
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WÄ schafft sich der Jäger und Naturfreund

ein Prismenglas an?
Weil der Besitz eines solchen Glases für ihn

nicht nur zu einer Quelle hohen ästhetischen

Genusses wird, sondern auch praktisch wert

VOll ist Zum sicheren und schnellen Er

kennen von Menschen und Tieren in grosser

Entfernung. Das Reform - Prismen - Binocle

„Wanderer“, patentiert in allen Kulturstaaten,

Zeigt sich durch unerreichte Klarheit und

Schärfe der Bilder, sowie durch seine Ver

blüffende Helligkeit allen anderen erstklassi

gen Instrumenten überlegen.

Wilhelm Hess, 0ptische Anstalt,

Kassel 42

IIIustrierte Freisliste kostenfrei. – TeiIzahlungen gestattet.

HOTEL MOOSER

Deutsches Familienhaus I. Rg. Das einzige in erhöhter

Lage. Grosser Park. Modern. Komfort. C. Schwenter.M.(Genfersee) 500 Ä.

Dr"- Emmerich”s Heilanstalt für -

orphium-Ä)Alkohol-,
Nerven-Kranke B.-BADEN Gegr. 1890.

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang unter sofortig. Wegfall der

Spritze in 4–6 Wochen. Alkohol-Entwöhnung nach erprobt. Verfahren. Prosp.

Für

Blutarme o o

Merwöse

Dr"- Klopfer"- Glidina

(Weizen-Lecithin-Eiweiss). Tägl. AuS

gabe ca. 25 Pfg. In Apotheken, Drog.

Wissenschaftl. Literatur kostenfrei.

Dr. Volkmar Klopfer, Dresden-Leubnitz.

kostenl. (Geisteskr. ausgeschl.) Bes. u. dirig. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte.

GÄCD-> E. HT

Promenade des Anglais

Bedeutend vergrössert und renoviert. Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung.

Grosser Garten. Staubfreie ruhige Lage. F„ Hummel, Deutsch-Schweizer.

alº Sarca-See berühmt durch seine herrliche Lage, mildes

Klima, balsamische Luft und besonders auch durch seine heil

kräftigen Sol-, Jod-, Brom-, Schwefel- Quellen, von

grossartigem Erfolg bei Rheumatismus und Hautkrankheiten.

Hunderte von Attesten von Aerzten und Klienten

= bezeugen deren Wunderbare Eigenschaften.

Hote F. Terme – Hotel Sirmione

- --, fºF - - - -- -

Empfohlene
st

A- Gennari,

HäUSer - Direktor.

W EssApEN ranº Dr. GierlichsKurhaus

Sanatorium Friedrichshöhe
für Nerven-, innere Kranke und Erholungsbedürftige.

Besitzer u. leitende Aerzte Dr. Dr. R. Friedlaender u. F. Schmißlau.

Gebirgsluft-Kurort ersten Ranges mit

120 km. Waldpromenaden und 36,000 Pers.

Jähr1 Frequenz. Bekanntes Solbad, natürl.

Sole 6/2 9/o. Krodo-(Kochsalz-)Trinkquelle in

Wirkung ähnlich Kissingen, Homburg etc.

Illustr. Prospekt,Wohnungs-

verzeichnis m. allen Preisen,

Ortsplan und Eisenbahn

Fahrplan kostenfrei vom

Herzogl. Badekommissariat.

Höhere u. mittl. Maschinenbau- u. Elektrotechnikerschule

Mühlenbauschule. Baugewerk- u. Tiefbauschule.

... .. : Programm frei.

--------
Moderne Kuranstalt W

: " … - eck

physikal-diätetische N

- - w- – Heilweise. –
º &º. Ä. Äk # - Aerzte und Besitzer:

ÄLL Dr. P. Wiedeburg, Dr. K. Schulze.

Thüringer Waldsanatorium Schwarzeck
MOderner Komfort für bei Blankenburg (Schwarzatal) Sämtl. mod.

Sommer- u. Winterbetr. Heilfaktoren

Ä- Ä einzige, das den widerlichen Geſchmack des gewöhnlichen Lebertrans

(der deswegen in vielen Fällen gar nicht genommen werden kann)

von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.»
z Apparate von M. 3– bis M. 585.– " .

=Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

rachtkinderwagen.

fG Ob Bareinkauf mit 10% Ra

batt oder bequeme Teilzahlung

ſage b. Katalogverlangen direkt

der Kinderwagenfabrik

Julius Tretbar, Grimma 399.

aInatOI“iUIma

Bad Grüna - Sa

G. m. b. H.

Seit Jahren beſt bewährte U. m. d. neueſten

wiſſ. Anford. eingerichtete Kuranſtalt f.

phyſ.-diät. Heilmethoden.

Herrl. Luftbäder- u. Lufthütten-Kolonie.

Gºosser Park

dir. übergeh: i. ca. 40.000 LMtrº groß,

eigenen eingezäunten Wald mit

Nadel- und Laubholzbeſtand.

Das ganze Jahr geöffnet und beſucht. Im

Sommer 2 Aerzte. Proſpecte gratis durch

die Direction. Dr. med. Bloss, Chefarzt.

Bertrand Stahringer.

Stark radio- - Indikationen:

aktive Jod-, Frauen- und

Brom - und K in der -

Lithionhal - krankheiten,

tige Heil - Skrofulose,

q u ell e n . R a c h it is,

Alle moder- TTÄ

nen H e il - heiten, Herz

mittel und krankheiten,

perfekte sa- A. ſº Gicht und

nitäre Ein- Mai- Rheuma

richtungen, ºt j S m u. s.

Kauzº Mutterauge.

G AA -

rand Hötel
Pisz- Deutschesllaus.(entralheizg.

Pädagogium Warelli, M.

am Müritzsee,

zwischen Wasser und Wald, äusserst ge

sund gelegen, bereitet für alle Schul

klassen, Einj., Prima, Abiturium

vor. Bestens empfohlenes Pensionat.

Schularzt. Referenzen.

* Bedarfsartikel. Néüest. Katalog

En. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92,

=Haushaltungsschule =
Gr.-Lichterfelde b- Berlin,

Albrechtſtr. 14a.

Penſionat f. Mädch. gebild. Stände z. grdl.

hauswirtſch. AUsb., einſchl. Gartenbau,

unter wiſſenſchaftl. Weiterbild. Planvolle

Führung d d. Muſeen Berlins. Gr. Garten.

Penſionspreis inkl. Unterr. jährl. 700 Mk.

Proſpekte verſend. auf Wunſch d. Anſtalt.

- =ºss-esssensºr»-----------
E-

- D

- ---- ---------gen -S-

sche

/ Bedarfsartikel empfiehlt

Frau Anna Hein, Berlin 9,

Oranienstr. 65. Katalog gratis.

Beste RMonatsbinden

1 Dtz. 1.25./., 3 Dtz. 3.- «/l.

Gürtel 0.50 v%

. . . . . .

=--------

„Muß meiner Irau mehr Koſtgeld geben.“

Es ſcheint kaum wünſchenswert, dieſes Ziel zu erreichen und doch,

wenn der erhöhte Appetit der Kinder die Veranlaſſung dazu iſt, ſo

ſind die Eltern um ſo glücklicher, wie es die von Herrn Preiß in den

folgenden Zeilen beſchriebene Erfahrung beweiſt.

W Dresden, Wittenbergerſtraße 91, den 25. Januar 1905.

Veranlaßt durch vielſeitige Empfehlung Ihrer Scotts Emulſion, habe auch ich

einen Verſuch mit derſelben gemacht. Den Antrieb dazu gab mein vierjähriger Sohn

Woldemar, der ſeit ungefähr einem Monat abends immer über Kopfſchmerz klagte,

keinen richtigen Appetit zum Eſſen hatte und teilnahmlos in einer Ecke ſaß, ohne mit

den andern Kindern zu ſpielen. Das Kind nahm zuſehends ab, und da ich befürchtete,

daß es krank werden würde, entſchloß ich mich, ihn Scotts Emulſion nehmen zu

laſſen. Zu meiner großen Freude kann ich ſagen, daß ihm ſowohl als ſeinen Ge

ſchwiſtern, die ebenfalls davon nahmen, das Präparat vorzüglich bekommt. Das

Kind hat ſchon lange nicht mehr über Kopfſchmerz geklagt, im Gegenteil, es ſpringt

mir munter entgegen, wenn ich abends nach Hauſe komme, und meiner Frau muß

ich mehr Koſtgeld geben, denn die Kinder eſſen viel mehr wie früher.

(gez.) Oscar Preiß.

Wohl kaum ein anderes Mittel kräftigt ſchwächliche Kinder raſcher

und zuverläſſiger als Scotts Emulſion. Scotts Emulſion iſt die erſte,

die urſprüngliche Lebertran-Emulſion, und das Scottſche Verfahren iſt

gänzlich verdeckt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, Und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

»" - Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, unter

(Hygienische

phosphorigſaurer Kalk 4,3, Unterphosphorigſaures Natron 2,0, pUlv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu arona

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Sanatorium für Winterkuren

–– Sehr mildes Klima; herrl. regenarme Lage. –

Einzige ärztlich geleitete Naturheilanstalt im Harz.

Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden, Gicht,

Zucker, Fettsucht, Katarrhe, Rheuma, Asthma.

S

s

Zu B a | | e n stedt a. HarZ

von Dr. Max Rosell; früher

Ass.-Arzt bei Dr. Lahmann.

Ermässigte Preise. Prosp. frei.

Unübertroffen =

für den Teint ſº

#un für die Toilette 2“

kaum auſ
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Magisches Buchstabenkreuz Silbenrätsel

Die Buchſtaben ſind ſo zu ord- Mein Erſtes hat der Sonne Licht noch nie geſchaut,

A A A A A nen, daß die wagerechten und die Es flieht die Welt, ſobald der Morgen graut.

A A A A A Ä ſenkrechten Reihen Zwei Drei dagegen liebt der Sonne Licht,

A A B B B C C D D ezeichnen: -
Denn ohne das gedeihen kann es nicht.

- 1. eine Hafenſtadt Spaniens am Das Ganze wirft der Gärtner übern Zaun,

E E E E E G G G G Ä in Weſtfal Denn Unkraut will er nicht auf ſeinem Beete baun. F. P.

K K K L L L M M N 2. ein Städtchen in Weſtfalen;

N N N N N O O O O 3. eine britiſche Hafenſtadt in Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 520:

Oſtindien; - - -

R R R R R R R R R 4. eine Stadt in Mitteldeutſch- ## #ÄÄen
S S T T T land; eS 09 0g WP ) S: Freen Uteen, - -- - -

T T T U U 5. einen der ſieben Weiſen Grie- Des Kryptogramms (Faſching): Man lieſt zuerſt die Buch

chenlands. F. P. ſtaben, bei denen ein ſchwarzer Kreis den Rand berührt, und

-- dann die übrigen: Jeden Narren gefällt ſeine Kappe.

Silbenrätsel Des Homonyms: Schwamm.

Ä ruft der Seemann Des Scherzrätſels: Babylon.

it JaUck -

ÄÄ ÄÄn chti öſuÄÄÄÄÄ
-

in Köln a. Rh. (9); Frau Minna Stone in Hamburg (3); Otto Scherer

In Not und Sturmgebraus. in Berlin (6); Frl. Frida Sachs in Magdeburg Ä Frl. Margarete

Mein Zweites kommt mit Sauſen, Meyer in Wachendorf bei Syke; „Prinzeßchen“ in Weimar (5); Frau

Bricht Bäume, daß es kracht Margarete Broſig in Stuttgart (5); Joh. P. Stoppel in Hamburg (4);

Wirft alles jor ſich nieder - Freya in Halberſtadt (4), K. Haus in Frankfurt a. M. (7), Frau

Mit ungeſtümer Macht ÄÄÄÄÄÄÄÄJ „ -

D - . . . kopf“ in Paſſau (5); Ignaz in Ansbach (5); „Don Carlos“ in Han

ÄÄÄÄ Är: Glara M. in Ä (3); Frau Leopoldine Lippert in Wien (7);

Und üb lle M Frl. Maria Touſſaint in Wildbad (2); „Huckebein“ in Eiſenach (6):

ON Per alle A aßen Arthur L. in Bozen (4); H. F in Ichenhauſen, Bayern (5); K. Meiſter

Das Vaterland in Not. F. P. ÄÄ Ä #Ä Aſta ÄÄÄ
öbel; „Noſiola“ in Lauterbach, Heſſen (5); a in Zürich (6); Kleo

LOg0griph K in d d Ä ÄÄ ÄÄ (5);
Mit A ſuch's im Gebirge auf, UN D ( W IN U UN Ä 4); Ä Ä 3); 9ÄÄ

Mit U an eines Fluſſes Lauf. Großpapa: „Woher haſt du denn den Apfel, Fritzchen?“ ÄÄÄÄÄ
- CY 7 - -

- - / - -Mit einem J iſt's dann bekannt Fritzchen: „Bubi hat ihn vom Schrank genommen; Bubi ſichau (j; Miki Frank in Wien () Aenny und Güfte in Wattenheim,

Als kleiner Fluß im deutſchen Land, J. F
hat aber auch „danke ſchön“ geſagt.“ Pfalz (5); „Teichfräulein“ in Briesnitz (4); „Blondinchen“ in Remich (2).

l? Leonhurs Tinten
für Bücher, Dokumente, Akten und Schriften aller

Das Beste Art, für Schule und Äus

Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

Infolge besonderer Herstellung von unüber

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.

Kopiertinten, Schreibtinten,

Farbige Tinten,

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

Hektographentinte u. -Blätter,

Wäschezeichentinten.

Ug, LL0nhºld, Dresden,

Séo ÄGYpeezzinow Galubra
lover für Glaubu. Bäcillen undurch- für 7rbeite-Wort-GSºla/züruter

drüglicher u.uaschbarer Oberfläche-Ä

rationze/Gle (/tele,
%

für öornehme Gesellschaftsrätinte nimmt Gerücht Rauch udetylſtücktauf

Man verlange die Mustercaren mit eBaumaeſarenaer rssignpeten Geschäften
Sººs

G\D

Elektrische Klingelanlagen # - 1 Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

AF ZU II Selbstanlegen # AD- - Ellß SAS Erfir Und abrant der weltberühmten

Fs, - Ä| # K. ERZIE LT" MATNT DUFC HT Vaeſars Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,

s lagen für Minuten- «- ſ JJ leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

licht, Glühlampen, Sº die LULES IENTALES werdende Eisengallustinte, Klasse I

elektr. leucht. Shlipsnadeln etc., Elemente, Z§
ºST Schreibmaschinenbänder TAG.

Accumulatoren, Vernickelungseinrichtun- S SA, die einzigen Wºche „Ohne der Gesundheit zu mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

gen, kleine Dynamo-Elektromotoren, Elek- VÄ schaden, die Entwickelung und die Festigkeit lität, für alle Systeme und in allen Farben.

trisir – Appar., Elemente, Leitungsdrähte Ä Y der Formen der Eüste be der Frau SiChern. „Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi

und alle elektr. Bedarfsartikel. ÄFEZ- RATIE, Apoth: 5, Pass. Werdeau, Paris. Schachtelm. Notiz M. 5,30fko; - schen Justizministerium genehmigt.

O- H. Meder's Institut- Leipzig- eg Nachn M. 5,50. - DEPors: Berlin, HADRA, Apoth

Abteil. f. Elektrotechnik. Gegründet 1850. ÄZ Spandauerstr.77:– München,EMMEL,A0th Sendlingerstr.,13.

Illustr. Kataloge „E“ gegen 10 Pfg. Briefm. Z Z | Frankfurt a.M. Engel-Apoth. – Breslau, Adler-Apoth.Ring,59

T- von Franz

Är-Fein Schwarz 088

hässl. Gesichts- u. Armhaare sicher

SOfort. Und unschädlich, Dose 2 . Nur

Berlin, Leipzigerstr. 56 n. Colonnaden.

Akademie Friedberg N. == - - -bei Frankfurt a. M. - - - - O O --- O O Wohlschmeckend,

Ä Blutbildendes Kräftigungsmittel Ä
Bau-Ingenieure, Hergestellt nach Vorschrift von Prof. DSiegert. es Verdach

- - - zu haben in den Apotheken.

Deutsche Müllerschule FN - --

„evelotrab "t», GºEintritt Prosp.

Ä Dippoldiswalde Ä Ä Ze».
Oktober Sachsen 6. frei. & %

Städt. Technikum. r- NSN JC -

- NP % T O

Fachschule d.Werh.I)eutscher Mülle E>.
K§- 20früh eler Apparat sº
Q D für die 7%.

Berlin (U. 30, Zietenstr. 22, K.-P. H %.Vorbereitungsanſtalt -Ä 3, U1 S -

- M und Radfahr-Apparat Gymnastik

von Dir. Dr. Fischer, Sanitas, Berlin 30, y - -- iſt die richti e Grundlage zum
1888 ſtaatl. konzeſſ. f. alle Milit.-U. Schul- Äpparate Spezialapparat für natür- J J Z

eLamina. Von den höchſten Kreiſen vor: Friedrichstr.131d, Ecke Karlstr. liche Entfettung. -

züglich empfohlen. Unübertroffene Gr- London, 7a Soho Square. Prospekte mit ärztlichen Oerdicken VO Suppen Und

folge. Ä beſtanden 35Ä *Ä Uliza 3 W pÄ id 20 S- -

93 Fähnriche, 9 Primaner, 21 Einjährige LKater'1nInSKaJa Uliza 3. SA PAPIS, Rue de Madrid 20.
Fäh 8 f. Ä Schüfaffen jährige, "Ä Yºrwºrt Haus - Ä Rue Ä Ä 10. TOCUll(Tel. Seine Reinheit paßt

'Ila 10. ien, Rathausstr. 3. -

- Herr Dr. Zander schreibt in seinem bekannten Buch ſich jedem Geſchmack AN, U. hebt

Gegen 20 Pfg. in Mark. send. H00ck & »-Bewegung – das tägliche Brot des gesunden Körpers –“

Co., Hamburg, Knochenhauerstr. 98, über die Hausg tik wie f « - dient ter Lini den ein eſc nac d Speiſwissenschaftl. Brosch. (Prof. Encausse), ausgymnastik wie folgt: „Hier verdient in erster Linie y J M IC (W Pelel.

Auf, über „Amiral“. Einz. bewährt. das Velotrab genannt zu werden, ein Hausgymnastikapparat, wie er sein soll,

äusserl,ÄÄ Aerzten der die für den Körper so gesunden Bewegungen des Trabreitens, Bergsteigens - - -

warm empfu.absolut unschädlich gegen und Radfahrens korrekt ermöglicht. Bei sitzender Lebensweise und Neigung - Mondamin überall zu haben in Paketen à 60, 30, 15 Pfg. "

(...)" ulenz- Zur Fettbildung sollte dieser Apparat in keiner Familie fehlen.“ (Praktisches

Frl. B. schreibt: „Damit „Amiral“ an mir Geschenk für jede Familie.)

ÄÄÄÄÄ Durch leichtes Treten der Pedale, ohne jeden Kraftaufwand,wird der

Pulenten empfehlen. Körper auf dem Velotrab wie beim Reiten in die Höhe geworfen. - -

Senden Sie die Empfehlungen Ihrer Fabrikate, wenn Sie regelmässig in den 3 Aus-
S _ CD

gaben der „DEUTSCHEN EXPORT-REVUE“ (Deutsch, Spanisch und Englisch)

alle annoncieren. Preisanstellung und Probenummern gratis durch die Geschäftsstelle

der „Deutschen Export-Revue“, Berlin S., Ritterstr. 33.



Ein

überwundenes Vorurteil!

Die Notwendigkeit einer durchgreifenden Re

klame gerade für die vornehmsten Fabrikate ist

nunmehr auch in Deutschland allgemein aner

kannt entsprechend dem Erfahrungssatze, dass

es nicht genügt, eine vortreffliche Ware herzu

Stellen, dass man vielmehr dem Publikum auch

kundgeben muss, wo sie erhältlich.

Mitunter begegnet man dem Einwande, dass

durch die Propagandaspesen die Qualität der

Ware beeinflusst werde, eine Ansicht, deren

Irrigkeit folgendes Rechen-Exempel, angewandt

auf Deutschlands führende Sektmarke, beweisen

möge:

Bei der Produktion der Sektkellerei Henkell

& Co., Mainz, pro 1905 von 33 Millionen

Flaschen (genau 3321485 Flaschen) und einem

sehr ausgiebig angenommenen Reklame-Budget

von hunderttausend Mark per Jahr ergäben sich

auf die einzelne Flasche „Henkell Trocken“ die

minimalen Reklame-Unkosten von 3 Pfennig.

Auch dem Nichtfachmanne dürfte es

einleuchten, dass ein solcher, ja selbst

höherer Betrag die Qualität nicht nur nicht

beeinträchtigt, sondern dass vielmehr die

mit dieser gewaltigen Produktion ver

bundenen Einhaufs- und Herstellungs

Facilitäten weit grössere Ersparnisse mit

sich bringen.
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Wie Kaiſerin von China

D Perſönlichkeit der Kaiſerin

Witwe Tſu-Hſi, über die früher

allerlei fabelhafte Gerüchte umgingen,

iſt uns in den letzten Jahren näher

gerückt worden; wir wiſſen jetzt,

daß die Kaiſerin eine ſchöngeiſtig

veranlagte Frau iſt, die der Literatur

und Kunſt lebhaftes Intereſſe ent

gegenbringt. Eine intime Schilde

rung der Herrſcherin verdanken wir

der amerikaniſchen Malerin Katha

rine A. Carl, die im letzten Sommer

den Auftrag erhielt, das Porträt

der Kaiſerin zu malen. Zu der erſten

Sitzung wurde Miß Carl in einem

rot ausgeſchlagenen Tragſeſſel nach

dem Thronſaal gebracht. Sie war

von dem Glanz dieſes märchenhaften

Raumes ſo verwirrt, daß ſie es

gar nicht bemerkte, als die Kaiſerin

Witwe mit einem knabenhaft aus

ſehenden Mann – dem Sohn des

Himmels – in dem Saal erſchien

Die Kaiſerin ſah faſt jugendlich aus.

Sie reichte der Malerin die Hand

zum Kuſſe und zog ſich dann zurück,

um den vollen offiziellen Staat an

zulegen. Als ſie zurückkehrte, trug

ſie ein gelbes, mit Stickereien und

Perlenſchnüren überſätes Seiden Die Kaiſerinmutter von China mit ihrer Schwiegertochter und ihren Hofdamen

kleid, auf den Schultern blaßblau

geſtickte Seidentücher. Um den Hals

hatte ſie eine Kette herrlicher Perlen.

Auf dem ſchwarzen, glänzenden Haar

lag ein ſeltſamer Schmuck aus Gold

und Schildpatt. Während der erſten

halbſtündigen Sitzung war Miß Carl

zu betäubt, um Rechtes zu leiſten.

Die Kaiſerin betrachtete ihre Arbeit

wohlwollend und lud die Malerin

zu ihrer Ueberraſchung ein, im

Palaſt Wohnung zu nehmen. Miß

Carl ſpeiſte dann mit dem Kaiſer

und ſeinen zwei Gemahlinnen, wäh

rend die Kaiſerin allein dinierte.

Erſt bei der zweiten Sitzung ver

mochte die Malerin ihr kaiſerliches

Modell genauer zu beobachten. Sie

bemerkte, daß die Kaiſerin eine

ſchöne, ebenmäßig gebaute Figur,

ein edel geformtes Geſicht, eine feine

Naſe und durchdringende Augen

habe. Sie machte den Eindruck

einer Vierzigerin, obwohl ſie ſchon

68 Jahre zählte. Ihre ſtarre Poſe

hielt ſie unbeweglich ein; von Zeit

zu Zeit nur nahm ſie einen Zug

aus einer Waſſerpfeife. Das wohl

gelungene Porträt wurde dann von

der Kaiſerin der amerikaniſchen Re

gierung zum Geſchenk gemacht.

-

an Konsumenten /

Deutschlands und unter Garantie.

Schlafzimmer und Salons.

F=ÄF =

LTET

Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.

# Aus Gez* WezºkstSR, t Cirºe.kt

Lieferung fracht- und emballagenfrei jeder Station

Vornehme Ess-, Herren- und

– Musterbücher und Referenzen zu Diensten. –

Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.

Haut-Krankheit,

Steinleiden.

Hauskuren

Bade- u.Trinkkur. 15 Kochbruns

Bäder u. 30 Fl. Kochbrun: genügen.

Magen-, Lungen-, Herz-, Nervenleid. Er

folge frappant. Begeistert. ärztl. Heilbericht u.

Hnweis. gratis. Brunnen-Kontor, Wiesbaden.

ütermanns
Nähsei IE

ist die

Watürlich

Äx\OK RW Wex\

Nüawcew Je

unschääääe

„Aure0Äza

JF Schwarzloseööhne

Kg\KoKiefeWaw. BER\>\N°

ÜberaWe rä\\Äc\.

- erzielen Damen u.

Guten Verdienst Herren d.Verkauf

v. besseren Kleiderstoffen ! Neuste

Muster frei! Reste: zu Kleidern, Blusen,

Röcken – gute Stoffe – bes. billig z. Aus

wahl! BEST Vorteilhaft für Wieder

verkäufer. Gute Ware kann nicht

billiger geliefert werden! Versuch lohnt!

Jºhannes Schauze, Greiz.

YVS In einen Sie?

\\ Fragt der Schwerhörende

nicht mehr bei Benutzung

des Détert’Schen neuen

Aluminium - Hörrohrs

Klein, leicht, gut leitend,

ohne Nebengeräusch,

ohne Sausen, M. 8.50,

stärker M. 12.–. Prospekt gratis.

Rudolf Détert, Berlin NW., Karlstr. 9 M.

Fabrik für chirurg. Instrum., gegr. 1871.

/

Braunschweiger Mumme,

Blutarme

geniessen zur Stärkung und Blut

bildung Braunschweiger Mumme.

Brustkranke --

nehmen als bestes Kräftigungs- u.

Heilmittel Braunschweiger Mümme

Husten, Katarrhe

beseitigt man am sicherst, durch die

malzreiche Braunschweiger Mumme.

Nervenkranke

fühlen sich am wohlsten nach Ge

muss der völlig reizlosen alkohol- -

freien Braunschweiger Mumme.

Fl. M. 1.80 frei Haus. Postkolli 22 Fl.

Mumme Brauerei Franz Steger
Braunschweig

WII (0llelſlo

Das beste

tägliche Getränk

nimegegnungen ºb

El ank eihen

alarrhen, Keuchhusten

InfluenzaScrofulose
wird

SR0NR0CHE
von zahlreichen Professoren und Aerzen

ständig verordnet.

RºS- # VON

o Äng oche

SS/D.FSF so

S SS

(Thioco 100rangensirup 140)

werden benwirses zu verlager

Originalpackung„Roche
ºr hinde Apotheken z
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*) Damit verliert Schwarz die Qualität und in weiterer Folge die --> <D

Schach (Bearbeitet von E. SchallOPP) Partie. Lf5–c8 war geboten. s 9 B W 1 P fm A PP P º

Partie Nr. 9 ºÄ“ÄÄÄÄt Sch hl etwas M. L. in St. Mit d Wied fb des G ile i
S ) Bei Sf6×d5 10. Da8×d5 La6–b7 hatte warz wohl etwa . V. | MT s eMºt eDeWCMUTHCU DE C NNP C Mt le iſt

3Ä#ºÄÄÄ. beſſere Ausſichten. Venedig ſcheint es jetzt endlich Ernſt werden zu ſollen. Der mit der
W Fernſprechers ausgefochtenen Wettkampfe °) Das Spiel iſt noch ganz intereſſant geworden, iſt aber doch für Beratung der Angelegenheit betraute Ausſchuß iſt kürzlich mit einem

Damenbauer gegen Königsbauer Schwarz rettungslos verloren. umfangreichen Berichte und ausführlichen Plänen hervorgetreten und

Weiß: Dürſch (Nürnberg). – Schwarz: A. Wagner (Berlin) °) Dd5×g2 war eine nicht zu unterſchätzende Drohutng. s ſeine Anträge ſind vom Stadtrate von Venedig angenommen worden.

Weiß Schwarz i6ä4×é5 f8Ä“ 7) Weiß konnte unbedenklich auch 20. b2–b3 ziehen, etwa mit der Der alte Campanile hatte ein Gewicht von rund 11 981 000 Kilogramm;

1. E2–E4 -------- 17 Lc1-Tes Kd7–c8 Fortſetzung Td8–d4 21. b3×c4 Dc5×e5+ 22. Ke1–f2 De5–c5 23. Kf2 der neue Turm wird bei peinlichſter Beibehaltung der äußeren Form

2. e4×d5 Dd8×d5 18. Le3×c5 Th8–d8 –fi! Dc5–e5 24. De3–e1. «- des alten ſeine Grundfläche um 3 088 000 Kilogramm weniger belaſten.

3 Sb1Tc3 Dd5–a5 19 f2 f§6) Dd5×c5 ------------------------- - Die Baukoſten ſind auf im ganzen 1 800 000 Lire veranſchlagt. Von

d2–d Sg8–f6 20 Ta1–di 7) Td8–e8 -------- -- S. & der Loggetta Sanſovinos ſind nahezu alle Bruchſtücke wieder beieinander,

5 ff –js Les–f5 ? ) 2. fs-fa Dc5–c6 Mikkeilungen aus der Schachwelt ihre Äederherſtellung bietet eine Schwierigkeiten
6. Dd1–3! Lf5×d3?) 22 Td1–d2 Dc6–e4+ g z Manzanares. Das geplante Denkmal für Heinrich von

7. Df3×b7 Ld3–a6°) 23 Kei–di De4×f4 Aus dem IV. allruſſiſchen Turnier, das vom 2. bis 29. Januar Kleiſt ſoll in Frankfurt a. O., der Vaterſtadt des Dichters, ſcinen Platz

8. Dd7×as D. 5–b6 24 Tä2–ää Lc4–e2+ in St. Petersburg ausgefochten wurde, ging, als erſter Sieger mit 13 erhalten, doch iſt bis jetzt nur ein Grundſtock zur Anſammlung des er

9 Sc3–d5 Db6–a5+*) 25 Käi×e2 Df4×e5+ gewonnenen, von 16 zu ſpielenden Partien G. Salwe (Lodz) hervor. forderlichen Kapitals vorhanden. Dem Komitee, das den Aufruf zur Ver

10 Lc1–d2 Da5×d5 26 Ké2 Mä C7–C5 Tſchigorin, der nach der dritten Runde vom Turnier zurücktrat, for vollſtändigung der Summe erlaſſen hat, gehören die erſten Vertreter des

ii. Das><b8+ Ke8–d7 27 Tºd –ds De5–h5+ derte den Sieger zu einem Wettkampf heraus, der demnächſt vor ſich deutſchen Geiſteslebens an, darunter Fülda, Gottſchall, Heyſe, Lilien

12 Sg1–f3 Sf6–g4 28. Kdi–ei Dh5–g5+ gehen wird. «. cron, Friedrich Paulſen, Erich Schmidt, Spielhagen, Sudermann, Wilden

13 Dös–b3 La6–c4 29 Kei–bi Dg5–e7 – ÄÄÄÄÄ
14. Db3–c3 e7–e5°) 30. Th1–d1 De7– c7 «H. rankfurt a. O., Jüdenſtraße 6; auch ſind, die Komiteemitglieder um

15. Sf3×e5+ Sg4×e5 31. Td3–d5 AUfgegeben. 3 ch A ch b Wº U Pfw P ch ſe l Ä Frankfurter Oder -Zeitung zur Annahme und

) Ein ſchwerer Eröffnungsfehler. Richtig war Lc8–g4, um 6. f2 Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Wilibald Kühne in Ä Fr. Mit Dank abgelehnt,–f3 oder 6.Ld3-e2 mit Lg4–f5, 6. Sg1–f3 (oder 6. Dd1–d2) aber Oldisleben zu Nr. 6; H. Menzel in Hamburg-Borgfelde zu Nr. 6 und 7; H f

Unit dem EntwicklungszUge e7–e6 zU beantworten. F. Schneider in Wiesbaden und v. W. in Brieg zu Nr. 7.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder
I sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

Ä als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

R- HCD MIM EL”s Haematod en
« ?

Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt-

e jedoch ausdrücklich das echte 3D"- HCBÄMEL”ské Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. "M

bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Phi 1 a nitrop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(Verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

HygienVersandhaus WiesbadenE8.

- A

/- -N

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Quo vadis?
Erzählung aus dem

Zeit a 1 t er Ner OS

Von

Henryk Sienkiewicz

6.–10. Tausend.

uriosität: 776 Seiten.

Kuriosität: Indisches Papier.

SE heitspflege. BeliebtesMode-Parfüm

Den bestfranzös. Erzeugnissen gleichwertig!

Zu haben in bess. Parfümerie- u. Drogen-Ge

Schäften. Wo nicht erhältlich, liefern die Hof

/ Wefer. Seiner Majestät des Kaisers und Königs

f Schwarzlose, Berlin, Friedrichstr. 183,u Franz

Schwarzlose, Leipzigerstr. 56,3 Stück Seife und

1 Flasche Parfüm in je einem hocheleganten Ge-

Schenk-Karton geg. M. 470 franko per Nachnahme.

*

I - F ... º

Parfümerie

THIERACK

-mm-mm-mm-Immº-º-mm-mººn GeWicht nur 225 Gramm.

. . . . .“ - . . . . . . -– - * . . . . . . . . “ : " – –– - -Q Feinster Ledereinband M. 4.–

UY- -

kººNäÄG Pneumatic
: nen mit be

gleitender

- Ägru
Koi S - Die Herſtellung jedes einzelnen Reifens

Keper Q * VOY wird von Fachleuten überwacht und kein

O(C(GF) Reifen verläßt die Fabrik, welcher nicht

| | - - - - - E - auf ſeine Verläßlichkeit hin geprüft iſt.

R Ä Continental Caoutchouc

Fºtº: Äö– und Gutta Percha-Co.

FFT
E rlag ÄAKNNf Ä. Hannover.

º - “.. E # E- -

w =-FÄF* EF "RNA

aus Leichtmetall, mit Fokalschlitzverschluss und ## E> NV N=

ZEISS - DE JEKT WER- ## C -à à –

Minimum-, Universal-, Stereo-Palmos EE TAF F –

Formate 6×9 cm, 9×12 cm, 4×5 inch. und 9×18 cm für Stereo und ## – – F AWT T

Panorama. Verwendbar mit Platten, Packfilms, Zeiss-Packung und ## T - TA =--- =---- p_- de- FT T

Rollfilms bei derselben Einstellung. – Man verlange Prospekt P88. = = Efeinste PflanzenbüferE =

CARL ZEISS, JEMA F# –F=FT–

Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg, London, Wien, St. Petersburg. – # # =zum Kochen brafen übaCken= =
Ä " = # S-WEL - « = - = T

/ /// - / // // // / - // // // /// /* - Spec.Abk.: N KEINASTHMAMEHR.
/ / WAV/7/ / G LV// 47 L - Wº ºxº- A Ä Augenblicklich behoben.

-Cººk-Muſº-Lºse-LºméH-Gº- / AZ Schreibfedern, Belohnungen: Hundert

HRRADER MODRRADER . . / FLÄTV tauſend Francs, ſilb. n.gold.
AP Tººººººººººººººº ( F„ . / Medaillen U. h0rs c0ncours.

Mustergültige Er 2GSSE. W GETZ- ÄÄsöÄWWW Wºº-sº-S Tºº C - - - - - - - FA NR - LA. an ſchWetbeaM Dr.ULéry,

brNevoigt Reichenbrand hº - 4. ÄÄÄÄs 53 BOU (eVard St. Martin, Paris

bei Chemnitz in Sachsen. Tºnangebende NeuerungenA-E>, Urtübertroffen
Lºssº- WSW-Wº, MT A- w- Sº = E> . . “ wº « » F– ſind meine neuen, beſond. präpariert. Holz:

################################## *III» i Fwollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidende à 1 / p. Dtzd., gewöhnl. Konkurrenz

| | | ware zu 70 G. p. Dzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

C ſSC Z G C O verbeſſerte 60 G. p. St., alle and. Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt. Moos

binden à ./. 1.25 p. Dzd. Bei 12 Dtzd.

Nährsalz - Kakao mit Haferzusatz Binden 309/o Rabatt. – Sämtliche Artikel

z. Geſundh.-U. Krankenpflege nach Preisliſte.

º, Näh TSG Z SCh0k0 C dGFF#

sind, weil ohne Zusatz verseifender Alkalien hergestellt, wahrhaft S = ---

gesunde Kakao - Präparate, wirken blutbildend und verstopfen nicht. Ech T iku I

Strelit ÄEinZelUI) ferI'.

Eintritt tägl.

Alleinige Fabrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN und WIEN.

Programm unberechnet.

Kaiserl. Königl. Hoflieferanten.

Hºf --mºs-am-m--------------------------------=----------«w«««------------------------------------

*** ;1! Ältun!ÄpÄn jºnjººtirjijºjijijijijiljÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!
InjuutjujÄnjijnj.jnj.. j

mºsºmssº-BºE FR-ºsº-Äs Q º- - - - - ------- « - "... - - - «. . . « - *“ -" - " ***“------ ------ -- - - - - - - - - - -
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Rehe als Haustiere

(leº einen ſeltenen Fall, daß ſich das Wild des

Waldes eng an den Menſchen anſchließt, berichtet

uns unſer C. H.-Mitarbeiter aus Bozen: Ein Bauer

oberhalb Welsberg hörte beim Holzarbeiten vor drei

Jahren ein Rehkitz jämmerlich ſchreien und ſah ge

rade einen Fuchs mit einem ganz jungen Rehkitz

davonlaufen - er jagte dem Räuber ſeine Beute ab

und nahm das Tierchen, das völlig unverſehrt war,

mit nach Hauſe, wo es mit Kuhmilch aufgezogen

wurde. Der Bauer ließ das Tier, eine Geiß, voll

kommen frei, und das Reh lief wie ein Haustier

herum. Zur Brunftzeit auf einmal verſchwand es,

und der Bauer glaubte ſchon, es käme nicht wieder.

Nach einigen Tagen aber erſchien die Rehgeiß und

blieb ganz wie früher auf dem Hof. Im letzten

Jahr, Ende Juni verſchwand ſie wieder. Als ſie

nach ungefähr vierzehn Tagen zurückkehrte, lockte ſie

den Bauern durch ihr auffallendes Benehmen, durch

fortwährendes Davonlaufen und Zurückkehren, ihr

nachzugehen, und da fand er neben dem Haus im

Kornfeld zwei junge Rehe. Als der Bauer die

kleinen Tiere ins Haus trug, zeigte die Mutter ihre

Freude darüber ganz deutlich. Es waren zwei junge

Böcke. Die Tiere ſpringen den ganzen Tag beim

Haus und im Wald herum und kommen täglich

einigemal in den Bauernhof und kratzen und ſtoßen

an den Türen, bis ihnen aufgemacht wird, dann

kommen ſie ruhig in die Stube und Küche und eſſen

mit den Leuten, um dann wieder luſtig davonzu

ſpringen. Die Rehgeiß, die weniger in den Wald

läuft, holt die Jungen, wenn ſie einmal länger aus

bleiben, immer zurück.

Hus dem Unterrichtsweſen

Das Technikum Mittweida iſt ein unter Staats

aufſicht ſtehendes höheres techniſches Inſtitut zur Aus

bildung von Elektro- und Maſchineningenieuren, Tech

mikern und Werkmeiſtern, das alljährlich über 3000 Be

ſucher zählt. Der Unterricht in der Elektrotechnik wurde

in den letzten Jahren erheblich erweitert und wird durch

die reichhaltigen Sammlungen, Laboratorien, Werk

ſtätten und Maſchinenanlagen (Maſchinenbaulaborato

rium) und ſo weiter wirkſam unterſtützt. Das Sommer

ſemeſter beginnt am 19. April, und die Aufnahmen für

den am 20. März begonnenen unentgeltlichen Vorunter

richt finden von Anfang März an wochentäglich ſtatt.

Ausführliches Programm mit Bericht wird koſtenlos vom

Setretariat des Technikum Mittweida (Königreich Sachſen)

abgegeben.

AUF Induſtrie und Gewerbe

Der echte Auer-Glühſtrumpf Degea wird aus einem

Material hergeſtellt, das auf dem Markte überhaupt

nicht erhältlich iſt. Es iſt dies das Auer - Fluid, das

von Dr. Auer von Welsbach, dem Erfinder des Gas
glühlichtes, fabriziert wird und ausſchließlich an die

Auer-Geſellſchaft geliefert werden darf. Daher iſt die

letztere auch unabhängig von den Preisſchwankungen des

Thoriums, des Rohmaterials der Glühſtrümpfe, die in

letzter Zeit ſehr lebhaft waren.

R zu ( S 1 : 2 O s s 2

Anzeigen Annoncen-Expedition für ſämtliche Zei

F-tungen Deutſchlands und des Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Halle a S, Hamburg Köln a. Rh, Leipzig, London, Magde

Wurg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpältene Nonpareille
Ä M. 1.80 Reichswährung, für die Schweiz, Italien

und Frankreich Fr. 2.25.

Alleinige Inſeraten-Annahme bei

Š

Gesetzlich

geschützt. SÄSS

I" allen grösseren Städten sind Verkaufsstellen vorhanden, deren

Adressen die Fabrik auf Anfrage gern aufgiebt. – CACAOL darf,

da gesetzlich geschützt, nur von Wilh. Pramann, Radebeul,

dastehende

epochemachende Nährpräparat allerersten Ranges

ist in den sämtlichen Staaten Europas und in Amerika geschützt.

hergestellt werden. – Dieses in seiner Art einzig

und geradezu

S ÄT -

TPM

Tausende und Abertausende fragen :

Was ist Cacaol?

Cacaol ist das Getränk derZukunft!

Nahrhafter als Cacao und bester Ersatz für Kaffee,

Wer nur 4 Wochen

lang regelmässig

Zum ersten Frühstück Ca

Caol trinkt, wird den u n -

vergleichlichen Erfolg

in seinem Wohlbefinden

merken. –– Kinder sollen

Cacao früh und nach

mittags trinken, es giebt

kein gesünderes u. bekömm

icheres Getränk als Cacaol.

Wer magenleidend,

darmkrank, ap

petitlos ist und zu

magerung neigt, trinke 3

mal täglich Cacaol, ebenso

Wer nervös und durch

geistige Arbeit etc. über

anstrengt ist. Cacaol stärkt

als natürliches (nicht künst

liches) Kräftigungsmittel die

Nerven u. wirkt beruhigend.

Blutarmut und Bleichsucht
schwinden nach 26 Wochen, wenn täglich Cacaol getrunken wird.

Cacao wird auch

niemals

lose, sondern immer nur

in gesetzlich geschützter

Packung verkauft, um da

durch jede etwaige Fäl

schung zu verhindern.

Cacao ist durch

alle Apo

theken, Drogen-, Delika

tessen-, Kolonialwaren- und

Mehl - Handlungen, sowie

auch durch alle Chocoladen

spezialgeschäfte zu beziehen.

Solange am Wohnort des Bestellers noch keine Verkaufsstelle vorhanden ist, giebt die Fabrik von 5 Pfund an in 2 Pfund-Paketen zu

AMark 1.– pro Paket zuzüglich Porto ab. – Man wende sich daher an Wilh. Pramann, Cacao/fabrik, Radebeul bei Dresden.

Eine klugeHausfrau
Zieht beim Einkauf den

echten Auer-Glühstrumpf

DD HE G E A.

vor. Verkaufsstellen überall

und durch Plakate kenntlich.

Auergesellschaft, Berlin SW. 13

r Eheleute“

Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

bºhrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

„Fü

40jähriger Erfolg!

BERLIN.- KARLSRUHE.- WIEN.

Zu haben in Apotheken, Parfümerie-,

Drogen- und Friseur-Geschäften.

ein kraftspendendes Getränk

Hartwig & W0gel, Drß8len.

Schönstes Osterfest-U. Konfirmfons-Geschenk

UM Teee Gerae in jej Familie,

- U als Schutzmittelgegen Cholerau. alle Infektions

krankheiten, für desinfizier.Waschungen

- Und Spülungen, zur Heilung von

Wunden etc. empfehl. die

- Aerzte, Lysoform stets

Unge- - im Hausezu
fährlich in der - | B halten.

Anwendung, ohne N

TZ

üblen Geruch. – Gebrauchs

anweisungen und Prospekt liegen

jeder Originalflasche bei. Preis pro Flasche

65 Pfennig etc. in allen Apotheken und Drogerien.

Tausend-Bilder-Bibel

Die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments

Verdeutscht von D. Martin Luther

Mit 1015 Bildern, worunter zahlreiche nach Meisterwerken

christlicher Kunst.

a) Ausgabe auf gewöhnl. Illustrationspapier

gebunden mit Goldschnitt

in 2 Bände in schwarze Leinwand M. 23.–

in 2 Bände in Schwarzes Leder

in 1 Band in Schwarze Leinwand M. 21.–

2 Bände. 1559

M. 26.– ge

Evangelisches Kirchen- und Volksblatt, Karlsruhe:

„Das mit einer sinnigen Hauschronik und ge

schmackvollen Einbanddecke gezierte Werk wird

als Konfirmations- oder Hochzeitsgeschenk

Seiten Lexikon - Oktav.

wiss Vielen Freude bereiten und kann besonders

Goldene Apotheke in Basel (Schweiz) DS in 1 Band in Schwarzes Leder M. 23.50 bestens empfohlen werden.“

F - - - E- TT- - b) Ausgabe auf Kunstdruckpapier Generalsuperintendent Pfeiffer in Kassel:

FE [- - E I- [- ÄÄ M. 30 „Ein Meisterwerk ersten Rang es, das in

- - - - - - - - - - . . . n aIl C 111 KaD EC Er UWU. - bezug auf künstlerische Ausstattung das Beste

Schützen Sie VO“ in 2 Bände in Leinwand M. 30.– bietet, was geboten werden kann.“

HEI56 UºKA Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart B>F 288

In Apotheken & Drogerien à Mark.
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Berlin sw. Heinrich Jordan ...
oldene

Staats-Medaille. N ha K ic f Königl. Oreuss.taatS-203 lle Saison = E>EUE STE> . Eſ E> E>"S Cº) E> Hoflieferant.

F5albſeidene Fantaſieſtoffe wie Radium, Eolienne, feine Batiſtgewebe mit

aparten Sacquard- oder Broché-IIluſtern, ſowie mit Seide beſtickt, Sorti

ment 22 – Sn- und ausländiſche Koſtüm- und Kleiderſtoffe, Sortimenf 28,

62, 63 – Hparte Bluſenſtoffe, Wiener- und andere Ileuheiten, Sortiment 32 –

Lawn-fennis-Stoffe, waſchbare Bluſenflanelle (große Ileuheit) in beſonders

reichhaltiger Huswahl, Sortiment 55 – Woll- ITluſſeline, Sortiment 45 –

Bedruckte Waſchſtoffe, Sorf. 6, 47, 48 – Weiße ä-jour, beſtickte und elfen

beinfarbige Stoffe, Sorf. 40 u. 41 – F5 alb fertige Kleider und Bluſen etc.

lur gute, erſtklaſſige Seidenstoffe, beſte Färbung, ſolide im Cragen.

Schwarze, glatte Sewebe wie ITleſſaline, Louiſine, Hrmure etc., weiche

elegante Qualitäten, Sort. 1 – Schwarze Damaſſés in reicher ITluſterauswahl,

Sort. 2 – Weiße Seidenſtoffe für Brautkleider, Erèpe de chine, Hrmure,

Illeſſaline, Radium, DaInaſſés, Sort. 4 und 5 – Farbige Seidenſtoffe für

Kleider, glaffe, ſchmiegſame Qualitäfen ſowie kleine Fantaſie- oder hoch

elegante Damaſt-Illuſter in prächtigſter Farbenauswahl, Sort. 6 und 7 –

Seitreiffe, karierte und Ehiné-Seidenſtoffe für Bluſen und Kleider, Sort. 8.

Bei Musterbestellung bitte Sortiments-Nummern anzugeben. FrankÄrºge Bei Musterbestellung bitte Sortiments-Nummern anzugeben.

Der neu erſchienene, reich illuſtrierte Haupt-Katalog mit allen Saison-Neuheiten ſowie Muster auf Wunſch portofrei.

TGſſemestersTsu -

Hannover, Leopoldstr. 3. E SENTROPON
Altbewährte Erziehungs- und Vorbe

reitungs-Anſtalt für alle höheren Militär

und Schul- Examina incl. Maturitäts

prüfung. Klaſſen von Sexta bis Ober

prima mit gymnaſialem und realgymn. - -

bezw. realem Lehrplan. Beſondere Klaſſen wirksamstes Mitte

zur Vorbereitung für das Einj.:Freiw,

U. Fähnrichs:Granten. Penſion U. ge- bei

wiſſenhafte Beaufſichtigung. Stets gute

Erfolge. Im Schuljahr 1904/05 beſtanden

89 Zöglinge D. Anſtalt - 2',

Ä Blutarmut und Bleichsucht
- fertigung d. Schularbeiten unter Aufſicht

v. Lehrern d. Anſtalt. Nähere Mitteilungen

d. d. Direktor d. Inſtituts Blumberg.

MI in C he En, Dr. m. S. d. Pfeuffer S II ä um 0 g 1 O bi n

Gegen EHSun zaruanun
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

II incen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M. iin Elen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

Viele tausend Ärzte verschreiben Eisentropon mit

- - /- SN durchschlagendem Erfolg. Dr. med. V. in E. schreibt

Export nach allen Ländern z. B.: In verschiedenen Fällen von Blutarmut junger

Eine ehrliche Be- Mädchen sah ich schon nach mehrwöchigem Ge

brauch von Eisentropon ein förmliches Aufblühen

geisterung für alles und eine Belebung des ganzen 0rganismus*).

Eisentropon untersteht einer regel

mässigen wissenschaftlichen Kontrolle.Grosse und Edle in

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 100 Gramm-Büchse nur

der Welt spricht, Wie die Mk. 1.85. Ausführliche Broschüre über grossartige Erfolge mit vielen

- ärztlichen Attesten“) bei Bezugnahme auf diese Zeitung umsonst

„Neue Freie Presse“ in Wien und portofrei erhältlich von Troponwerke Mülheim-Rhein Nr. 43.

schreibt, aus *) Die Echtheit der Atteste ist notariell beglaubigt

durch Justizrat Pohl, Mülheim-Rhein.–

Aug. Sperl“

WerKen

ES Sind bei der Deutschen

Verlags-Anstalt in Stuttgart

erschienen:

Nur echt

mit dieser

HansGeorgPortner.

Eine alte Geschichte.

- 3“,-. “ in MoU SS euX, 5. Auflage. Geheftet M. 7.–,

2. Lºsºvo-Sowroºw Geschmack und gebunden. M. 8.–.

- Modell 1905. Mit oder ohne Regulierung.

34 Patente u. Gebrauchsmuster. Großer gold. Staatspreis Wien 1904.

Jede Reparatur ausgeschlossen-

Dochtloser Vergaser. <> Keine Dichtungsscheibe

Übera11 erhältlich.

Bügeleisenfabrik Oberriexingen a. Enz (Württ.)

Bügeleisenfabrik Bruck a. Mur (Steiermark).
o - - - - - - - - k egründet 1862.

Ä Äebskº SOO P S.,

Bekömmlichkeit

guten Sectmarken kaum nachstehend, aber erheblich billiger.
So war's! Ernst und

Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage. Geheftet M. 4.50,

gebunden M. 5.50.

Herzkrank.
- - Semester-Beginn : April U. Oktober.Eine heitere Badegeschichte. S

maschinenbau, Automobiltechnik, elektr. Kraftübertragung, Han
delswissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Die Direktion.Kinder ihrer Zeit.

S

z S

##

5 Mit Illustrationen. Von $ S -

echnikum KonstanÄ 4. Auf OÄ # ech KC O)SA)Z

^ Äg . AUTlage. EI1EILE * -- S am Bodensee. -

// Sº FÄÄ % Eºs gebunden M. 4.–. # Höhere Lehranstalt für Maschinen- und Elektro-Ingenieure

- FT "U - S # Techniker- u. Werkmeisterabteilung. Kurse für Schiff- u. Schiffs

EZ S - "

- - & Wº abr GeSchichten.

RKrügener ſankfurtM SZhutogrHandcam 1.-3.Tausend. Geheftet M. 4.–,

Meine Konstruktionen beruhen auf streng wissenschaftlicher Grundlage. gebunden M. 5.–.

Man verlange Prachtkatalog Nr. 53 gratis. Und frank O.

/ "/ ) ,

§ Kan Sfſte

"NeuePepsinfisen Schokolade,

Und Eisen-Nähr-Kak00

hervorragend als Nährmittel fürBlutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende

Eſäähmt Weichef)

Sº

§

G2Fch2NKÜCHER

WirdÄF UndFF Fes-Tum TSG

beschwerden, Diabetes (Zuckerkrankheit) die verschiedenen Formen der Gicht, sowie G

Gelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhalische Affektionen des Kehlkopfes 9 CIFch2 UK
und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe. – Neue Broschüre gras:

Adresse: Kronen-Quelle, Bad Salzbrunn Schles

Zurück zur Natur

zu einfacher und gesunder Ernährung führen die Anwei

sungen, welche in Dr. Oetkers Büchern enthalten sind.

Kuchen, Mehlspeisen und Nachtische bereitet man stets mit

Jahresproduktion über 36,000 Räder- Dr. Oetker's Backpulver à 10 Pfg. (3 St. 25 Pfg.) und den

Katalog auf Wunsch. millionenfach bewährten Dr. Oetker's Pudding-Pulvern à 10

Excelsior. Fahrradwerke Gebr. Conrad &Patz,Brandenburg a. H. Pfg. (3 St. 25 Pfg.)

WeYY

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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95. Band. Hchtundvierzigster Jahrgang

Oktober 1905–1906

- Srscheint jeden Sonntag --

Deutſche Illuſtrierte Zeitung

Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr. 4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Die Schwiegermutter

IN o y el le

VOT

Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

as Vorgefühl hatte Otto nicht getäuſcht.

Von dem Tage der Verlobungsfeier an

war ſein Wehmutsidyll wirklich zu Ende,

eine neue Epoche begann.

(S.

1906 (Bd. 95)

Es ſchien gerade, als habe das Geſpräch über

die Möglichkeit ſeiner Wiederheirat irgend etwas

zwiſchen ihm und ſeiner Schwiegermutter verändert.

Die vielerlei Verſicherungen, die er gegeben,

um ſie zu tröſten, hatten ihren Zweck weit über

den Augenblick hinaus erreicht.

Frau von Wangenau fühlte ſich nun ganz

ſicher, daß Otto ſeiner, ihrer Mimi niemals eine

Nachfolgerin geben werde, ohne dieſen Schritt

eingehend vorher mit ihr zu beraten.

natürlich nicht: ich werde ihm ſchon jede verleiden.

Am Teetiſch. Nach einer Künſtlerphotographie von Siri Fiſcher - Schneevoigt

Aber ſie nahm ſich vor, wenn es ſich einmal

um einen beſtimmten Plan handle, die betreffende

junge Dame genau zu prüfen. Das war ſie als

Mutter ja Mimis Andenken ſchuldig.

Mimis Eiferſucht mußte ſozuſagen noch im

Grabe reſpektiert werden.

Inzwiſchen fuhr die Mutter fort, ihre Pflichten

gegen Schwiegerſohn und Enkel mit unvergleich

licher Vollkommenheit und überſtrömender Liebe

zu erfüllen.

Das war viel. Es war faſt alles. Sie dachte Das kleine Kerlchen gedieh prachtvoll. Es

war ein ſchöner Junge mit dunkelm Lockenkopf

»

- Schreiber -

74
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und lachenden Blauaugen. Seine Beinchen, in

weißen, blaugeränderten Halbſtrümpfen waren ſo

ſtramm und ſo beweglich. Und wenn mittags

ſein Papa nach Hauſe kam, ſchlug das Kind mit

beiden Armen vor Freude. «.

Bei jedem Beweis von raſcher Auffaſſungs

gabe, den man an ihm beobachtete, ſagte die Groß

mutter, überſtrömend vor Bewunderung:

„Das hat er von Mimi.“

Manchmal reizte das Otto förmlich. Denn

ſehr intelligent war Mimi wirklich nicht geweſen,

es wurde ihm nachträglich immer klarer.

Ließ der Kleine von ſeinem Biskuit den Papa

oder die Großmama „abbeißen“, ſagte ſie gerührt:

„So war Mimi auch: immer abgeben, immer

an andre denken.“

„Wie kann man aus einem kindlichen Spiel

gleich ein Symptom für eine edle Charaktereigen

ſchaft machen, dachte Kramer voll nervöſer Un

geduld, „wir haben es ja nie erprobt, ob Mimi

hätte aufopfernd ſein können. Das Leben hat

ja gar keine Anforderungen an ſie geſtellt.“

Das eine oder andere Mal geſchah es in

dieſem Winter, daß Kramer durch Verabredungen

mit Franzius und deſſen Braut den Nachmittags

beſuch von Mimis Grab unterließ. ?

Dann ſagte Frau von Wangenau am andern

Tag unfehlbar: „Du wirſt dir ein Gewiſſen dar

aus gemacht haben, daß du geſtern unſre arme

Mimi nicht beſuchteſt. Ich habe ihr einen Gruß

von dir hinabgeflüſtert.“ -

Mehr als einmal kam ihm die Verſuchung

ſchroff zu ſagen: » -

„Nein, ich mache mir kein Gewiſſen daraus.“

Aber dann erſchrak er vor ſich ſelbſt und hielt

ſich für roh. Das gütige, von ſo viel Schmerzen

verklärte Geſicht der Frau bezwang ihn. Mimis

zärtliche Stimme klang wieder vernehmbarer in

ſeinem Ohr nach, und er trug koſtbare Blumen

hinaus auf ihr Grab. . . :

Aber immer häufiger dachte er: „Soll ich mein

ganzes Daſein an die Tote ketten? Hätte ſie

ſelbſt das gewollt und gewünſcht?

Eine innere Gewißheit ſagte ihm: ja, ſie hätte

es gewünſcht! «.

Und dieſe Erkenntnis trübte ihm Mimis Bild

und rückte es ihm ferner.

Als hätte die Mutter das geſpürt, trachtete

ſie, ihm die Tote immer nah zu bringen.

Obgleich man ſchon eine Unzahl von Photo

graphien in allen Größen von Mimi beſaß, über

raſchte Frau von Wangenau ihren Schwieger

ſohn zu ſeinem Geburtstag im März mit einem

lebensgroßen Oelbild der Verſtorbenen.

Otto hatte ſchwere Mühe, ſeine peinliche

Ueberraſchung zu verbergen. Das Bild war nach

Photographien gemacht, die ihrerſeits ſchon ſehr

retuſchierte Vergrößerungen von Kabinett- und

Viſitbildchen geweſen. Auf dem Wege all dieſer

Reproduktionen war jede Aehnlichkeit abhanden

gekommen. Dieſe wunderbar ſchöne junge Frau

mit dem tiefen Blick und dem bedeutenden Aus

druck war nicht mehr Mimi mit ihrem reizenden,

luſtigen, aber einſtweilen nur durch Jugendfröhlichkeit beredten Geſicht. ? a

Aber da er die Frau ſchwelgend in Bewunde

rung ſah und begeiſtert von der „ſprechenden

Aehnlichkeit“, würgte er einen Dank heraus. Sie

nahm ſeine Haltung für Ergriffenheit und war

ganz befriedigt.

In der folgenden Nacht fand er keinen Schlaf.

Er begriff, daß er ſein ganzes Leben einem

Phantom opfern ſollte. Daß hier ein Götzendienſt

getrieben ward mit dem Andenken an ein Weſen,

das gar nicht ſo exiſtiert hatte.

Was hatte die harmloſe, reizende, junge und

recht verzogene, recht unbedeutende Mimi denn ge

mein mit dem Idealbild, das die trauernde Mutter

aus ihr ſchuf?

Keinen Zug mehr!

Und eine dumpfe Verzweiflung befiel ihn,

wenn er ſich vorſtellte, daß dies immer ſo weiter

gehen werde – immer weiter – –

Er geſtand es ſich in der ſchweigſamen, ihn

drohend umlauernden Dunkelheit der Nacht. Dieſe

Mimi, die er immer und ewig aufgetiſcht bekam,

war ihm verhaßt! ? w- «--

trug den

Und darüber kam ihm auch die Trauer, die

echte und mit der Zeit zur Wehmut abgemilderte

Trauer um das arme liebe kleine Frauchen lang
ſam abhanden. a -

Das war ſchrecklich. Das war wirklich brutal.

Und in Angſt vor den Geheimniſſen der Mannes

ſeele ſuchte er Halt und Troſt in der leidenſchaft

lichen Liebe zu dem Kind.

War das Kind nicht Mimis Fleiſch und Blut?

Sich dem Kinde mit ganzer Seele widmen,

hieß Mimi ehren und betrauern zugleich.

F

Ende März heiratete Franzius. Da Wör

mannns zum erſtenmal das Erlebnis hatten, eines

ihrer Kinder in den Eheſtand treten zu ſehen, ſo

machten ſie eine großartige Feier daraus. Am

Sonntag gab es einen Polterabend mit Auf

führungen und Tanz im „Kaiſerhof“, am Diens

tag ebendort ein großes Diner.

Natürlich war auch Frau von Wangenau

geladen worden, die ſich in den verfloſſenen Mo

naten ganz beſonders freundſchaftlich und mütter

lich teilnehmend zu Franzius' Braut und ihrer

Schweſter Adele geſtellt hatte.

Sie nahm nur die Einladung zum Polter

abend an und bat ſich aus, ſogleich nach den

Aufführungen nach Haus fahren zu dürfen. Sie

glaubte, daß auch Otto gerade nur ſo weit an all

dem Feſttrubel teilnehmen werde, denn gerade

ſolche Feier mußte ja zu ſchmerzliche Erinnerungen

in ihm erwecken.

Als ſie zuſammen hinfuhren, ſtellte die Mutter

unterwegs Betrachtungen an: wenn Mimi gelebt

hätte – welche glänzende, erſte Rolle würde ſie

bei dieſem Feſt geſpielt haben. »

Ottos Stirn furchte ſich. Manchmal war

es ihm, als könne er den Namen Mimi nicht

mehr hören. -

„Fährſt du mit mir heim?“ fragte die Frau.

„Nein,“ ſagte er kurz und hart.

Es war etwas in ſeinem Ton und in ſeiner

Haltung, vor dem ſie erſchrak.

„Habe ich einen Fehler gemacht?“ dachte ſie

ängſtlich.

Aber ſie fand keinen. Sie beruhigte ſich

dann in der Annahme, daß er natürlich gerade

auf der Fahrt zu ſolchem Feſt von ſchmerzlichen

Gefühlen übermannt ſein müſſe und wahrſchein

lich darunter leide, daß er Franzius verſprochen

habe, alles mitzumachen.

Sie drückte ihm ſtill und liebevoll die Hand.

Nachher in der Geſellſchaft kam er ihr von

der Seite, das Menſchengewühl war auch zu groß.

Und ſie hatte gehofft, ihn bei den Aufführungen

neben ſich zu haben, da ſie doch ſonſt keine Seele

kannte. Sie vergaß dann aber dies Mißgeſchick,

als ſie ſich neben der Geheimrätin Willmers in

der erſten Reihe placiert fand, in der man den

wichtigen Perſönlichkeiten ihre Stühle beſtimmt

hatte, während die übrige Geſellſchaft ſich nach

Belieben ordnete. So konnte ſie der Geheim

rätin anvertrauen, welch ein großes Opfer ihr

Schwiegerſohn und ſie ſelbſt brachten, indem ſie

trotz ihrer noch ſo friſchen Trauer dies Feſt mit
machten. H.

„Mein Gott,“ ſagte die Willmers, ihre lang

geſtielte Lorgnette erhebend und nach ganz andrer

Richtung als nach Frau von Wangenaus eifrig

trauervollem Geſicht ſpähend, „es ſind ja wohl

ſchon zwei Jahre. Ihre arme Frau Tochter würde

gewiß ſelbſt nicht wollen, daß ein ſo junger Mann

wie der Regierungsaſſeſſor Kramer ewig den Kopf

hängen laſſen ſoll.“

„Sie hat kein Herz, dachte Frau von Wangenau

empört. Aber da die Willmers die Gattin des

nach dem Miniſter höchſten Vorgeſetzten Ottos

war, ſchwieg die gekränkte Frau.

Eine kurze Muſik, der Brautchor aus Lohen

grin, ertönte. Er entlockte der Frau Tränen.

Dann teilte ſich der Vorhang, und in einem

kleinen Hain von Lorbeeren und Roſenbüſchen er

ſchienen zwei weibliche Geſtalten in weißen, anti

kiſierenden Gewändern.

Die eine war Adele Wörmann. Sie hielt

den Brautſchleier in den Händen. Ihre Gefährtin

« *

chen für Braut und Bräutigam.

yrtenkranz und das Knopflochſträuß

Frau von Wangenau fühlte ſich geradezu

betroffen von dem Eindruck, den dieſe ihr fremde

Geſtalt machte.

„Wer iſt das?“ fragte ſie flüſternd, und die

Geheimrätin Willmers flüſterte zurück, daß es

eine Schweſter des Bräutigams ſei.

Von einer ſehr ſchönen Schweſter des Re

gierungsrates Franzius hatte Frau von Wange

nau manchmal erzählen hören. «.

Die Schönheit dieſer Schweſter, die an einen

Major verheiratet war, ſollte ſogar in einem un

behaglichen Grade die Aufmerkſamkeit des Fürſten

erregen, in deſſen Reſidenz der Major ein Ba

taillon kommandierte. Nun fiel ihr auch der

Name ein: alſo das war Frau von Vitzberg!

So abſolut ſchön fand Mimis Mutter ſie

eigentlich nicht. Aber es ging von ihrer Er

ſcheinung etwas Harmoniſches und Beruhigendes

aus. Es gewährte ein ſtilles, befriedigendes Ver

gnügen, ihre maßvollen Bewegungen, ihre edeln

Züge zu betrachten. Sie war blond und ihr

Haar ſehr einfach geordnet, ſo daß es wie von

ſelbſt zu dem klaſſiſchen Faltenwurf des weißen

Gewandes paßte. Sie hatte goldbraune Augen,

die warm unter den feinen dunkeln Brauen

hervorleuchteten und im Lauf des Vortrages ſich

im feuchten Schimmer der Rührung noch an Glanz

vertieften.

Adele Wörmann ſprach ſehr routiniert. Man

erfuhr ſpäter, daß ſie ſich ihren Vortrag von einer

Hofſchauſpielerin habe einſtudieren laſſen. Ihre

Gefährtin ſprach ganz ſchlicht. Aber ein leiſes

Zittern der Erregung gab ihrer etwas dunkeln

Stimme beſonderen Klangreiz. -

Frau von Wangenau ſah und hörte mit Ent

zücken. Als Frau von lebhaftem Temperament

faßte ſie immer und überall gleich ſtarke Zu- oder

Abneigung. Von der vermeintlichen Majorin

von Vitzberg fühlte ſie ſich einfach bezaubert.

Alle noch folgenden Aufführungen unterhielten

ſie auf das beſte, konnten aber den ſchönen erſten

Eindruck, der geradezu weihevoll geweſen, nicht

verlöſchen.

Im Grunde genommen wäre Frau von Wange

nau gern für den Reſt des Abends geblieben,

um dem Tanz zuzuſehen, um Frau von Vitzberg

kennen zu lernen, um dieſe und jene intereſſante

Bekanntſchaft zu machen, um bei Exzellenz Willmers

einmal hinzuhorchen, ob Otto bald Ausſicht auf

Beförderung habe, denn er erſehnte einen Land

ratspoſten. « - “ %.

Es war das erſtemal nach Mimis Tod, daß

ſie ſich unter ſoviel Menſchen befand. Sie ge

ſtand es ſich auch nicht: aber ſie fühlte ſich ſehr

angeregt, belebt. Ja, ganz einfach: ſie amüſierte ſich.

Aber als ſie ſich einmal auf einem herzlichen

Lachen ertappte, kam es wie Schreck über ſie.

Eiligſt zog ſie ſich zurück; ihr Wagen wartete

gewiß ſchon lange. Als ſie durch den Saal der

Ausgangstür zuſchritt, ſah ſie ihren Schwieger

ſohn, der ſie ſeinerſeits aber nicht bemerkte.

Er ſprach mit Franzius' Schweſter. Neben

ihnen ſtand noch eine Dame. ^.

Und Frau von Wangenau blieb ein paar

Herzſchläge lang wie angewurzelt ſtehen . . . ,

Dieſe andre Dame mußte auch eine Schweſter

von Franzius ſein, denn ſie ſah der Sprecherin

und Kranzträgerin von vorhin ſehr ähnlich. Nur

war ſie noch viel ſchöner, aber auf eine prangende,

mehr äußerliche Art und auch offenbar um einige

Jahre älter. -.

Kein Zweifel, dieſe erſt war die vielbeſprochene

Majorin von Vitzberg. -.

Es blieb nun kein weiterer Schluß, als daß

Franzius noch eine Schweſter habe, eine jüngere,

eine noch unverheiratete . . .

Noch im Wagen fühlte die Frau ihr Herz

ſchwer klopfen. Ihr war, als höre ſie eine

Stimme ſagen: könnte man es ihm verdenken?!

Wer wußte aber, ob dieſes ſchöne, ſcheinbar

ſo harmonievolle Weſen bei perſönlicher Bekannt

ſchaft nicht allen Reiz verlor.

Sie war doch mindeſtens ſechsundzwanzig und

hatte alſo entweder noch keinen Bewerber ge

funden oder wollte nicht heiraten.

- Vielleicht, nein gewiß hatte ſie keinen Bewerber

gefunden.
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Vielleicht, nein gewiß hatte ſie abſtoßende

Eigenſchaften, die im Verkehr mit ihr ſogleich

offenbar wurden. %

Otto, der erſt um vier Uhr nach Haus ge

kommen war, ließ ſeine Schwiegermutter lange

warten. Sie ſaß vor dem zum erſten Frühſtück

gedeckten Tiſch und fütterte unterdes den Kleinen

mit Milch und Semmel, zugleich immer mit wachem

Ohr horchend, ob ſich ſchon nebenan etwas rühre.

Denn Otto pflegte von ſeinem Schlafzimmer zu

nächſt in ſein Arbeitszimmer zu gehen, wo man

die für ihn eingegangenen Poſtſachen auf ſeinen

Schreibtiſch niederlegte.

Endlich hörte die Schwiegermutter etwas, das

ihr einen Schreck durch alle Adern jagte, obgleich

es etwas ſehr Harmloſes war. -

Otto pfiff nebenan, und zwar den Fledermaus

walzer . . . -

Das hatte er nie mehr getan ſeit . . .

. . . Aber tapfer bezwang die Frau ſich, lächelte

mühſam und ſagte: -

„Hör Bubi, Papa iſt vergnügt – darüber

wollen wir uns freuen . . .“

Nun kam er herein. Wie ſtrahlend ſah er

aus. Wie feſt war ſein Schritt.

Er nickte der Schwiegermutter zu und hob

den Jungen hoch, hoch in die Luft, zweimal,

dreimal. º

„Laß das lieber heut. Bubi iſt ſtill. Seine

Augen ſcheinen trübe. Wenn ihm nur nichts in

den Gliedern ſteckt.“

„Ach Mama–du mit deiner ewigen Schwarzſeherei!“ A

Wohlgemut ſetzte er ſich nieder und ſagte gleich

lebhaft:

„Schade, daß du weggingſt geſtern abend.

Das Feſt verlief ſehr reizend. Auch die älteren

Herrſchaften dürften ſich amüſiert haben.“

„Du weißt doch, daß mir nicht nach Amüſe

ment zumute iſt,“ ſprach ſie.

„Nun Mama – auch du ſollteſt dich endlich

dem Leben wieder etwas mehr zuwenden. Schließ

lich ſind wir es ja Bubi ſchuldig, nicht immer

an das Vergangene, ſondern auch ein wenig an

das Zukünftige zu denken.“ -

Und er ſtreichelte dem im Kinderſtühlchen neben

„Das iſt Gefühlsſache,“ antwortete Frau von

Wangenau mit einem Seufzer. „Ich kann Mimi

nicht vergeſſen.“

„Und ich will ſie nie vergeſſen,“ ſprach er

mit ſchönem, männlichem Ernſt, „aber ich will

liebevolles Gedenken von ſteriler Trauer unter

ſchieden wiſſen.“

Es war etwas in ſeinem Weſen, das ihr riet,

jetzt dies Thema nicht fortzuſpinnen,

Nach einigen Minuten, während deren man

ſchweigend aß, ſagte Kramer:

„Aber Bubi – du machſt ja gar keinen Spek
takel heut! Was iſt denn das?“ u

„Ich ſag' dir ja – er iſt nicht wie ſonſt,“

fiel die Schwiegermutter eifrig ein.

„Bis heut nachmittag muß Bubi aber geſund

ſein und ſo luſtig krähen wie immer,“ ſprach er

ſchmeichelnd zu dem Kleinen, „denn heut nach

mittag kommen Tanten zum Beſuch, liebe, ſchöne

Tanten, die Bubi kennen lernen wollen.“ Zu

ſeiner Schwiegermutter gewandt ſetzte er hinzu:

„Deiner Zuſtimmung gewiß, habe ich mir er

laubt, die Schweſtern und den Schwager von

Franzius einzuladen, den Tee dieſen Nachmittag

bei uns zu nehmen. Es war der begreifliche

Wunſch von Franzius' Geſchwiſtern, dich und

meinen Jungen kennen zu lernen. Sie wiſſen

doch, wie nah uns Franzius ſteht und daß er

als Junggeſelle hier ſo eine Art Heimat hatte.“

„Ich freue mich ſehr, Herrn und Frau von Vitz

berg kennen zu lernen,“ ſagte die Frau voll Haltung.

Eine abfällige Bemerkung über die „altjüngfer

liche“ unverheiratete Schweſter ſchluckte ſie mit

großer Anſtrengung hinunter.

„Pfui, pfui,“ ſagte ſie zu ſich ſelbſt, „nicht

ſo kleinlich ſein. Das Mädchen iſt ja gar nicht

altjüngferlich.“ -

„Ich wußte gar nicht, daß Franzius zwei

Schweſtern hatte,“ ſprach ſie.

«sº

ſehen, ob ſie den Mut haben mochte,

dieſen Tempel einzudrängen.

Er hörte wohl, daß ihre Stimme etwas heiſer

PVCW. - » •

Sie vermieden es, einander anzuſehen.

„Eliſabeth Franzius iſt ein ſehr gediegenes

Mädchen,“ ſagte er, aber in ganz nebenſächlicher

Weiſe, als intereſſiere es ihn nicht von fern.

Dann herrſchte wieder ſchwüles Schweigen.

Jede Unbefangenheit war zwiſchen ihnen auf

gehoben. -. .» «

Endlich ſtand Otto haſtig auf, ſagte, daß er

ins Bureau müſſe und daß Bubi wirklich etwas

matt ausſähe, was aber hoffentlich nichts zu be

deuten habe, und ging davon, ohne ſeine Schwieger

mutter auch nur zu Wort kommen zu laſſen,

womit er ihr übrigens nur einen Gefallen tat.

Lange ſaß ſie, unbeweglich, faſt ohne zu

atmen, und ſah immer auf die Tür, durch die

Otto davon gegangen war, als ſtände auf dieſer

in zwei Farbentönen grau bemalten Holzfläche

das Wort lesbar geſchrieben, das in ihrem Hirn

als einzigſter Gedanke kreiſte:

„Es iſt ſo weit – es iſt ſo weit.“

Das leiſe Weinen des Kleinen ſchreckte ſie

endlich auf.

Sie nahm ihn und trug ihn hin und her.

„Armes Kind – du bekommſt vielleicht bald

eine Stiefmutter . . .“

Der Kleine legte müde ſein Köpfchen gegen

die Schulter der Großmama.

Eine dumpfe Art von Neugier kam über die

Frau: Wenn es ſo weit war, wie würde er es

ihr mitteilen? Würde er um ihre Einwilligung,

ihren Segen bitten, oder ihr ganz hart und un

mittelbar eine ſchon feſtſtehende Tatſache erklären?

Noch war es keine! Natürlich nicht. Otto

war nicht der Mann, über ſein und ſeines Kindes

Leben zu entſcheiden in impulſivem Entſchluß.

Er kannte Eliſabeth Franzius ja erſt ſeit

geſtern abend . . .

Aber er hatte ſie gleich eingeladen, ſein Kind

und ſein Heim zu beſehen . . .

„Wir ſollen inſpiziert und taxiert werden,

dachte die Frau bitter und drückte den Kleinen

feſter an ſich.

„Aber wenn ſie kommen, ſollen ſie ſehen,

daß deine arme Mama hier nicht vergeſſen iſt,

daß ſie hier fortlebt und fortleben ſoll!“

ihm Thronenden ſehr zärtlich die dunkeln Löckchen. -

erfaßt. Ja, die ganze Wohnung ſollte wirken

Sie wurde von einem leidenſchaftlichen Eifer

wie ein Tempel des Gedächtniſſes an eine Un

vergeßbare. Eliſabeth Franzius ſollte dann zu

ſich in

Und Frau von Wangenau ging ſelbſt aus,

um Blumen in Fülle zu kaufen.

„Ich weiß nicht,“ ſagte das Kindermädchen

zur Köchin, „die Herrſchaft iſt ſonſt ſo ängſtlich

mit dem Jungen, und heut, wo er wirklich ganz

miſepetrig ausſieht, tut ſie gar nicht ſo.“

„Es kömmt ja woll hoher Beſuch,“ meinte

die Köchin, „ſie legt ſich ja mächtig 'rin mit

Blumen. Das reine Treibhaus iſt es vorn."

Wirklich vergaß die Frau über ihrer eifrig

eiferſüchtigen Arbeit den Kleinen und ſeine auf

fallende Unluſtigkeit.

Vor jedem Bilde Mimis blühten Blumen in

Töpfen und Gläſern; Maiglöckchen und roſa

Primeln herrſchten vor. Aber das lebensgroße

Oelgemälde an der Hauptwand in Ottos Arbeits

zimmer erhob ſich aus einem förmlichen Beet von

tiefroten Azaleen, die zu den in weißlichen Farben

gehaltenen Stoffen und dem Hintergrund des

Bildes prachtvoll ausſahen. .»

Als Otto heimkam, war er ſehr betroffen.

Er biß ſich auf die Lippen und ſprach kein Wort.

Stumm ging er durch die drei Zimmer, gefolgt

von den unruhigen Blicken ſeiner Schwieger

mUtter. -

Würde er etwas ſagen? -w

Er konnte nichts ſagen. Das fühlte er deut

lich. Jedes Wort über das Zuviel des Schmuckes

wäre eine Feindſeligkeit geworden und hätte als

Beleidigung der Toten gewirkt. .

O Gott – dieſe Tote –, wie war ſie mächtig

in ihrem ewigen Schweigen. – «

Kramer ſah, daß Bubi ſein ſchönſtes weißes

Kleidchen anhatte; das war ihm nun wieder

pauſenlos fortzuſpinnen.

recht, denn er war ſehr ſtolz auf ſeinen wohl

gebildeten fröhlichen Jungen und wollte ihn ſo

vorteilhaft als möglich zeigen. Bubi ſah auch

gut aus, fein und vornehm, nur gar nicht luſtig.

Er mochte auch nicht eſſen.

Es blieb aber keine Zeit, ſich hierüber gründ

lich auszuſprechen, denn man hörte es klingeln.

Otto wollte eine raſche Bitte ausſprechen:

„Empfang ſie freundlich.“ „*

Aber er ſah, daß ſeine Schwiegermutter ganz

erſchreckend blaß war. Das Wort erſtarb ihm.

Die nächſten Minuten nahmen ihm dann jede

Furcht.

Mit der Würde ihrer Jahre und ihrer Mütter

lichkeit, mit der Liebenswürdigkeit der Dame von

Welt begrüßte ſeine Schwiegermutter die Gäſte.

Und gerade das machte ihn weich. Er fühlte

Mitleid in ſich aufwallen. Es war ja am Ende

auch ſchwer für ſie, ihrer einzigen, abgöttiſch ge

liebten Tochter eine Nachfolgerin erſtehen zu ſehen.

Aber welche edlere konnte er Mimi geben als

Eliſabeth! Wenn ſie ihn überhaupt wollte –

denn noch war ja alles fernes, zartes Hoffen . . .

Wenn es ſich aber erfüllte, wollte er die gute,

aufopfernde Frau, die ſo viel für ihn getan, auf

die innigſte Weiſe um ihren Segen bitten und

ihr die Gewißheit geben, daß an ſeinem Herde

immer der Ehrenplatz für ſie aufgehoben ſei.

Die Schwiegermutter fing den Blick voll

Rührung auf, mit dem er ſie anſah. Sie mußte

ſich gewaltſam bezwingen, um nicht aufzuweinen.

Otto und Eliſabeth Franzius und ihr Be

nehmen gegeneinander zu beobachten ward ihr

aber unmöglich gemacht.

Frau von Vitzberg und ihr Gatte, die recht

gut errieten, daß ſich zwiſchen Kramer und Eliſa

beth zarte Fäden hin und her zu ſpinnen be

gannen, und nichts Beſſeres wünſchten, als daß

beide ſich finden möchten, nahmen die ältere Dame

ganz in Anſpruch.

Die Majorin hatte ganz und gar die ſicheren

Allüren der gefeierten Frau. Ihr Gatte war

ein wenig Typus: in Sprache, Bewegung, Aus

ſehen der preußiſche Major und Bataillons

kommandeur. Doch entbehrten beide der Herz

lichkeit nicht. Vor allen Dingen aber beſaßen

beide eine Fertigkeit ohnegleichen darin, eine in

haltloſe Konverſation mit intereſſierteſten Mienen

(Fortſetzung folgt)

Die Heimkehr der Eidgenoſſen

1515

Von Marignano zogen ſie her,

Das Antlitz heimwärts gewendet,

Die Schwerter ſchartig, zerkrümmt den Speer

Und die Ehre, die Ehre geſchändet.

Wild loderte dem der Blick und grimm

Von Kampfwut, mühſam verbiſſen,

Der ſchwankte, ein finſterer Pilgerim,

Den Leib von Wunden zerriſſen.

Dort murrte einer im ſchwarzen Bart:

„Verfluchte welſche Erde!“

Ein andrer höhnte: „O ſtolze Fahrt!

Zum Schafſtall kehrt die Herde !“

Doch als der Gotthard vor ihnen ſtand

Mit Firnen und Felſenſtiegen,

Da klang vom Berg ein Horn ins Land,

Da ſah'n ſie die Heimat liegen.

Da warf die Heimat den erſten Gruß

Ueber die Schar der Geſchlagnen.

Sie ſtockten. Den Dienſt verſagte der Fuß

Dem Leib, dem zornig getragnen.

Dann ſtöhnten ſie wie das Tier in Qual

Und wußten ſich nicht zu faſſen,

Daß ſie den Schlachtruhm zum erſtenmal

Einem andern gelaſſen.

Und rafften ſich auf und zogen einher,

Wo des Gotthards Tore ſtehen,

Und zogen und hoben die Augen nicht mehr,

Mochten die Heimat nicht ſehen!

«- Ernſt Zahn
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Brütender Teichrohrſänger

PV geln elt er

Von

K. Tepe (Bloemendaal)

(Hierzu neun Abbildungen nach Originalaufnahmen des

Verfaſſers)

eute möchte ich meine Leſer zu einem kleinen

Spaziergange durch Feld und Wald auf

fordern. Auch wenn wir hier und dort mal auf

ſumpfiges Terrain kommen, ſo darf uns das nicht

abhalten, denn es gilt den gefiederten Bewohnern

unſrer Wälder einen kurzen Beſuch abzuſtatten, um

ſie in dem geſchäftigen Treiben ihrer kleinen Häus

lichkeit, bei den Freuden und Sorgen ihres Liebes

lebens zu belauſchen. Wir kommen in guter Ab

ſicht, nicht ſtören wollen wir das luſtige befiederte

Völkchen, nur beobachten, um es noch beſſer kennen,

noch inniger lieben zu lernen. Unſer einziger Be

gleiter iſt die photographiſche Kamera, ſie ſieht zwar

etwas unheimlich aus mit ihren drei langen Beinen,

ihrem ſchwarzen Tuch, und das kleine Teichrohr

ſänger weibchen, dem wir die erſte Viſite ab

ſtatten, erhebt ſich ängſtlich von ſeinem Neſtchen,

wenn wir das Inſtrument in der Nähe desſelben

aufſtellen. Nachdem aber die Entfernung eingeſtellt

iſt, die Platte zur Belichtung bereit liegt und wir

uns mit dem langen Gummiſchlauch in der Hand

in eine etwas reſpektvollere Ferne zurückgezogen

haben, kommt das kleine Tierchen wieder zurück,

nimmt ſeine alte Stel

lung wieder ein und

poſiert ſo ruhig und

natürlich, wie wir es

nur verlangen können.

Im Rohrdickicht, doch

ziemlich nahe am Ufer,

hängt das Neſt zwi

ſchen vier ſtarken Rohr

ſtengeln. Es iſt aus

trockenen Grashalmen

geflochten, und man

muß es dem Teichrohr

ſänger nachſagen, daß

er ſeine Sache faſtebenſo

gut wie der Webervogel

macht: die unterſten

Hälmchen ruhen genau

auf den Knöpfen des

Rohres, damit das

Ganze nicht herab

gleiten kann. Drinnen

iſt aus weichem Material

ein gar niedliches Bett

chen gemacht, und in

dieſem tiefen Neſtchen

liegen fünf kleine blau

grüne Eierchen, die ver

ziert ſind mit blauen

und braunen Fleckchen.

Das Brüten beſorgen

Männchen und Weib

chen abwechſelnd.

Vom September bis

fröhliches Leben im warmen Süden an der andern

Seite des Mittelmeeres, bis er ſich wieder auf die

Reiſe begibt, um ſich bei uns im Norden dem wich

tigen Geſchäfte der Fortpflanzung zu widmen. Die

jungen Vögel ſind reizende Tierchen; anfangs macht

es ihnen noch Mühe, die kleinen Krallen ſo feſt um

die Rohrſtengel zu kneifen, daß ſie nicht herab

gleiten, aber bald lernen ſie es, und endlich er

klimmen ſie den Wipfel der Rohrſtengel, wo ſie ſich

behaglich vom Winde ſchaukeln laſſen. Vom Abend

bis zum Morgen laſſen die Vögelchen ihr leiſes,

aber einſchmeichelndes „Kärre-Kiek“ hören, aber nur

ſelten bekommt man ſie zu Geſicht, denn der Teich

rohrſänger fliegt nicht oft und dann nur niedrig

über dem Rohre. Dafür hüpft und klettert er un

ermüdlich von Stengel zu Stengel, wo er reichlich

Nahrung findet.

Nun zu einem andern Neſte! Um die Turtel

taube zu belauſchen, brauchen wir gewöhnlich nicht

weit zu wandern, denn ſie niſtet manchmal ſchon

in Stadtanlagen, in Gärten und Alleen bei ruhigeren

Ortſchaften. Sie braucht zum Bau ihres Neſtes

nur wenig Material. Auf einem Zweig, gewöhn

lich unmittelbar am Stamme, werden einige Aeſtchen

locker hingelegt und darauf wieder einige Reiſerchen

und Stengel. Auf dieſem kunſtloſen Gebilde findet

man dann bald die beiden glänzend weißen Eier.

Das Neſt iſt ſo loſe zuſammengeſtellt, daß man von

unten die Eier durchſcheinen ſieht und faſt nicht

glauben möchte, daß der Vogel auf dieſe Art und

Weiſe genug Wärme zum Ausbrüten der Eier ent-

wickeln kann. Es iſt erklärlich, daß ein ſo leicht

gebautes Neſt vom Winde zu leiden hat, zumal

wenn es auf einem einigermaßen offenen Platz er

baut iſt. Es paſſiert häufiger, daß die Eier von

dem flachen Neſt einfach herabgeweht werden. Am

liebſten wählt die Turteltaube jedoch ihren Niſt

platz in dichtem Laub, wo dafür weniger Gefahr

beſteht. Sie brütet gewöhnlich zweimal im Jahr.

Nur vierzehn Tage ſind dafür nötig, und die

Jungen, die mit im Kropfe eingeweichten Sämereien

aus dem Kropfe gefüttert werden, bleiben zwei bis

drei Wochen im Neſte. Für die zweite Brut wird

gewöhnlich ein neues Neſt erbaut, und zwar in der

Nähe des alten. Die Turteltaube iſt Zugvogel

und wohnt nur vom April bis September bei uns.

Sie nährt ſich von allerlei Sämereien, auch von

Unkrautſamen, doch zum Schaden des Landwirts

beſucht ſie nur zu gern auch die Getreidefelder.

Sie iſt erheblich kleiner als die Ringeltaube, die

in Deutſchland auch ſehr viel vorkommt und zu

den Standvögeln gerechnet werden kann, obgleich

ſie im Winter in kleinerer Anzahl anweſend iſt

als in der warmen Jahreszeit. Wer die Turtel

taube nicht ſchon kennt an ihrem ſanfteren Girren

und ihrer geringeren Größe, der wird ſich nicht

leicht täuſchen, wenn er ihre Farben beobachtet.

Der hübſche Hals iſt an beiden Seiten mit vier

Reihen ſchwarzer Federchen beſetzt, deren Enden

ſilberweiß ſchimmern. Der Kopf iſt mohnblau, die

Schwingfedern ſind ſchwarz, die Schwanzfedern

zur Mitte April führt

der Teichrohrſänger ein

1906 (Bd. 95)

Junge Rohrweihen im Horſt

ſchwarz mit weißen Enden, Rücken und Flügel

federn braun, doch rötlich gekantet. Der Bauch iſt

weiß, die übrigen Unterteile purpurgrau, der Schnabel

rötlichgelb und die Füße und Augen rot. Dieſe

Farbenpracht macht die Turteltaube zu einem unſrer

ſchönſten Vögel. Die Turteltaube und die Wild

tauben im allgemeinen gehören zu den Hühner

vögeln, mit denen ſie in Haltung und Lebensart

viel Aehnlichkeit zeigen. Sie unterſcheiden ſich je

doch dadurch, daß ihre Zehen in einer Fläche liegen

und keine Spannhaut beſitzen und außerdem, daß

ſie faſt immer auf Bäumen niſten und nur zwei

Eier legen.

Auf dem dritten Neſte, das wir heute beſuchen,

treffen wir eine kleine, kriegeriſche Geſellſchaft; die

kleinen, ſtruppigen Geſellen ziehen ſich zwar, als

wir mit unſerm unſchuldigen Inſtrument in die

Neſt und Eier der Turteltauben

Nähe kommen, auf die andre Seite des Horſtes

zurück, ſcheinen aber entſchloſſen, ſich eventuell trotz

ihrer Jugend ernſtlich zur Wehr ſetzen zu wollen.

Es ſind die hoffnungsvollen Sprößlinge der Rohr

oder Sumpfweihe. Es iſt das ein ziemlich

häufig vorkommender Vogel, der überall in ſumpfi

gen, mit Rohr bewachſenen Gegenden zu finden iſt.

Der Horſt wird aus kleinen Zweigen und Rohr

ſtengeln hergeſtellt und

von innen ausgepolſtert

mit zarten Pflanzen

wurzeln und Gräſern.

Die vier bis ſechs grün

lich weißen Eier ſind

länglich und haben die

Größe eines Hühnereies.

Die Jungen bleiben nach

dem Ausſchlüpfen ge

wöhnlich noch einige

Wochen im Horſte, der

ſich meiſtens im Rohr

auf dem Waſſer befindet,

doch zuweilen auch in

Sträuchern.

Das Gefieder der

jungen Rohrweihen iſt

ein zarter Flaum. Erſt

ſpäter entwickeln ſich

allmählich die Federn.

In dieſem Kleide ſind

die Tierchen nicht gerade

hübſch, und man kann

es verſtehen, daß ſie

ſich gegen das Photo

graphiertwerden ableh

nend verhalten. Der

Menſch liebt im all

gemeinen die Weihen

nicht ſehr. Doch iſt ihr

Sündenregiſter nicht ſo

groß, wie man wohl

meint. Meiſtens nährt

die Weihe ſich von

Amphibien, Inſekten

75
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und Mäuſen. Nur in der Brutzeit ſind die Neſter

andrer Vögel, ob Eier oder Junge darin, nicht

ſicher vor ihren räuberiſchen Gelüſten, da ſie ihren

Jungen ſehr gern einen beſonderen Leckerbiſſen vor

ſetzen. Die Weihen haben die Gewohnheit, täglich

ziemlich regelmäßig zu beſtimmten Stunden in lang

ſamem Fluge über ihren Jagdbezirk zu fliegen, die

ſcharfſehenden Augen nach unten gerichtet. Sobald

ſie irgendein Lebeweſen ſehen, das zur Stillung

ihres unerſättlichen Hungers dienen könnte, ſtürzen

ſie ſich auf die Beute und überfallen ſie aber erſt

am Boden, wo ſie auch gleich ihr Mahl halten.

Niemals jagen ſie kleinen Vögeln in der Luft nach,

und ſomit ſchaden ſie dieſen viel weniger wie der

Sperber und der Hühnerhabicht. Wer die Weihen

nicht kennt und ſie unterſcheiden will von andern

Raubvögeln, hat achtzugeben auf einen Federkranz

von Schuppenfedern, der das Geſicht wie ein

Schleier umgibt. Auch kennt man ſie an den

langen Flügeln, dem langen Schwanze und den

hohen Füßen, die an der Vorderſeite ganz mit

Schuppen bedeckt ſind. Der Schnabel iſt nicht

groß, aber unmittelbar von der Wurzel ab ſtark ge

krümmt. Wie bei vielen andern Vögeln, iſt auch bei

den Weihen die Diagnoſe, ob ſchädlich oder nützlich,

ſehr ſchwierig. Die Rohrweihe bewohnt jedes Jahr

in mehreren Pärchen das Naardermeer, eine 2000

Morgen große, mit Rohr und Binſen üppig be

Brütendes Rachtigallenweibchen

wachſene Waſſerfläche in

der Nähe der Feſtung

Naarden, wo unſre bei

den Photographien auf

genommen wurden. Hof

fentlich tritt in der all

gemeinen Achtung der

Weihen bald eine ent

ſchiedene Wendung zum

Beſſeren ein; man kann

auch von ihnen ſagen:

ſie ſind beſſer als ihr Ruf.

Die beiden folgenden

Bilder gewähren uns

einen Einblick in das in

time Leben eines ſehr oft

genannten und eigentlich

nur wenig gekannten

Singvogels: der Nachti

gall. Das Neſtchen liegt

traulich verſteckt zwiſchen

Kräutern und Blumen.

In rührender Sorgfalt

liegt das Nachtigallweib

chen ſeinem wichtigen Ge

ſchäft ob; unabläſſig wan

dern ſeine leuchtenden,

korallenartigen Augen

umher, ob nicht irgendein

Störenfried ſich dem klei

nen Heiligtum nahe. Als

es ſich, durch den Anblick

der Kamera erſchreckt, für

eine kleine Weile erhebt, können wir ſchnell eine

Aufnahme der fünf kleinen Eierchen machen. Bald

aber weiß die kleine Vogelmama,

daß wir nichts Böſes im Schilde

führen, und hält für eine weitere

Aufnahme ruhig ſtill. Während

das Weibchen brütet, läßt das

Männchen dann ſeinen entzücken

den, wehmütigen Geſang hören.

Das Neſt baut das Paar am

liebſten auf Sandgrund, gewöhn

lich iſt auch Waſſer in der Nähe;

es iſt ſtets nahe am Boden, nie

mals in der Höhe.

Bei den meiſten Menſchen iſt

der Eichelhäher, deſſen Gelege

wir auf dem unteren Bilde er

blicken, nicht ſehr gut angeſchrieben.

Nicht allein Eier und junge Vögel

verſpeiſt der Uebeltäter mit großem

Appetit, er bedient ſich auch zur

Erreichung ſeiner Zwecke ganz un

lauterer Mittel! Er beſitzt näm

lich die Eigenſchaft, den Laut ver

ſchiedener Tiere ziemlich genau

nachzuahmen, und außerdem iſt er

in ſeinem Benehmen andern Tieren

gegenüber ein arger Schauſpieler.

Wehe dem Vögelchen, das ſich durch ſeine Höflichkeiten

verleiten läßt und ſich in die Nähe des Schmeichlers

wagt Es erfährt gar bald, was für einen ſcharfen

Schnabel der Schelm hat. Er verſchlingt gewöhnlich

ſeine Beute nicht ganz, ſondern öffnet nur den

Schädel, um das Gehirn auszuſaugen, das für den

Häher ein ganz beſonderer Leckerbiſſen iſt. So finden

Droſſelfänger bald halbzerriſſene Vögel in ihren

Schlingen, bald ſolche, bei denen allein die Hirn

ſchale zertrümmert iſt. Es kommt auch vor, daß

der Mörder ſich ſelbſt fängt in der Schleife, worin

er dann neben ſeiner Beute hängt. Das Schönſte

am Häher ſind die himmelblauen Deckfedern der

großen Schwingen, die in die Quere ſchwarz und

weiß geſtreift ſind. Im übrigen iſt er purpurfarbig

grau gefärbt, mit ſchwarzen Längsflecken auf dem

Oberkopf, der Steiß iſt weiß, der Schwanz und

die Schwungfedern ſind ſchwarz, während die

äußere Fahne der großen Schwungfedern grau

weiß iſt. Wenn wir ſo die Farben des Eichel

hähers betrachten, gewinnen wir ihn eigentlich

immer lieber: er iſt wirklich eine herrliche Erſchei

nung. Darum können wir ihm wohl mal nach

ſehen, wenn er etwas pekziert, was wir auch in

der Vogelwelt nicht gutheißen können. Er nährt

ſich aber auch nicht ausſchließlich von Vogelfleiſch,

er braucht zur Nahrung ſeiner Jungen auch un

zählige größere Inſekten, und gewiß nicht weniger

zur Sättigung ſeines eignen Hungers Wollen wir

alſo das Böſe in dieſem Luſtigmacher nicht ent

ſchuldigen, wir werden gewiß auch ein offenes Auge

haben für die Wohltaten die er uns erweiſt. Aller

Brütende ſchwarze Seeſchwalbe

dings wird auch pflanzenartige Nahrung vom Häher

nicht verſchmäht, vor allen Dingen ſind ihm Obſt

ferne und Eicheln höchſt willkommen. Wenn ihm

nachgeſtellt wird oder wenn ein Hund oder eine

Katze in ſeine Nähe kommt, gibt der Häher er

ſchreckende Mißtöne von ſich. Wenn aber die

Paarungszeit angebrochen iſt, kann er ſich gar nicht

genug tun in allerlei Nachahmungen und iſt dann

wirklich höchſt poſſierlich. Die verlängerten Kopf

federn des Hähers bilden bekanntlich eine hübſche

Haube. Wenn ihm nun Gefahr droht, ſtellt er

dieſe Federn ſenkrecht auf und hat dann ein ganz

kriegeriſches Ausſehen. Aber auch wenn die Häher

ganz friedlich beiſammenſitzen, prunken ſie wohl

mit dieſer Kopfverzierung, hauptſächlich im Monat

März, wenn die Frühjahrsſonne ihnen – und

andern– die Köpfe etwas verdreht. Der Eichelhäher

kommt in Deutſchland ganz allgemein vor. Nach

der Brutzeit ziehen die meiſten nach dem Süden,

einige bleiben jedoch auch bei uns zurück, ſo daß

wir uns auch im Winter an dieſer munteren Vogel

art ergötzen können. Nicht allein in größeren und

kleineren Waldungen trifft man ſie an, auch in

Gärten und in den Bäumen der Städte, wo ſie

ihre Gegenwart ſchon von weitem durch ihren

kreiſchenden Ruf verraten. In ganz Europa lebt

und brütet der Eichelhäher bis auf 63 Grad nörd

licher Breite. Auch über einen großen Teil von

Aſien bis nach Japan iſt er verbreitet. Die ſüd

licher wohnenden Exemplare zeigen jedoch mehr

oder weniger bedeutende Abweichungen in der
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Farbe. Daß der Häher auch kein ungeſchickter

Neſterbauer iſt, iſt deutlich auf unſerm Bilde

zu ſehen. Das ſchöne, napfförmige Neſt, das aus

dünnen Reiſerchen und Heidekraut geflochten iſt,

findet man zwiſchen gegabelten Zweigen, gewöhnlich

drei bis vier Meter über dem Erdboden. Die

fünf bis ſechs, auch wohl mal ſieben Eier ſind hell

olivenfarbig und verziert mit dunkeln Fleckchen.

Die Seeſchwalben ſind in ihrer Lebensweiſe

den Möwen ſehr ähnlich. Sie haben lange, ſchmale

Flügel und einen mehr oder weniger gegabelten

Schwanz. Im Sommer ſind ſie eine Zierde der

Küſtengegend, wo ſie ſich zu großen Brutgeſell

ſchaften vereinigen. Die meiſten Arten haben einen

bläulichgrauen Mantel und bläulichgraue Flügel,

einen ſchwarzen Kopf und reinweiße Unterteile.

Die Federn der ſchwarzen Seeſchwalbe, die mehr

die Sümpfe des Binnenlandes als die Meeresküſten

bewohnt, ſind viel dunkler. Ihre Lebensweiſe iſt

auch eine andre. Beim Fliegen bleiben die meiſten

Arten, wenn ſie über ihre Beute gekommen ſind,

Neſt und Eier des Sumpfrohrſängers

wie in der Luft ſtehen; ſie halten ſich durch kräftige

Flügelſchläge oben. Dieſe ganze Bewegung wird

„Beten“ genannt; danach ſtürzt ſich die Seeſchwalbe

mit großer Kraft auf die Beute. Dieſes „Beten“

ſieht man nicht bei der ſchwarzen Seeſchwalbe.

Auch nährt ſie ſich mehr von Fliegen, Mücken und

andern Inſekten, die ſie vom Waſſer wegſchert, als

von Fiſchen und Garneelen. Als Niſtplatz wählt

ſie ſich große Sümpfe und Lachen. Ihr einfaches

Neſt macht ſie am liebſten auf den dort oft wachſen

den Krebsſcheren (Stratiotes aloides). Manchmal

iſt das Neſt auch nur eine kleine Grube im naſſen

Erdboden. Die Seeſchwalbe legt drei, auch wohl

vier Eier, die auf dunkelgrünem Grunde mit vielen

größeren und kleineren braunſchwarzen Flecken ver

ziert ſind. Wie es bei den Eiern der andern See

ſchwalben vorkommt, iſt die Farbenverſchiedenheit

der Gelege ſo ſehr verſchieden, daß man mit ge

ringer Mühe eine Sammlung von fünfzig Eiern

zuſammenbringen könnte, die alle in Grundfarbe

und Befleckung voneinander abweichen. Die ſchwarze

Seeſchwalbe behütet ihre Eier und Junge ſehr.

Nähert man ſich ihrem Neſte, dann eilt ſie ſofort

auf den Ankömmling zu und zuweilen muß der

unwillkommene Beſucher Bekanntſchaft machen mit

ihrem ſcharfgeſpitzten Schnäbelchen. So weiß ſie,

obwohl kaum größer als ein Star, nicht nur Raub

vögel, ſondern ſelbſt Pferde und Rinder aus der

Nähe ihres Neſtes fernzuhalten. Die langen Flügel,

die in der Ruhe bis über den Schwanz hinaus

reichen, geben dem Vogel ſein ganz charakteriſtiſches

Ausſehen. Der Schwanz iſt nur kurz und wenig

gegabelt. Der ſchwarze Schnabel, die rötlichen

# mit kleinen Schwimmhäuten zwiſchen den

ehen und die braunen Augen ſind beſondere An

haltspunkte zur Beſtimmung der Art. Das Winter

kleid der ſchwarzen Seeſchwalbe, das bei uns nicht

oft geſehen wird, unterſcheidet ſich erheblich vom

Sommerkleide. Im Sommer ſind Kopf, Hals und

Unterkörper mit Ausnahme des weißen Hinter

bauches ſchwarz, während alle übrigen Teile bläu

lichgrau ſind. Im Winter ſind Vorderkopf, Hals

und Unterteile weiß, doch die Federn der Bruſt

und des Oberkörpers ſind dunkelbraun mit gelb

-

rötlichen Rändern, wäh

rend Platte und Zügel

ſchwarz ſind. Die See

ſchwalbe iſt über ganz

Europa verbreitet bis auf

60 Grad nördlicher Breite.

Auch in Nordamerika iſt

ſie heimiſch.

Der Sumpfrohr

ſänger iſt ein kleines

braunes Vögelchen, das

über das Rohr blitzſchnell

hinwegſtreicht und deſſen

kurze Kärrekiekklänge bald

an den Geſang des Teich

rohrſängers erinnern,

bald an die kapriziöſen

Melodien des Garten

ſpötters oder Garten

laubſängers. Der Ober

körper iſt olivenfarbig

graubraun und die Unter

ſeite von gelblichweißer

Färbung. Der hellere

Augenbrauenſtreifen fällt

ganz beſonders auf. Der

Sumpfrohrſänger kommt

in unſre Gegend jedes

Jahr gegen Ende April

oder Anfangs Mai und

bleibt bei uns bis Mitte

September. Ueberall, wo

man Sümpfe und Unter

holz nebeneinander findet, ſucht man nicht ver

geblich nach dieſem Vogel. Niemals jedoch baut er

ſein Neſt im Rohre zwiſchen den Rohrſtengeln, wie

Droſſel- und Teichrohrſänger zu tun pflegen, ſon

dern neben dem Rohr im Gebüſch. Von allen

Rohrſängern iſt der Sumpfrohrſänger gewiß der

Oberſänger. Sein Geſang iſt reich an Abwechſlung

und gemiſcht mit melodiſchen Flötentönen.

Die Miſteldroſſel iſt die größte aller Droſſeln,

die in Deutſchland vorkommen. Sie brütet jedoch

bei uns nicht ſo oft als die andern Arten, die auch

ſonſt häufiger ſind. Sie wählt ſich dazu lieber die

Hochwälder Rußlands und Sibiriens aus. Es

koſtet jedoch keine große Mühe, im Frühjahr auch

in unſern Wäldern ein brütendes Paar zu ent

decken. Die Droſſeln bauen gewöhnlich ſchon zeitig im

rühjahr ihr Neſt, wofür in den Bäumen ein

lätzchen ausgeſucht wird. Das Neſt iſt im all

gemeinen ſehr dauerhaft, da das Fundament aus

einer lehmartigen Maſſe aufgemauert wird, woran

die zartere, aus Pflanzenfaſern beſtehende Innen

einrichtung feſtgeklebt wird. Sie ſind folglich nicht

ſo gleich fertig mit dem Bau ihrer Wiege, da ein

Teil derſelben erſt trocken werden muß, bevor ſie

daran weiterarbeiten können. Die lehmartige Maſſe

befindet ſich hauptſächlich zwiſchen der äußeren und

inneren Seite des napfförmigen Neſtes und iſt

Neſt und Gier der Miſteldroſſel

Neſt und Eier der Nachtigall

äußerlich wenig erſichtlich. Das Neſt der Miſtel

droſſel, das ſehr dicht gebaut wird, aber die lehm

artige Maſſe entbehrt, findet man in den Gipfeln

junger Bäume. Die vier bis fünf Eier ſind grünlich

blau mit bräunlichen und hellgrünen Pünktchen

befleckt. Sie werden in ſechzehn Tagen ausgebrütet.

Die Miſteldroſſel gleicht der Singdroſſel ſehr,

iſt aber bedeutend größer. Der Oberkörper iſt

olivengrau, die Unterteile ſind weißlichgelb und

beſetzt mit dreieckigen und runden Flecken, die an

der Kehle mehr das Anſehen von Längsſtreifen

haben. Der Schnabel iſt gelbrötlich, an der Spitze

ſchwarz, die Füße ſind gelblich, die Augen braun

mit einem gelben Augenlidrändchen. Sie brütet

am liebſten in dichten Fichtenwaldungen, aber auch

in Laubhölzern findet man hier und dort ihr Neſt.

Ihre Nahrung beſteht aus Inſekten und Wacholder

und Miſtelbeeren, für die ſie eine ganz beſondere

Vorliebe zeigt. Auch Vogelbeeren verſchmäht ſie nicht.

Als Singvogel wird ſie faſt ebenſohoch geſchätzt wie

die Sing- und die Schwarzdroſſel. Ihre flötenden und

wehmütigen Töne hört man ſchon in große Ent

fernung. Auch in der Gefangenſchaft läßt ſie nicht

nach, uns mit ihrem Geſang zu erfreuen. Als

Zimmervogel iſt ſie daher ſehr geſucht, auch weil

ſie dann ihre ſcheue und mißtrauiſche Gemütsart

ganz ablegt.
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Die Waſſerfälle des Iguazü

Von

John D. Warnken

(Hierzu eine Abbildung nach einer photographiſchen Aufnahme)

E ſcheint faſt, als ob die Natur mit derſelben

weiſen Vorſicht, mit der ſie ihre edelſten

Metalle und Steine den Augen der Menſchen ent

ieht, auch ihre gewaltigſten und lebendigſten Natur

Ä die Waſſerfälle, vor ihnen verbirgt, um

ESTHREECH

Geſamtanſicht der Waſſerfälle des

ſie möglichſt lange vor ſchrankenloſer Ausnutzungs

wut zu bewahren. Und ſie tut im Zeitalter der

Technik und Elektrizität wahrlich gut daran. Noch

bieten die Niagarafälle in Nordamerika zwar ein

ganz erhabenes Naturſchauſpiel, aber ſchon erhebt

ſich an den Ufern eine Kraftſtation neben der

andern, und wer weiß, wie lange noch der nicht

ſehr feſtgewurzelte Idealismus der A)ankees den

induſtriellen Verſuchungen Widerſtand leiſtet. Lange

eit galten die Niagarafälle mit ihren ſieben Mil

lionen Pferdekräften für die bedeutendſten der Welt.

In den letzten Jahrzehnten erwuchs ihnen ein über

legener Rivale in den gewaltigen Viktoriafällen des

Sambeſi in Afrika. Jetzt klingen ſchrille Pfiffe

durch die einſt ſo Tropenlandſchaft. Die

Über Land und Meer

Eiſenbahn hat die Fälle erreicht, eine Brücke ſpannt

ſich über den Strom, und engliſche Geſellſchaften

ſiedeln ſich bereits dort an, um den Waſſerfall,

deſſen lebendige Kraft auf 35 Millionen Pferde

kräfte geſchätzt wird, ſich dienſtbar zu machen. Und

ſchon wieder zieht ein neuer gewaltiger Waſſerfall

immer mehr die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich.

Vorläufig ſind es allerdings nur die Globetrotter,

die nach dieſer neuen Senſation auf dem Erden

rund wallfahren, und hoffentlich ſtrecken ſich nicht

auch nach ihm ſo bald die Molocharme der Groß

induſtrie aus, um ihm dasſelbe Schickſal zu be

reiten wie ſeinen Brüdern in Nordamerika und

Afrika. Es wäre ſchade, denn die Welt würde

dadurch vielleicht ihr gewaltigſtes Naturſchauſpiel

verlieren. Es ſind die Waſſerfälle des Iguazü

in der ſüdamerikaniſchen Republik Argentinien.

Da, wo ſich die Landgebiete der Republiken

Argentinien, Paraguay und Braſilien treffen,

mündet links in den breiten, waſſerreichen Paraná

der Iguazü, umrauſcht von dem dumpfen Geſang

des jungfräulichen Urwaldes dreier Länder. Ruhig

und gleichmäßig fließt er dahin. Ein Dampfer

bringt den Reiſenden bis nach Puerto Aguirre,

wo der Fluß aufhört, ſchiffbar zu ſein. Auf ſeinem

weiteren Laufe wird er allmählich reißender und

bildet ſchließlich kleinere und größere Fälle. Die
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Eingebornen nennen ihn daher auf ſeinem Wege

garganta del diablo (Teufelsſchlucht) oder paso

del infierno (Höllenpaß). Nach dem Verlaſſen des

Dampfers hat der Reiſende noch 18 Kilometer zu

Pferde zurückzulegen - bis er die Waſſerfälle er

reicht. Der Weg geht durch Urwald, und ſeine

Anlage erforderte ungeheure Anſtrengungen und

große Koſten. Er führt durch ein früher ganz un

durchdringliches Gewirre von Stämmen und Zwei

gen und hat eine Breite von etwa 8 Metern. Seine

Erhaltung koſtet einen beſtändigen Kampf mit der

raſend ſchnell wuchernden tropiſchen Vegetation.

Iguazú in der Republik Argentinien (S

Rieſenbäume lagern zu beiden Seiten, und den

Kopf des Reiters berührt oft das dichte Laubdach

der miteinander verwachſenen Zweige und Schling

pflanzen, deren Wurzeln als feine Fäden das Ge

ſicht ſtreifen. Beſtändig reitet man durch tiefe

Dämmerung; nur ſelten bricht das Licht des Him

nnels durch die faſt unbeweglichen Blätter. Oft

bildet die üppige Vegetation ſo dunkle Höhlen, daß

ſchon mancher Amateurphotograph ſie zum Ent

wickeln ſeiner Platten benutzen konnte. Das Grabes

ſchweigen, das hier herrſcht, wird nur von dem

Geſang Tauſender buntſchillernder Vögel und zeit

weilig durch das Raſcheln fliehender Schlangen

und Eidechſen oder den langgezogenen, heulenden

Ton eines Raubtieres unterbrochen. Immer muß

\
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man das Gewehr zur Hand haben und mit dem

Blick das unbeſtimmte Dunkel zu durchdringen

ſuchen, denn es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß in einer

Entfernung von wenigen Schritten ein Jaguar lauert.

Endlich leuchtet der Himmel wieder, und man

iſt wie geblendet von dem ungewohnten, klaren

und durchſichtigen Licht. Der beſchwerliche Weg

iſt überwunden. Ein dumpfes Geräuſch erfüllt die

Luft. Es iſt, als durchzittere ſie der Ton von

hundert gleichzeitig abgeſchoſſenen Kanonen. Aber

man wird ſich deſſen kaum bewußt, denn das Schau

ſpiel, das ſich einem bietet, lähmt für Minuten alle

Über Land und Meer

ſtürzen ſich mit ſo großer Gewalt auf den felſigen

Grund herab, daß ſich aus dem dichten Waſſer

ſtaub eine gewaltige, undurchdringliche Säule bildet,

die bis zu einer Höhe von 100 Metern zum Himmel

emporſteigt. Die ganze Luft iſt wie ein feiner,

weicher Schleier, durch den in der Sonne die oberen

Teile des Falles wie flüſſiges Gold leuchten und

in denen ſich beſtändig neue Regenbogen von ſo

intenſiver Farbenpracht bilden, wie man ſie wohl

nirgends wiederfindet. Und die Vegetation. Dort

iſt nicht ein Stein, der nicht mit den ſeltenſten

Mooſen und Flechten bewachſen und von den zier

H03

einige von ihnen gleichen nach dem Polieren farbigem

Marmor. Ungeheuer iſt die Zahl rieſiger Bäume.

Aus einem einzigen Stamme fertigen die Eingebornen

Kanoes von 10 bis 11 Metern Länge und einer Trag

fähigkeit von 2500 Kilo und fünf Mann Beſatzung.

Wie lange wird dieſer verborgene Schatz der

Natur in ſeiner göttlichen Unberührtheit noch von

der habſüchtigen Hand der Menſchen verſchont

bleiben? Die Geographen ſchenken ihm bereits

ihre Aufmerkſamkeit. Señor Horacio Anaſagaſti,

Kommiſſar der Regierung Argentiniens, teilte dem

Geographiſchen Kongreß in St. Louis folgendes mit:

nerika), der größten Waſſerfälle der Erde.

Gedanken; man iſt erſchüttert. Aber nicht nur das

Außergewöhnliche, faſt Uebernatürliche des Natur

ſchauſpiels iſt es, was ſo gewaltig ergreift, ſondern

gleichzeitig die unvergleichliche ruhige Schönheit des

ganzen Bildes. 7

In einem Halbkreis von etwa 4000 Metern

ſtürzt ſich der Iguazü aus einer Höhe von mehr

als 60 Metern kaskadenartig in die Tiefe. Seine

Breite übertrifft alſo die der Niagarafälle um mehr

als das Vierfache, und er iſt 10 bis 15 Meter höher

als dieſe. Es ſind vielleicht hundert rieſige Waſſer

fälle neben- und übereinander, die aber zuſammen

ein koloſſales Ganzes und mit der ſie unterbrechen

den Vegetation ein einziges überwältigendes Bild

unübertrefflicher Naturſchönheit bieten. Die Waſſer

Nach einer photographiſchen Aufnahme

lichſten und ſchönſten Farnkräutern beſchattet wäre.

Ihre Arten ſind nicht zu zählen. Nachläſſig zer

tritt man bei jedem Schritt Pflanzen, die nord

amerikaniſche Milliardäre mit Gold aufwiegen

würden, wenn ſie ihre Tafel und ihre Salons

ſchmücken könnten. Man braucht nur die Hand

auszuſtrecken, und ohne lange Wahl pflückt man

Begonien, Orchideen und hundert der ſeltenſten

Pflanzen, wie ſie in ähnlichen Exemplaren ſelbſt den

Reichſten und Bevorzugteſten unter den Menſchen in

der Heimat unerreichbar ſind. Immer wieder ſteht

man bewundernd vor neuen originellen Formen von

Pilzen und Flechten. Mehr als 400 Holzarten zählte

man auf einem Flächenraum von einer Quadratmeile,

und unter dieſen ſind die koſtbarſten und ſchönſten;

„Ich habe die Iguazüfälle gemeſſen. Ich habe auch

die Niagara- und Sambeſifälle gemeſſen und ſtudiert

und kann daher behaupten, daß die Iguazüfälle

die größten in der Welt ſind. Ich bin auch ſicher,

daß die Fälle in einem Jahre für das größte

Naturwunder der Welt gelten werden. Der Abgrund,

über den der Fluß ſtürzt, iſt 210 Fuß hoch, während

der des Niagara nur 167 Fuß mißt. Die Iguazü

fälle ſind 13 123 Fuß breit, alſo etwa zweieinhalb

mal ſo breit wie die Niagarafälle. Man ſchätzt,

daß ſtündlich 100 000 000 Tonnen Waſſer über die

Niagarafälle brauſen und ſchäumen; für die Iguazú

fälle beträgt aber die Waſſermenge in derſelben

Zeit 140 000 000 Tonnen.“
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Der Lateinſchüler

Erzählung
«s 10 O N.

Hermann Heſſe

VI (Schluß)

D“ Frühling rückte näher und war plötzlich

da, mit gelben Sternblümlein auf zart

grünen Matten, mit dem tiefen Föhnblau ferner

Waldgebirge, mit feinen Schleiern jungen Laubes

im Gezweige und wiederkehrenden Zugvögeln. Die

Hausfrauen ſtellten ihre Stockſcherben mitHyazinthen

und Geranien auf die grünbemalten Blumenbretter

vor den Fenſtern. Die Männer verdauten mittags

unterm Haustor in Hemdärmeln und konnten

abends im Freien Kegel ſchieben. Die jungen

Leute kamen in Unruhe, wurden ſchwärmeriſcher

und verliebten ſich.

An einem Sonntag, der mildblau und lächelnd

über dem ſchon grünen Flußtal aufgegangen war

und nach Mittag ſchon ganz erſtaunlich wärmte,

ging die Tine mit einer Freundin ſpazieren. Sie

wollten eine Stunde weit nach der Emanuelsburg

laufen, einer Ruine im Wald. Als ſie aber ſchon

gleich vor der Stadt an einem fröhlichen Wirts

garten vorüberkamen, wo eine Muſik erſchallte und

auf einem runden Raſenplatz ein Schleifer getanzt

wurde, gingen ſie zwar an der Verſuchung vorüber,

aber langſam und zögernd, und als die Straße

einen Bogen machte, und als ſie bei dieſer Windung

noch einmal das ſüß anſchwellende Wogen der

ſchon ferner tönenden Muſik vernahmen, da gingen

ſie noch langſamer und gingen ſchließlich gar nicht

mehr, ſondern lehnten am Wieſengatter des Straßen

randes und lauſchten hinüber, und als ſie nach

einer Weile wieder Kraft zum Gehen hatten, war

doch die luſtig ſehnſüchtige Muſik ſtärker als ſie

und zog ſie rückwärts.

„Die alte Emanuelsburg lauft uns nicht davon,“

ſagte die Freundin, und damit tröſteten ſich beide

und traten errötend und mit geſenkten Blicken in

den Garten, wo man durch ein Netzwerk von

Zweigen und braunen, harzigen Kaſtanienknoſpen

den Himmel noch blauer lachen ſah. Es war ein

herrlicher Nachmittag, und als Tine gegen Abend

in die Stadt zurückkehrte, tat ſie es nicht allein,

ſondern wurde höflich von einem kräftigen, hübſchen

Mann begleitet, um den ihre nebenher laufende

Freundin ſie mit Recht nicht wenig beneidete.

Und diesmal war die hübſche Tine an den

Rechten gekommen. Er war Zimmermannsgeſell

und ein brauchbarer Menſch, der mit dem Meiſter

werden und einer etwaigen Heirat nicht mehr allzu

lange zu warten brauchte. Er ſprach andeutungs

weiſe und ſtockend von ſeiner Liebe und deutlich

und fließend von ſeinen Verhältniſſen und Aus

ſichten. Es zeigte ſich, daß er unbekannterweiſe

die Tine ſchon einigemal geſehen und begehrens

wert gefunden hatte und daß es ihm nicht nur

um ein vorübergehendes Liebesvergnügen zu tun

war. Eine Woche lang ſah ſie ihn täglich und

gewann ihn täglich lieber, zugleich beſprachen ſie

offen alles Nötige, und dann waren ſie einig und

galten voreinander und vor ihren Bekannten als

Verlobte. *.

Auf die erſte traumartige Erregung folgte bei

Tine ein ſtilles, faſt feierliches Fröhlichſein, über

welchem ſie eine Weile alles vergaß, auch den

armen Schüler Karl Bauer, der in dieſer ganzen

Zeit vergeblich auf ſie wartete.

VII

Als ihr der vernachläſſigte Junge wieder ins

Gedächtnis kam, tat er ihr ſo leid, daß ſie im

erſten Augenblick daran dachte, ihm die Neuigkeit

noch eine Zeitlang vorzuenthalten. Dann wieder

ſchien ihr dies doch nicht gut und erlaubt zu ſein,

und je mehr ſie es bedachte, deſto ſchwieriger kam

die Sache ihr vor. Sie bangte davor, ſogleich

ganz offen mit dem Ahnungsloſen zu reden, und

wußte doch, daß das der einzige Weg zum Guten

war; und jetzt ſah ſie erſt ein, wie gefährlich, wenn

nicht unrecht ihr wohlgemeintes Spiel mit dem

Knaben geweſen war. Jedenfalls mußte ſogleich

etwas geſchehen, ehe der Junge durch andre von

ihrem neuen Verhältnis erfuhr und dumme Streiche

machte. Auch wollte ſie durchaus nicht, daß er

ſchlecht von ihr denke. Sie fühlte, ohne es deutlich

zu wiſſen, daß ſie dem Jüngling einen Vorgeſchmack

und eine Ahnung der Liebe gegeben hatte und daß

die Erkenntnis des Betrogenſeins ihn ſchädigen

und ihm das Erlebte vergiften würde. Sie hatte

nie gedacht, daß dieſe harmloſe Knabengeſchichte

ihr ſo zu ſchaffen machen könnte.

Am Ende ging ſie in ihrer Ratloſigkeit zur

Babett, welche freilich in Liebesangelegenheiten

nicht die berufenſte Richterin ſein mochte. Aber

ſie wußte, daß die Babett ihren Lateinſchüler ehrlich

lieb hatte und ſich um ſein Ergehen ſorgte, und ſo

wollte ſie lieber einen Tadel von ihr ertragen als den

jungen Verliebten unbehütet alleingelaſſen wiſſen.

Der Tadel blieb allerdings nicht aus. Die Babett,

nachdem ſie die ganze Erzählung des Mädchens

aufmerkſam und ſchweigend angehört hatte, ſtampfte

zornig auf den Boden und fuhr die reumütige Be

kennerin mit rechtſchaffener Entrüſtung an.

„Mach keine ſchönen Worte!“, rief ſie ihr heftig

zu. „Du haſt ihn einfach an der Naſe herum

geführt und deinen gottloſen Spaß mit ihm ge

habt, mit dem Bauer, und nichts weiter.“

„Das Schimpfen hilft nicht viel, Babett. Weißt

du, wenn mir's bloß ums Amüſieren geweſen

wär', dann wär' ich jetzt nicht zu dir gelaufen

und hätte dir's eingeſtanden. Es iſt mir nicht ſo

leicht geweſen.“

„So? Und jetzt, was ſtellſt du dir vor? Wer

ſoll jetzt die Suppe ausfreſſen, he? Jch vielleicht?

Und es bleibt ja doch alles an dem Bub hangen,

an dem armen.“ «)

„Ja, der tut mir leid genug. Aber hör mir

zu. Ich meine, ich rede jetzt mit ihm und ſag' ihm

alles ſelber, ich will mich nicht ſchonen. Nur hab'

ich wollen, daß du davon weißt, damit du nachher

kannſt ein Aug' auf ihn haben, falls es ihn zu

arg plagt. – Wenn du alſo willſt –?“

„Kann ich denn anders? Kind, dummes, viel

leicht lernſt du was dabei. Die Eitelkeit und das

Herrgottſpielen wollen betreffend, meine ich. Es

könnte nicht ſchaden.“

Dieſe Unterredung hatte das Ergebnis, daß

die alte Magd noch am ſelben Tag eine Zuſammen

kunft der Beiden im Hofe veranſtaltete, ohne daß

Karl ihre Mitwiſſerſchaft erriet. Es ging gegen

den Abend, und das Stückchen Himmel über dem

kleinen Hofraum glühte mit ſchwachem Goldfeuer.

In der Torecke aber war es dunkel, und niemand

konnte die zwei jungen Leute dort ſehen.

„Ja, ich muß dir was ſagen, Karl,“ fing das

Mädchen an. „Heut müſſen wir einander adieu

ſagen. Es hat halt alles einmal ſein Ende.“

„Aber was denn – – warum –?“

„Weil ich jetzt einen Bräutigam hab' –“

„Einen – – –“

„Sei ruhig, gelt, und hör mich zuerſt. Siehſt,

du haſt mich ja gern gehabt, und ich hab' dich

nicht wollen ſo ohne Hüſt und ohne Hott fort

ſchicken, wie man's auch oft macht. Ich hab' dir

ja auch gleich geſagt, weißt du, daß du dich des

wegen nicht als meinen Schatz anſehen darfſt,

nicht wahr?“

Karl ſchwieg.

„Nicht wahr?“

„Ja, alſo.“

„Und jetzt müſſen wir ein Ende machen, und

du mußt es auch nicht ſchwer nehmen, es lauft

auf der Gaſſe voll mit Mädchen, und ich bin nicht

die einzige und auch nicht die rechte für dich, wo

du doch ſtudierſt und ſpäter ein Herr wirſt und

vielleicht ein Doktor.“

„Nein du, Tine, ſag das nicht!“

„Es iſt halt doch ſo und nicht anders. Und

das will ich dir auch noch ſagen, daß das niemals

das Richtige iſt, wenn man ſich zum erſtenmal ver

liebt. So jung weiß man ja noch gar nicht, was

man will. Es wird nie etwas draus, und ſpäter

ſieht man dann alles anders an und ſieht ein, daß

es nicht das Rechte war.“

Karl wollte etwas antworten, er hatte viel

dagegen zu ſagen, aber vor Leid und innerem

Schluchzen brachte er kein Wort heraus. Doch

kämpfte er tapfer mit den Tränen und hielt ſich

männlich aufrecht.

„Haſt du was ſagen wollen?“ fragte die Tine.

„O du, du weißt ja gar nicht – –“

„Was, Karl?“ »

„Ach, nichts. O Tine, was ſoll ich denn an

fangen?“ ."

„Nichts anfangen, bloß ruhig bleiben. Das

dauert nicht lang, und nachher biſt du froh, daß

es ſo gekommen iſt.“

„Du redeſt, ja, du redeſt –“

„Ich red' nur, was in der Ordnung iſt, und

du wirſt ſehen, daß ich ganz recht hab', wenn du

auch jetzt nicht dran glauben willſt. Es tut mir

ja leid, du, es tut mir wirklich ſo leid.“

„Tut's dir? – Tine, ich will ja nichts ſagen,

du ſollſt ja ganz recht haben – – aber daß das

alles ſo auf einmal aufhören ſoll, alles –“

Er kam nicht weiter, und ſie legte ihm die

Hand auf die zuckende Schulter und wartete ſtill,

bis ſein Weinen nachließ. -

„Hör mich,“ ſagte ſie dann entſchloſſen. „Du

mußt mir jetzt verſprechen, daß du brav und ge

ſcheit ſein willſt.“

„Ich will nicht geſcheit ſein! Tot möcht' ich

ſein, lieber tot, als ſo – –“ --

„Du, Karl, tu nicht ſo wüſt! Schau, du haſt

früher einmal einen Kuß von mir haben wollen –

weißt noch?“

„Ich weiß.“

„Alſo. Jetzt, wenn du brav ſein willſt – ſieh,

ich mag doch nicht, daß du nachher übel von mir

denkſt; ich möcht' ſo gern im Guten von dir Ab

ſchied nehmen. Wenn du brav ſein willſt, dann

will ich dir den Kuß heut geben. Willſt du?“

Er nickte nur und ſah ſie aus verweinten

Augen ratlos an. Und ſie trat dicht zu ihm hin

und gab ihm den Kuß, und der war ſtill und ohne

Gier, rein gegeben und genommen. Zugleich nahm

ſie ſeine Hand und drückte ſie leiſe, dann ging ſie

ſchnell durchs Tor in den Hausgang und davon.

Karl Bauer hörte ihre Schritte im Gang ſchallen

und verklingen; er hörte, wie ſie das Haus verließ

und über die Vortreppe auf die Straße ging. Er

hörte es, aber er dachte an andre Dinge.

Er dachte an eine winterliche Abendſtunde, in

der ihm auf der Gaſſe eine junge blonde Magd

eine Ohrfeige gegeben hatte, und dachte an einen

Vorfrühlingsabend, da im Schatten einer Hofein

fahrt ihm eine Mädchenhand das Haar geſtreichelt

hatte, und die Welt war verzaubert und die Straßen

der Stadt waren fremde, ſelig ſchöne Räume ge

weſen. Melodien fielen ihm ein, die er früher ge

geigt hatte, und jener Hochzeitabend in der Vor

ſtadt mit Bier und Kuchen. Bier und Kuchen, kam

es ihm vor, war eigentlich eine lächerliche Zu

ſammenſtellung, aber er konnte nicht weiter daran

denken, denn er hatte ja ſeinen Schatz verloren und

war betrogen und verlaſſen worden. Freilich, ſie hatte

ihm einen Kuß gegeben – einen Kuß . . . O Tine!

Müde ſetzte er ſich auf eine von den vielen leeren

Kiſten, die im Hof herumſtanden. Das kleine

Himmelsviereck über ihm wurde rot und wurde

ſilbern, dann erloſch es und blieb lange Zeit tot und

dunkel, und nach Stunden, da es mondhell wurde,

ſaß Karl Bauer noch immer auf ſeiner Kiſte, und

ſein verkürzter Schatten lag ſchwarz und mißgeſtaltet

vor ihm auf dem unebenen Steinpflaſter. -

VIII

Es waren nur flüchtige und vereinzelte Blicke

eines Zaungaſtes geweſen, die der junge Bauer

ins Land der Liebe getan hatte, aber ſie waren

hinreichend geweſen, ihm das Leben ohne den Troſt

und Glanz der Frauenliebe traurig und wertlos

erſcheinen zu laſſen. So lebte er jetzt leere, ſchwer

mütige Tage und verhielt ſich gegen die Ereigniſſe

und Pflichten des alltäglichen Lebens teilnahmlos

wie einer, der nicht mehr dazu gehört. Sein

Griechiſchlehrer verſchwendete nutzloſe Ermahnungen

zu Selbſtzucht und fleißigerer Arbeit an den un

aufmerkſamen Träumer; auch die guten Biſſen der

getreuen Babett ſchlugen ihm nicht an und ihr wohl

gemeinter Zuſpruch glitt ohne Wirkung an ihm ab.

Es war eine ſehr ſcharfe, außerordentliche Ver

mahnung vom Rektor und eine ſchmähliche Arreſt

ſtrafe nötig, um den Entgleiſten wieder auf die

ebene Bahn der Arbeit und Vernunft zu zwingen.

Er ſah ein, daß es töricht und ärgerlich wäre,

gerade vor dem letzten Schuljahr noch ſitzen zu

bleiben, und begann in die immer länger werdenden

Frühſommerabende hinein zu ſtudieren, daß ihm

der Kopf rauchte.

Das war der Anfang zur Geneſung, obwohl

Karl ſelber nicht daran glaubte. Die vielen Stunden

troſtlos traurigen Brütens hatten ihn elend ge

macht, ſo daß jetzt die unerläßliche ſtrenge Arbeit

ihm wohl tat, ſchon weil ſie ſeine Gedanken nicht

um den ewig gleichen Jammer weiter kreiſen ließ.

Freilich zuweilen geſchah es trotzdem noch, daß

abends im Bett oder auch auf einſamen Spazier

gängen die halbbetäubte Verzweiflung wieder er

wachte, daß er Tines Namen hundertmal aus

ſprach und ſich heiß und müde weinte. Manchmal

ſuchte er auch die Salzgaſſe auf, in der Tine ge

wohnt hatte, und begriff nicht, warum er ihr kein

einzigesmal mehr begegnete. Das hatte jedoch

ſeinen guten Grund. Das Mädchen war ſchon

bald nach ihrem letzten Geſpräch mit Karl ab

gereiſt, um in der Heimat ihre Ausſteuer fertig zu

machen. Er glaubte, ſie ſei noch da und weiche

ihm aus, und nach ihr fragen mochte er niemand,

auch die Babett nicht. Nach ſolchen Fehlgängen

kam er, je nachdem, ingrimmig oder traurig heim,

ſtürmte wild auf der Geige oder ſtarrte lang durchs

kleine Fenſter auf die vielen Dächer hinaus.

Immerhin ging es vorwärts mit ihm, und

daran hatte auch die Babett ihren Teil. Wenn

ſie merkte, daß er einen übeln Tag hatte, dann
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kam ſie nicht ſelten am Abend heraufgeſtiegen und

klopfte an ſeine Türe. Und dann ſaß ſie, obwohl

ſie ihn nicht wiſſen laſſen wollte, daß ſie den Grund

ſeines Leides kenne, lange bei ihm und brachte ihm

Troſt. Sie redete nicht von der Tine und nichts

von Liebesſachen, aber ſie erzählte ihm kleine drollige

Anekdoten, brachte ihm eine halbe Flaſche Moſt

oder Wein mit, bat ihn um ein Lied auf der Geige

oder um das Vorleſen einer ſchönen Geſchichte. So

verging der Abend friedlich, und wenn es ſpät

war und die Babett wieder ging, war Karl ſtiller

geworden und konnte ohne böſe Träume ſchlafen.

Und das alte Mädchen bedankte ſich noch jedes

mal, wenn ſie adieu ſagte, für den ſchönen Abend.

Langſam gewann der Liebeskranke ſeine frühere

Art und ſeinen Frohmut wieder, ohne zu wiſſen,

daß die Tine ſich bei der Babett öfters in Briefen

nach ihm erkundigte. Er war ein wenig männ

licher und reifer geworden, hatte das in der Schule

Verſäumte wieder eingebracht und führte nun ſo

ziemlich dasſelbe Leben wie vor einem Jahre, nur

die Eidechſenſammlung und das jej fing

er nicht wieder an. Aus den Geſprächen der Ober

primaner, die im Abgangsexamen ſtanden, drangen

verlockend klingende Worte über akademiſche Herr

lichkeiten ihm ins Ohr, und da er nun wußte, daß

er nicht ſitzen bleiben müſſe, fühlte er ſich dieſem

Paradieſe wohlig näher gerückt und begann ſich

nun allmählich auf die langen Sommerferien un

geduldig zu freuen. Jetzt erſt erfuhr er auch durch

die Babett, daß Tine ſchon lange die Stadt ver

laſſen habe, und wenn auch die Wunde noch zuckte

und leiſe brannte, ſo war ſie doch ſchön geheilt

und dem Vernarben nahe.

Auch wenn weiter nichts geſchehen und die

ganze Sache nun abgeſchloſſen geweſen wäre, hätte

Karl die Geſchichte ſeiner erſten Liebe in gutem

und dankbarem Andenken behalten und gewiß nie

vergeſſen. Es kam aber noch ein kurzes Nachſpiel

dazu, das er noch weniger vergeſſen hat.

cht Tage vor den Sommerferien hatte die

Freude auf die Heimkehr und Freiheit in ſeiner

noch biegſamen Seele die nachklingende Liebes

trauer übertönt und verdrängt. Er begann ſchon

zu packen, verbrannte alte Schulhefte und trieb

mit den Büchern, die er im letzten Schuljahr nimmer

brauchte, ſeinen Schacher. Die Ausſicht auf Wald

ſpaziergänge, Flußbad und Machenfahrten, auf

Heidelbeeren und Jakobiäpfel und ungebunden

fröhliche Bummeltage machte ihn ſo froh, wie er

lange nicht mehr geweſen war. Glücklich lief er

durch die heißen Straßen, und an Tine hatte er

ſchon ſeit mehreren Tagen gar nimmer gedacht.

Um ſo heftiger ſchreckte er zuſammen, als er

eines Nachmittags auf dem Heimweg von der

Turnſtunde in der Malzgaſſe unvermutet mit Tine

zuſammentraf. Er blieb ſtehen, gab ihr verlegen

die Hand und ſagte beklommen Grüßgott. Aber

trotz ſeiner eignen Verwirrung bemerkte er bald,

daß ſie traurig und verſtört ausſah.

„Wie geht's, Tine ?“ fragte er ſchüchtern und

wußte nicht, ob er zu ihr „du“ oder „Sie“ ſagen ſolle.

„Nicht gut,“ ſagte ſie einfach. „Kommſt du ein

Stück weit mit?“

Er kehrte um und ſchritt langſam neben ihr

die Straße zurück, während er daran denken mußte,

wie ſie ſich früher dagegen geſträubt hatte, mit

ihm geſehen zu werden. Freilich, ſie iſt ja jetzt

verlobt, dachte er, und um nur etwas zu ſagen,

tat er eine Frage nach dem Befinden ihres Bräuti

gams. Da zuckte Tine ſo jämmerlich zuſammen,

daß es auch ihm weh tat.

„Weißt du alſo noch nichts?“ ſagte ſie leiſe.

„Nein, aber was iſt denn –“

„Er liegt im Spital, und man weiß nicht, ob

er mit dem Leben davonkommt. – Was ihm fehlt?

Von einem Neubau iſt er abgeſtürzt und iſt ſeit

geſtern nicht zu ſich gekommen.“

Schweigend gingen ſie weiter. Karl beſann ſich

vergebens auf irgendein gutes Wort der Teil

nahme; ihm war es wie ein beängſtigender Traum,

daß er jetzt ſo neben ihr durch die Straßen ging

und Mitleid mit ihr haben mußte.

„Wo gehſt du jetzt hin?“ fragte er ſchließlich,

da er das Schweigen nimmer ertrug.

„Wieder zu ihm. Sie haben mich mittags fort

geſchickt, weil mir's nicht gut war.“

Er begleitete ſie bis an das große ſtille Kranken

haus, das heiter und reinlich zwiſchen hohen Bäumen

und umzäunten Anlagen ſtand, und ging auch

leiſe ſchaudernd mit hinein über die breite Treppe

und durch die mit Matten belegten ſauberen Flure,

deren mit Medizingerüchen erfüllte Luft ihn ſcheu

machte und bedrückte.

Dann trat Tine allein in eine numerierte Türe.

Er wartete ſtill auf dem Gang; es war ſein erſter

Aufenthalt in einem ſolchen Hauſe, und die Vor

ſtellung der vielen Schrecken und Leiden, die hinter

allen dieſen lichtgrau geſtrichenen Türen verborgen

waren, nahm ſein Gemüt mit Grauen gefangen. Er

wagte ſich kaum zu rühren, bis Tine wieder herauskam.

„Es iſt ein wenig beſſer, ſagen ſie, und viel

leicht wacht er heut noch auf. Alſo adieu, Karl,

ich bleib jetzt drinnen, und danke auch ſchön.“

Leiſe ging ſie wieder hinein und ſchloß die

Türe, auf der Karl zum hundertſtenmal gedanken

Unter dem Laubbaum

los die Ziffer ſiebzehn las. Seltſam erregt verließ

er das unheimliche Haus. Die vorige Fröhlichkeit

war ganz in ihm erloſchen, aber was er jetzt

empfand, war auch nicht mehr das einſtige Liebes

weh. Wohl fühlte er dieſes noch, aber eingeſchloſſen

und umhüllt von einem viel weiteren, größeren

Fühlen und Erleben. Er ſah ſein großes Ent

ſagungsleid klein und lächerlich werden neben dem

greifbaren Unglück, deſſen Anblick ihn überraſcht

hatte. Er ſah auch plötzlich ein, daß ſein kleines

Schickſal nichts Beſonderes und keine grauſame

Ausnahme ſei, ſondern daß auch über denen, die

er für Glückliche angeſehen hatte, unentrinnbar

das Schickſal walte.

Aber er ſollte noch mehr und noch Beſſeres und

Wichtigeres lernen. In den folgenden Tagen, da er

Tine häufig im Spital aufſuchte, und dann, als der

Kranke ſo weit war, daß Karl ihn zuweilen ſehen

durfte, da erlebte er nochmals etwas ganz Neues.

Da lernte er ſehen, daß auch das unerbittliche

Schickſal noch nicht das Höchſte und Endgültige

iſt, ſondern daß ſchwache, angſtvolle, gebeugte

Menſchenſeelen es überwinden und zwingen können.

Noch wußte man nicht, ob dem Verunglückten

mehr als das hilflos elende Weiterleben eines

Siechen und Gelähmten zu retten ſein werde.

Aber über dieſe angſtvolle Sorge hinweg ſah Karl

Bauer die beiden Armen ſich des Reichtums ihrer

Liebe erfreuen, er ſah das ermüdete, von Sorgen

verzehrte Mädchen aufrecht bleiben und Licht und

Freude um ſich verbreiten und ſah das blaſſe Geſicht

des gebrochenen Mannes trotz der Schmerzen von

einem frohen Glanz zärtlicher Dankbarkeit verklärt.

Und er blieb, als ſchon die Ferien begonnen

hatten, noch mehrere Tage da, bis die Tine ſelber

ihn zum Abreiſen nötigte.

Im Gang vor den Krankenzimmern nahm er

von ihr Abſchied, anders und ſchöner als damals

im Hof des Kuſtererſchen Ladens. Er nahm nur

ihre Hand und dankte ihr ohne Worte, und ſie

nickte ihm unter Tränen zu. Er wünſchte ihr

Gutes und hatte ſelber in ſich keinen beſſeren

Wunſch, als daß auch er einmal auf die heilige

Art lieben und Liebe empfangen möchte wie das

arme Mädchen und ihr Verlobter. Darauf reiſte

er nach Hauſe, und am erſten Ferienabend, als

er früh zu Bett gegangen war, ſagte ſein Vater

lächelnd zur Mutter: „Iſt er nicht verändert, der

Karl? Was denkſt du?“

„Ja,“ meinte ſie nachdenklich, „er iſt anders

geworden. Beinahe ſchon wie ein rechter Mann,

und mehr ſoll er ja auch nicht werden.“
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Heimarbeiterin liefert ihre Ware an die Fabrik ab

Die Heimarbeit und die deutſche

Heimarbeitsausſtellung

Von

Eliza Ichenhaeuſer

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Carl Delius und der Berliner Illuſtrationsgeſellſchaft)

D wahre Weſen der Hausinduſtrie hat ſich

auch den Sozialpolitikern ſehr ſpät ent

ſchleiert, dem großen Publikum iſt ſie bis in die

Gegenwart hinein Terra incognita geblieben.

Heimarbeit, das klingt nach deutſcher Gemütlich

keit, nach traulichem Familienleben. Da ſtellt man

ſich unwillkürlich einen großen Tiſch im heimeligen

Wohngemach dar, an dem unter Scherzen und

Plaudern von den Großen gearbeitet wird, während

die Kleinen gemütlich zu den Füßen ſpielen oder

im Nebengemach, auf dem Hof, im Garten tollen

und Mutter und Vater ſie dabei in aller Ruhe

und elterlichen Sorgfalt beaufſichtigen und erziehen.

Da gibt es keine Vorgeſetzten, keinen Zwang, man

fängt mit der Arbeit an und hört mit ihr auf,

wann man will, Frau und Töchter können in aller

Bequemlichkeit den Haushalt mitverſorgen, kurzum,

die Vorteile ſcheinen zahllos.

Leider ſtellen ſich die Verhältniſſe in der Wirk

lichkeit ganz anders, und zwar in nichts weniger

als roſigem Licht dar. Schon der 1896er Streik

in der Konfektionsinduſtrie lüftete den Schleier.

Dem im März 1904 in Berlin tagenden Heim

arbeiterſchutzkongreß war es jedoch vorbehalten ge

blieben, den erſten Aufklärungsverſuch den Maſſen

gegenüber durch das reichhaltige Material, das er

zuſammengetragen, und eine kleine, gleichzeitig ver

anſtaltete Ausſtellung zu unternehmen.

Dieſes vor zwei Jahren begonnene Werk iſt in

dieſem Jahre in wirkungsvollſter Weiſe fortgeſetzt

worden durch die ebenfalls in der Reichshauptſtadt

veranſtaltete Deutſche Heimarbeitsausſtellung. Unter

Führung des Bureaus für Sozialpolitik haben ſich

bürgerliche Sozialpolitiker, die freien, chriſtlichen

und Hirſch-Dunckerſchen Gewerkvereine, ſowie Ver

treterinnen verſchiedener Frauenvereine zu dieſem

bedeutſamen ſozialpädagogiſchen Unternehmen zu

ſammengefunden.

Wer die Ausſtellungsräume in der Alten Aka

demie betrat, war von dem Eindruck, der ſich ihm

hier bot, ſofort ergriffen. Als einziger Schmuck

prangte das Wahrzeichen der Ausſtellung, der von

Käthe Kollwitz, unſrer Beſten einer, entworfene,

rührend ſchmerzvolle Kopf der ab

gearbeiteten, abgehetzten, todmüden

Heimarbeiterin, der ſich vor den

Werken des Meiſters der Darſtellung

der Arbeit, des gleichzeitig in Berlin

ſo vielbewunderten Malers und Bild

hauers Meunier, nicht zu ſchämen

brauchte.

Was ſonſt die Räume füllte, waren

Kollektionen von Erzeugniſſen der Heim

arbeit, denen man das Herzblut, das

an ihnen klebt, die Entbehrung, die

Ueberanſtrengung anzuſehen vermeinte.

Die Zettel, die jedem Objekt angeheftet

waren, ſprachen in all ihrer Knapp

heit, die nur Arbeitszeit und Arbeits

lohn angaben, Bände des Elends und

der Armut.

Zumeiſtwaren es Dutzendwaren,Maſ

ſenartikel, die da ausgeſtellt waren, und

es war höchſt lehrreich, zu ſehen, wie

ſelbſt dieſe ſich vielfach aus komplizierter

und minutiöſer Teilarbeit zuſammen

ſetzen. Aber es fehlte auch nicht an ele

ganten Stickereien und Poſamenten

arbeiten, die Kunſtſinn und beinahe

künſtleriſches Können erfordern, und es

iſt geradezu verblüffend, daß auch dieſe

ſo gering bewertet ſind.

Gerade dies aber machte die Aus

ſtellung ſo wertvoll, daß man ſich auch

von der Qualität der Arbeit überzeugen

konnte. Die große Maſſe des Publi

kums, die keine Ahnung von den be

klagenswerten Zuſtänden in der Haus

induſtrie hat und die trockene Lohn

tabellen niemals leſen würde, lernte die

Bedingungen, unter denen ſie ausgeübt

wird, an der Hand dieſer plaſtiſchen

Darſtellung zum erſten Male kennen. Der ſozial

politiſch geſchulte Beſucher fand Gelegenheit, ſich zu

überzeugen, daß das Elend noch größer iſt, als es

ſich aus dem trockenen Enquetematerial ergibt, daß

nicht allein die Löhne unendlich tief ſind, ſondern

daß der betreffende Arbeiter oder die betreffende

Spielwaren, die am niedrigſten bezahlten Erzeugniſſe deutſcher Heimarbeit

Arbeiterin ſich noch fabelhaft anſtrengen, und außer

dem, daß ſie ſehr lange Arbeitsſtunden haben, auch

noch unglaublich raſch arbeiten müſſen, um auch

nur dieſe Löhne zu erhalten.

Wenn man beiſpielsweiſe von einer Entlohnung

von 15 Pfennig pro Stunde lieſt, ſo iſt das ja

an ſich ſchon wenig genug. Wenn man aber, wie

das in der Ausſtellung der Fall war, Gelegenheit

hat, zu ſehen, daß dieſer Lohn für Anfertigung von

einfachen, aber niedlichen Kinderkleidchen beſtimmt

iſt, und dabei den Vermerk ſieht: „Lohn fürs ganze

Kleidchen 30 Pfennig“, dann erfährt man, daß ſolche

Kleidchen in zwei Stunden gearbeitet werden, und

kann daran das ungeheure Tempo der Arbeit er

meſſen. Und wenn man daneben ein elegantes,

reich mit Spitzen und Einſätzen verziertes Kinder

kleidchen erblickt mit dem Vermerk des an ſich gar

nicht ſo ſchlechten Lohnes von 29 Pfennig die

Stunde, für das ganze Kleidchen aber 1 Mark,
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Holzſchnitzereien auf der Heimarbeitsausſtellung in Berlin

(Auf den Zetteln die gezahlten Löhne)

dann erſehen wir daraus, daß die Arbeiterin zu

dieſem komplizierten Kleidchen zirka 3/3 Stunden

gebraucht. Jede Hausfrau, die ſelbſt für ihre

Kleinen die Garderobe näht oder ſie im Hauſe von

der Hausſchneiderin anfertigen läßt, weiß, daß ſo

wohl ſie ſelbſt wie auch die letztere mehrere, ja

vielleicht ebenſoviele Tage gebraucht als die Heim

arbeiterin Stunden. Daß eine ſolch forcierte

Arbeit ganz anders an der Nervenkraft zehrt und

die Arbeitskraft ganz anders aufbraucht als die

ruhige Zeitarbeit in der Fabrik, im Laden oder

im Hauſe, das iſt ja bei der Verurteilung der

Akkordarbeit in der Fabrik längſt erkannt worden.

Akkordarbeit, Mordarbeit. Daß aber auch die

Heimarbeit Akkordarbeit iſt, ihrer Natur nach nur

Akkordarbeit ſein kann, daran dachte man gar nicht.

Dabei gehören die oben zitierten Löhne durch

aus nicht zu den ſchlechteſten. Der chriſtliche Ge

werkverein derHeimarbeiterinnen Deutſchlands ſtellte

Bluſen aus, die der Arbeiterin mit 10 Pfennig

pro Stunde bezahlt werden und ihr bei täglich

achtſtündiger Arbeit einen wöchentlichen Reinver

dienſt von 5,08 Mark einbringen, Phantaſiefragen,

die mit75 Pfennig pro Stunde bezahlt werden und der

Arbeiterin bei täglich zehnſtündiger Arbeit einen

Wochenverdienſt von 4,56 Mark eintragen, Häubchen,

die einer zweiunddreißigjährigen blinden Arbeiterin

mit 3/2 Pfennig pro Stunde honoriert werden,

Kinderkleidchen, die mit 72 Pfennig pro Stunde

bezahlt werden und bei täglich neunſtündiger Ar

beitszeit einen Wochenverdienſt von 4,27 Mark er

geben, Leibchenhoſen,dieeiner fünfundfünfzigjährigen

Witwe mit 52 Pfennig pro Stunde bezahlt werden

und ihr einen Wochenverdienſt von 3,30 Mark ein

tragen. Daß ſie aber trotz ihres Alters nicht lang

ſam arbeitet, beweiſt der Umſtand, daß ſie zum

Stück nur zwei Stunden braucht. Beſonders niedrig

wird auch eine vierundvierzigjährige, mithin in der

Vollkraft ihrer Arbeit ſtehende Frau für Seelen
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Kinderkonfektion und geſtrickter Kragen, Erzeugniſſe Breslauer

Heimarbeit (Verdienſt pro Stunde 5 bis 7 Pfennig)

wärmer mit 42 Pfennig pro Stunde, mithin bei

einer täglich zehneinhalbſtündigen Arbeitszeit mit

3 Mark wöchentlich bezahlt, und eine

Papierkettenarbeiterin von neunund

vierzig Jahren, die 3 Pfennig pro

Stunde und bei einer täglich zehn

ſtündigen Arbeitszeit 1,80 Mark pro

Woche erhält. Dieſen Minimallöhnen

ſtanden auch Maximallöhne von

39 Pfennig pro Stunde entgegen für

eine achtundvierzigjährige Arbeiterin

von Seidenbluſen, die bei täglich zehn

ſtündiger Arbeitszeit 23,40 Mark pro

Woche verdient, von 487 Pfennig

für eine Herrenhemdenarbeiterin, die

bei täglich neunſtündiger Arbeitszeit

26 Mark wöchentlich verdient, ja ſo

gar von 68/, Pfennig pro Stunde

für eine ſehr flinke Chiffonſchleifen

arbeiterin, die bei täglich ſechsſtün

diger Arbeitszeit 24,60 Mark wöchent

lich verdient. Aber der Durchſchnitt

iſt ein furchtbar geringer Preis, den

die Arbeiterin erhält, und daß dieſer

Preis ſo furchtbar ſchwankt, liegt

abſolut nicht immer an der Tüchtig

keit des Arbeiters oder der Arbeiterin,

ſondern an dem Mangel an Organi

ſation. Dieſelbe Arbeit, in derſelben

Qualität, am ſelben Ort ſehen wir

nicht ſelten vollſtändig verſchieden

bewertet. Das liegt daran, daß der

Heimarbeiter keine Fühlung mit Kol

legen, keine Ahnung vom Marktpreis

hat und ganz dem Zufall preisgegeben

iſt, ob dieſer ihn mit einem menſch

lich empfindenden Fabrikanten oder

mit einem Preisdrücker zuſammenbringt. Dieſelben

Verhältniſſe wie bei der Arbeiterin ſehen wir

auch beim Heimarbeiter, trotzdem auch hier der

Mann etwas höher als die Frau bezahlt wird.

Der Verband der Schneider, Schneiderinnen und

verwandten Berufsgenoſſen Deutſchlands zeigte

uns Burſchenweſten, die von einem achtundvierzig

jährigen Manne für 8/7 Pfennig pro Stunde an

gefertigt werden und ihm bei täglich vierzehn

ſtündiger Arbeit 6,48 Mark wöchentlich eintragen,

Burſchenhoſen, die einem achtundfünfzigjährigen

Manne 8 Pfennig pro Stunde und bei täglich

ſiebzehnſtündiger Arbeitszeit 8,98 Mark wöchentlich

einbringen. Militärhemden, die einem achtundvierzig

jährigen Manne mit 6“3 Pfennig pro Stunde und

bei täglich vierzehnſtündiger und an Sonntagen

ſechsſtündiger Arbeitszeit mit 6 Mark Reinverdienſt

pro Woche bezahlt werden. Auch hier ſtehen Maxi

mallöhne von 38 Pfennig per Stunde für

Winterpaletots, mithin 25,52 Mark Wochenverdienſt

und von 543 Pfennig per Stunde für Herren

pelerinen entgegen, aber, wie der Vorſitzende des

Verbandes, F. Käming, mitteilt, „dieſe Konfektions

arbeiter haben durchweg zweimal im Jahre mit

einer Hochſaiſon zu rechnen, der ſich jedesmal eine

ſtillere und eine ganz ſtille Zeit anſchließt, ſo daß

man allgemein ſagen darf, ſie haben zumeiſt vier

Monate Hochſaiſon, vier Monate mäßige und vier

Monate nur ſehr geringe Beſchäftigung. Bei der

geringeren Konfektion iſt der Wechſel in der Ar

beitsgelegenheit minder ſtark.“ Der anſcheinend

hohe Lohn ermäßigt ſich alſo bedeutend.

Noch trauriger war das Bild, das die Textil

induſtrie uns bot. Der Gewerkverein der Deutſchen

Stuhltextilarbeiter zeigte uns ja noch

in Apolda Stundenlöhne von 12 bis

40 Pfennig, in Eckartsberga allerdings

auch ſchon nur zwiſchen 4 bis 7,

und der Zentralverband chriſtlicher

Textilarbeiter Deutſchlands in Barmen

und Umgebung gar von 19 bis

40°/3 Pfennig. Aber ſchon in der Um

gebung von Krefeld ändert ſich das

Bild und werden für die prächtigſten

Seiden- und Samtſtoffe nur zwiſchen 14

bis 20“/2s, ein einzigesmal 27 Pfennig

pro Stunde bezahlt, mithin bei täg

lich zwölf- bis vierzehnſtündiger Ar

beitszeit nur 1,04 bis 16,80 Mark

Wochenverdienſt erzielt. Bedeutend

ſchlimmer aber wird es in Schleſien

und in Oberfranken in Bayern. In

letztgenannter Gegend ſind Wochenver

dienſte von 7,50, 8, 9 und in ſelteneren

Fällen von 10, 11, 12 und 13 Mark

für Männer in der Vollkraft ihres

Lebens bei dreizehn- bis fünfzehnſtün

diger Arbeitszeit (nur ein einziger gab

eine elfſtündige Arbeitszeit an) an der

Tagesordnung. Dabei iſt in dieſen Lohn

das Spulen, das die Frau beſorgt, miteingerechnet.

In Schleſien ſehen wir die Löhne von 9 Mark wöchent

Heimarbeiter der Holzinduſtrie im Erzgebirge

lich bis 2,70 Mark für Männer herabſinken bei gleich

langer Arbeitszeit wie in Oberfranken, und bei einer

Arbeiterin bei achtſtündiger Arbeitszeit gar auf

1,50 Mark wöchentlich. Man ſollte meinen, daß das

Elend hier ſeinen Höhepunkt erreicht hat. Und doch

werden auch dieſe entſetzlich tiefen Löhne noch vom

Erzgebirge übertroffen, wo Frauen in den kräftigen

zwanziger und dreißiger Jahren bei täglich zwölf

ſtündiger Arbeit in der Regel 2 bis 4,50 Mark

pro Woche verdienen, und eine einundachtzigjährige

Frau bei täglich zehnſtündiger Arbeit in der ganzen

Woche nur 90 Pfennig erreichen kann.

Ueber die Arbeit der Handſchuhmacher berichtete

der Vertreter des Verbandes derſelben in ſehr

intereſſanter Weiſe. Wir erfahren durch ihn, daß die

Jahresproduktion in Handſchuhen in Deutſchland

auf zirka 24 Millionen Paar im Werte von 50 bis

55 Millionen Mark geſchätzt wird, daß es an

Handſchuhmachern in Frankreich zirka 5000, in

Oeſterreich zirka 4000, in Deutſchland 4000, in

Italien 2000, in Rußland 1000, in Belgien 700,

in Luxemburg 200 und in Amerika zirka 4000 gibt,

ſo daß auf dem Erdenrund faſt 20000 Männer

und 100000 Frauen der Verfertigung von Hand

ſchuhen obliegen. Man ſollte nun meinen, daß

eine Arbeit, welche die Frauen ſo monopoliſiert

haben, ſehr einträglich für ſie ſein müßte. Weit

gefehlt! Die Organiſation hat es vermocht, die

Löhne der männlichen Handſchuhmacher einiger

maßen zu heben und bei ihnen dem Umſichgreifen

der Hausarbeit ſo weit als möglich

entgegenzuwirken, ſo daß nur ein

Fünftel der Berufsgenoſſen in der

Heimarbeit beſchäftigt ſind. Die

Frauen, die durchweg in der Heim

arbeit beſchäftigt werden, verdienen

als Allongiererinnen 6 bis 9 Mark

wöchentlich, als Stepperinnen 10 bis

12 Mark, doch leiden ſie unter Arbeits

loſigkeit und teilweiſer Beſchäftigung,

und ähnlich wird auch das Tambou

rieren, Knopflochmachen und ſo weiter

bezahlt. Die Arbeit iſt eine höchſt

penible, außerordentlich ungeſunde

wegen der großen Staubentwicklung

und leidet unter der toten Saiſon,

in der wochen- oder monatelang nur

wenig Arbeit ausgegeben wird.

In dem Teil der Heimarbeitsaus

ſtellung, der den freundlichſten An

blick bietet, der Spielwareninduſtrie,

finden wir die unfreundlichſten, un

glaublichſten Löhne, und zwar bis zu

1/4 Pfennig die Stunde herunter.

Es würde zu weit führen und über

den gebotenen Raum hinausgehen,

noch mehr Induſtrien anzuführen.

Es ſind überall nur Varianten ein

und desſelben Themas in ſchwächerer

oder kräftigerer Weiſe, der enormen

Schädlichkeit der Heimarbeit.

Die Lohnfrage bildet natürlich

auch hier den Kernpunkt der ganzen

Frage. Die niedrige Entlohnung

bringt eine Ueberanſpannung der

Kräfte mit ſich, ſie iſt mit ungeſunden, weil un

genügenden Wohnräumen verbunden, ſie hat eine

Berliner Konfektionsheimarbeiterinnen bei der Arbeit
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niedrige Lebenshaltung und Unterernährung zur

Folge und ſie ſchädigt ſogar das ganze Volk durch die

Anſteckungsgefahr, die von der Heimarbeit in dieſen

ungeſunden Räumen ausgeht. -

Für die Unternehmer hat die Heimarbeit natür

lich viel Verlockendes, weil ſie billiger iſt als die

Fabrikarbeit, weil ſie beweglicher iſt, ſie erfordert

kein Anlagekapital für Gebäude, maſchinelle Ein

richtungen und ſo weiter, und weil ſie viel be

quemer iſt. In der toten Saiſon braucht nicht

gearbeitet zu werden, das alles iſt bei der Fabrik

ausgeſchloſſen. Aber es liegt trotz alledem auch

Kurzſichtigkeit in dieſer Auffaſſung, denn nur allzu

richtig ſagt der bekannte Arzt Dr. Sommerfeld, der

ſo tüchtige Studien auf dieſem Gebiete gemacht

hat: „Die Reichen könnten viele ihrer Kinder vor

Seuchen bewahren, wenn ſie den Armen beſſere

Unterkunftsorte ermöglichten.“

Es iſt ja ſelbſtverſtändlich, daß die kleinen,

häufig feuchten und dumpfen Räume, in denen

nachts eine große Anzahl von Perſonen ſchlafen,

am Tage ebenſoviele Perſonen ihre Berufsarbeit

ausüben, in denen gekocht, Kinderwäſche

getrocknet und ungezählte andre Dinge

vorgenommen werden, zu einem Seuchen

herd werden müſſen. Nicht ſelten halten

ſich auch noch Kranke in dieſen Räumen

auf. Zur Lüftung fehlt in der Regel

die Zeit, da vom Bett ſofort zur Arbeit

gegangen wird, ſo daß die Luft ebenſo

ekel- wie krankheiterregend iſt. Daß in

ſolchen Räumen fabrizierte Kleider,

Wäſche, Spielwaren, Nahrungs- und

Genußmittel, kurzum all die tauſend

Dinge, welche die halbe Million von

Heimarbeitern, die wir in Deutſchland

beſitzen, verfertigen, ungezählte Krank

heiten in die Welt hinaustragen, iſt klar.

Außer dieſem egoiſtiſchen Grunde

ſollte aber auch aus rein menſchlichen

Gefühlen heraus an die Beſeitigung

dieſer entſetzlichen Zuſtände geſchritten

werden. Wir genießen täglich mehr An

nehmlichkeiten und Luxusbefriedigungen,

die uns zum nicht geringen Teile gerade

die Arbeit dieſer Aermſten unter den

Armen ſchafft, da iſt es doch das

Mindeſte, daß, da wir nunmehr ein

ſehen gelernt haben, daß die Heimarbeit

nicht das Idyll iſt, als das wir es uns

einſt vorgeſtellt haben, ſondern eine

Stätte der Not und des Elends, der

Ueberanſtrengung und der Unterernäh

rung, der Kinderausbeutung und der

Anſteckungsgefahr, wir alle Hebel in

Bewegung ſetzen, um dieſe entwürdigen

den Zuſtände abzuſchaffen. Wie richtig

ſagte Profeſſor Sombart in ſeinem Vor

trag: „Was iſt Heimarbeit?“ „Furcht

bar iſt es, zu denken, daß die ſo ſchön

geſchmückte Frau ein Kleid, ein Schmuck

ſtück ziere, das aus dem Blute und dem

Schweiß einer armen Handarbeiterin her

vorgegangen iſt. Niemand kann dann

mehr Freude an der Schönheit haben.

Fürſt Bismarck hat einmal, als er noch

Herr von Bismarck war, geſagt: „Die

ſchönen Röcke werden uns auf dem Leibe

brennen, wenn die, welche ſie herſtellen,

nicht genügend zum Leben dadurch erwerben.“

Sie haben bereits zu brennen begonnen, und

darum muß die Heimarbeit in geſundheitsſchädlichen

Induſtrien verboten werden, muß die Kinderarbeit,

auch die der eignen Kinder, verboten werden, muß

für die andern Induſtrien eine vollſtändige Um

geſtaltung der Heimarbeit herbeigeführt werden.

Es muß ein Heimarbeiterſchutzgeſetz geſchaffen

werden, deſſenÄ in der Aufbeſſerung

der Löhne durch Lohntarife beziehungsweiſe Lohn

kommiſſionen, welche die Mindeſtlöhne zu beſtimmen

hätten, läge, in der Unterſtellung der Heimarbeit

unter die Gewerbeaufſicht, in der Wohnungsaufſicht,

in der Ausdehnung der Kranken-, Alters-, In

validitäts- und Unfallverſicherungsgeſetze wie auch

der Beſtimmungen der Gewerbeordnung über

Arbeitszeit, Nachtarbeit und ſo weiter auf die ge

ſamte Hausinduſtrie, in der Regiſtrierung der

Heimarbeiter, im Verbot der Heimarbeit in Räumen,

in denen anſteckende Krankheiten herrſchen, in der

ſichtbaren Kennzeichnung der in der Heimarbeit

hergeſtellten Waren und in der Verantwortlich

machung des Unternehmers und Zwiſchenmeiſters

für die Einhaltung dieſer Beſtimmungen. Erſt wenn

dieſe in der Reſolution des Heimarbeiterſchutzkon

greſſes enthaltenen Forderungen durchgeführt ſein

werden, werden wir uns unſrer „ſchönen Röcke“ nicht

mehr zu ſchämen brauchen.

Die Paſſionsblume

Von

C. Schenkling

ern von uns, da, wo die Natur in ver

ſchwenderiſcher Fülle ihren Blütenreichtum

entfaltet, iſt die Heimat einer Pflanze, die man bei

uns nicht ſelten als Zierpflanze in Töpfen antrifft;

es iſt die blaue Paſſionsblume, Passiflora coerulea.

Die Wälder des äquatorialen Amerika, namentlich

die von Braſilien, Peru und Virginien, die in ihrer

Ausdehnung zu dem „Vater der Ströme“ in rich

tigem Verhältnis ſtehen, zählen die Paſſionsblume

zu ihren Lieblingskindern. Im Verein mit andern

Lianen klimmt und klettert dieſe Blume in ihrer

Heimat von Baum zu Baum, von Aſt zu Aſt, und

ihre zierlichen bunten Blüten durchziehen girlanden

gleich das Blätterdach der Waldrieſen. Auf der

Reiſe der Blume unter unſern nordiſchen Himmel

iſt es ihr ergangen wie ſo manchem Tropenkinde:

Schwarzer Strohhut mit Straußenfedern und Schleierfall

ſie hat an Duft und Farbenſchmelz nicht unweſent

lich verloren. -

Im ſechzehnten Jahrhundert drangen die Spanier

unter dem heiligen Vorwande, den Inkas die

Religion des Friedens und der Liebe zu bringen,

in deren Land ein. In Wirklichkeit zog ſie aber

die Gier nach Gold und Edelſteinen dahin. Alle

Stätten, an denen man jene Koſtbarkeiten ver

mutete, wurden durchſucht. So führte der Weg

die Eindringlinge auch in die prächtigen Tempel

der Eingebornen. Und hier war es, wo ihre Auf

merkſamkeit zuerſt auf die eigentümlich geformten,

zarten, duftigen Blüten fiel.

Alte Berichte erzählen, daß die wunderbare

Bildung der Blüte, in der die fromme Einbildungs

kraft die Attribute der Leiden Chriſti zu erkennen

meint, die Eroberer in dem Glauben beſtärkte,

Gott habe ihr Handeln geboten. Nunmehr gingen

ſie mit doppeltem Eifer an ihr – Vernichtungswerk.

So wurde das unſchuldige Blumenemblem zum

„blühenden Apoſtel“, der den Weg zeigt! In der

olgezeit verbreitete ſich der Nimbus dieſer Wunder

lume auch über Europa. Dem berüchtigten Ketzer

richter Pius V. wurde die Paſſiflora von einem

frommen Spanier zugeſandt, der in dem Begleit

ſchreiben betonte, „daß ſie dazu beitrage, den Eifer

der Spanier zu erhöhen, die Ungläubigen zu ver

nichten“.

Der im Jahre 1653 verſtorbene Jeſuit Ferrari

ſtellte zuerſt den Vergleich der Blütenteile unſrer

Blume mit den Attributen des Leidens Chriſti auf.

Er vergleicht die drei Narben mit den Nägeln, die

rotgeſprenkelte ſtrahlige Nebenkrone mit der Dornen

krone, den geſtielten Fruchtknoten mit dem Kelch,

die fünf Staubfäden mit den Wunden, das drei

lappige Blatt mit der Lanze, die Ranken mit den

Geißeln und die weiße Farbe der Blüte mit der

Unſchuld Chriſti. So wird dieſe Blume als wunder

bare Beſtätigung der Lehre von der Sühne des

Gottesſohnes namentlich in katholiſchen Ländern

mit höchſter Verehrung betrachtet. Und daher mag

es gekommen ſein, daß ſie in Südeuropa faſt ein

heimiſch und eine allbekannte Pflanze iſt.

Der Botaniker reiht die Paſſionsblume nebſt

der Familie der Begonien (Schiefblätter) in die

Ordnung der Paſſiflorinen ein. Die blaue Paſ

ſionsblume kam 1625 zum erſtenmal nach Europa,

und zwar nach Rom, und wurde 1701 in Nikolaus

Roberts Pflanzenabbildungen zum erſtenmal im

Bilde dargeſtellt und als Clematis quinquefolia ameri

cana beſchrieben. Im ſechzehnten Jahr

hundert erwähnen zwei Amerikareiſende

die Pflanze und erzählen, daß ihre Früchte

eßbar ſeien. Zwei Jahrhunderte ſpäter

kannte man bereits 24 und heute kennt

man 250 Arten, die meiſt als Kletter

pflanzen (Lianen), auch als Halbſträucher

die Hauptvegetation der tropiſchen Länder

Amerikas bilden. Die Frucht iſt eine

2 Zentimeter große eiförmige und orange

gefärbte Beere, die in Südeuropa, nament

lich aber auf den Antillen gegeſſen wird.

Bei manchen Arten hat ſie ſogar

einen ſehr feinen Geſchmack. Aus dieſem

Grunde legte ſich der belgiſche Senator

Violey auf die Kultur von Paſſiflora

Arten und erzielte auch angenehm

ſchmeckende Früchte. Beſonders waren

es Passiflora edulis, in Braſilien be

heimatet und mit purpurroten Früchten,

und Passiflora incarnata, die 1625 nach

Bologna kam und unter Violeys Pflege

prächtige rotblaue,pflaumenartige Früchte

zeitigte. Sie ſind äußerſt ſaftreich und

ähneln im Geſchmack der Himbeere.

Andre Arten ſollen das Aroma des Pſir

ſichs und der Ananas haben. Im An

fange des vorigen Jahrhunderts fing man

in England an, Paſſifloren zu kultivieren;

eine eifrige Pflegerin fand dieſe Kultur in

der Gräfin Vandos in Bugoswater.

In Amerika gilt als beliebtes Deſſert

die Frucht von Passiflora maliformis, die

einem gelben Apfel gleicht. Sie wurde

von dem Biſchof Durham in Oxfordſhire

mit wunderbarem Erfolg gezüchtet. In

Südamerika wird Passiflora quadrangu

laris wie der Weinſtock an Spalieren ge

zogen, ihrer gänſeeigroßen Früchte halber

– der größten dieſer Gattung –, deren

breiiges Fruchtmark gern gegeſſen, zu

kühlenden Getränken verwendet und auch

zu Heilzwecken benutzt wird. Auch die

„Pomme de liane“, die Waſſerzitrone, hat

wohlſchmeckende, ſehr ſaftreiche, ſüß

ſäuerliche Früchte, welche die Größe

eines Enteneies erreichen.

Selbſt in der Medizin finden die Früchte einiger

Arten dieſer Familie Verwendung. So dienen die

Wurzeln der Passiflora normalis als Antidot in

Vergiftungsfällen. In Treibhäuſern begegnet man

oft „la grenadille vineuse“, auch Granadilla ge

nannt, deren Wurzelabſud ſchädlich iſt und Hunde

in kürzeſter Zeit tötet.

Bei uns kommen die Paſſifloren nicht zum Frucht

anſatz. Bedarf es doch ſchon größter Sorgfalt,

Paſſifloren nach mehreren Jahren zur Blüte zu

bringen. Auch die Floreszenz iſt für die Pflanze

charakteriſtiſch. Genau iſt jede einzelne Blume ge

öffnet, dann ſchließt ſie ſich, und eine andre öffnet

ſich und ſtrömt ihren feinen Geruch aus. Ohne

Stütze vermag ſich dieſe „Heilige unter den Pflanzen“

auch nicht zu halten. Dieſe Hinfälligkeit regte einige

Dichter zu einem Vergleiche an: wie die Blume ohne

Stab, ſo kann auch der Menſch ohne den Gedanken

an Gott nicht zur Unſterblichkeit gelangen. Dingel

ſtedt vergleicht die Wunderblume mit dem Herzen

des Dichters und ſingt von ihr:

„Da ſteht ſie fern von roher Schar,

Sich ſelbſt mit ſtiller Duldung tragend,

Die blauen Augen niederſchlagend

Und aufgelöſt das grüne Haar.

O, Paſſifloras blaues Bild,

Wie gleicheſt du dem Dichterherzen,

Aus deſſen liederreichen Schmerzen

Der fremden Menſchen Freude quillt.“
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Brauner Velvethut mit roſtbraun abſchattiertem

Straußenfederntuff

Engliſche Hutmoden

Von

Anne FMadeleine

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

B vor einer Reihe von Jahren hatte einzig

und allein die Pariſerin unumſtritten die

Führung auf dem Gebiet der Mode, aber es iſt

nicht mehr zu überſehen,

daß ſich auch in Eng

land eine beſtimmte, mit

jeder Jahreszeit wech

ſelnde Mode kundgibt,

die bereits ihre Wirkung

auf die Moden andrer

Länder ausübt. Die Eng

länderin iſt aus ihrer

bisher ſtreng bewahrten

praktiſchen Einfachheit

herausgetreten, ihre Stra

ßentoilette iſt farbenfreu

diger und lichter geworden

und die Formen und Stile

der neuen Hüte ſtehen

den Pariſer Schöpfungen

längſt gleich. Wir haben

bereits das engliſche kleid

ſame „Teagown“, das

„tailor made“ und den

Haarſchmuck von drüben

übernommen, aber da die

Engländerin bisher das

Schwergewicht auf die

Hauskleidung und den

tadelloſen Sitz des Stra

ßenanzuges legte, haben

wir keine Veranlaſſung

gehabt, ihren ſonſtigen

Kundgebungen beſondere

Beachtung zukommen zu

laſſen.

Da zu weit gehende

Extravaganzen der Pa-

riſer Mode weder bei uns noch drüben Eingang

finden konnten, geht die ſelbſtändige Britin ihre eig

nen Wege. Das heißt, ſie läßt ſich aus der Zentrale

der Mode, Paris, neue Farben, Töne, Formen

und Stilarten vorlegen, um ſie nach perſönlichem

Geſchmack für ihren Bedarf umzuformen. Kenner

behaupten, daß während der „season“ in den

großen Seebädern, im Hydepark und im Savoy

hotel in London die erleſenſten und ſchönſten Toi

letten und Hüte der Welt getragen werden. So

dürfen wir gern auch einmal die elegante Eng

länderin zu Wort kommen laſſen.

Dreiſpitz aus weißem Filz mit nelkenroter

Samtroſengarnitur

Exkluſiver in der Wahl der Farben, vorſichtiger

in ihrer Zuſammenſtellung, weiß ſie ſicher und

entſchieden das für ihre Erſcheinung Kleidſamſte

zu treffen. Nicht ſo erfinderiſch wie die kapriziöſe

Franzöſin, die keck die von der Mode bevorzugte

Farbe herausgreift und ſie für ſich geſchickt ſo in

Anwendung bringt, daß ſie – mag ſie ihr ſtehen

oder nicht – doch immer apart wirkt, kommen für

die Engländerin nur die Farben in Betracht, die

ihrem Haar und Teint

ſchmeicheln. In England

ſpielt der Hut eine hervor

ragende Rolle. Er gehört

zur großen Toilette; man

nimmt den five o'clock tea

im Hut, man erſcheint ſo

zu allen großen Empfängen,

zur Trauung in der Kirche,

im Theater, im Konzert, kurz

überall, wo elegantes Publi

kum ſich trifft. Ohne Hut

fühlt ſich die Engländerin

bei derartigen geſelligen und

feierlichen Anläſſen über

haupt nicht fertig. Eines

der bedeutungsvollſten Stücke

des feſtlichen Anzuges iſt der

große Phantaſiehut, von dem

wir einen beſonders beliebten

Typ auf unſerm einen Bilde

feſtgehalten haben. Es han

delt ſich um eine breitrandige

Form aus weißer Gaze und

écrufarbenen Spitzen, deren

vorſtehender, die Stirn frei

laſſender Rand ringsum ab

geplattet, ſeitlich mit einem

Roſentuff aufgegriffen iſt,

deſſen niedrigen Kopf die

quergelegte üppig - wallende

frönt. -

Dieſelbe abgeplattete breite königliche Rundung

zeigt der glanzſchwarze Strohhut, deſſen ſchwarze

Straußenfedern traubenartig über die ſeitlich auf

gebogene Krempe hängen und deſſen Schleierfall

aus ſchwarzpunktiertem, girlandenverziertem Tüll

den vornehmen Abſchluß bildet. Straußenfedern

und wieder Straußenfedern, weiße, ſchwarze, rote,

grüne, braune, gelbe – Federn und kein Ende!

Es ſcheint, daß ſie ſelbſt im Sommer die Blumen

verdrängen werden! Ob

dieſe großen Phantaſie

hüte, die in Farben und

Schattierungen ſtreng mit

den Spitzen und der

Garnierung der lichten

Toiletten übereinſtimmen,

bald vorne aufgeſchlagen,

bald ſeitwärts überge

klappt, mit einzelnen gro

ßen zartgetönten Roſen

oder dem ſattgefärbten

Blumentuff geſchmückt

ſind – ihre Hauptzierde

bleibt die Straußenfeder.

Durchweg paßt man die

Hüte den zarten Farben

der Abendtoilette an

écru,ſüßlila, fleiſchfarben,

bleu malade, weiß oder

ſchwarz.

Grelle Farben liebt

die Engländerin nicht,

ihre Abwechſlung liegt

hauptſächlich in der Ver

ſchiedenheit der Abtönung.

Zu den breitrandigen

rieſenhaften Formen, bei

denen das Hauptgewicht

der Garnitur auf dem

Chignon liegt, wird die

Nackenfriſur getragen.

Eine ſchmalgelegte Flechte

oder tief im Nacken auf

geſteckte Rollen undLocken,

die an alte Modebilder aus der Glanzzeit der Kaiſerin

Eugenie erinnern, eine Friſur, welche die diſtinguierte

Engländerin bevorzugt, da ſie den ſchmalen, ſcharf

profilierten engliſchen Geſichtern am kleidſamſten

iſt und ſich ihrer Kopfform vollendet anpaßt.

Der Burenhut aus Velvet, Velpel oder Seiden

filz mit ſeitlicher Goldkokarde oder Straußfedertuff

wird als Koſtümhut für die Uebergangsjahreszeit

beibehalten werden. Die keck aufgeklappte braune

Velvetform iſt mit einem Tuff kurzer roſtbrauner

Straußenfedern verziert, die an den Spitzen ins

Orangegelbe übergehen.

8

- weiße Straußenfeder

Kardinalroter Samthut, Genre Watteau

Der kardinalrote Samthut, Genre Watteau, mit

der wundervoll abgetönten weinroten Straußen

feder, tiefrotem Chiffon und Taftausrandung und

ſeitlichem flotten Kokardenarrangement verlangt

wie alle knappen, kapriziöſen Formen die hohe

Friſur. Dieſe kleinen Hüte ruhen auf dem um den

Vorderkopf über leichten Unterlagen ſchön gewellten,

aufſtrebend geordneten Haar, deſſen verſchlungener

Knoten unter dem Hutkopf verſchwindet, während

das loſe Haar auf drei Seiten

von breiten Kämmen geſtützt

wird. Ebenſo die Dreiſpitze,

die ſchmalgeklappten weißen,

moosgrünen, braunen und

lila Filzformen, die raſch

beliebt gewordenen kleid

ſamen Straßenhüte, die zum

fußfreien Jackenkleid getra

gen werden.

Ein weiteres Bild zeigt

einen dieſer keckgebogenen

Dreiſpitze aus weißem groben

Filz mit melkenroter Samt

roſengarnierung undſchmaler

Stahlagraffe, den man als

Clou der diesjährigen Früh

jahrsmode bezeichnet. Dem

ſtrengen Stil des Tailor

made entſprechen die dazu

gehörigen ſteifen, ſchmal

randigen Matelots aus har

tem Filz, welche den leinenen

Stehkragen und Bindeſchlips

verlangen und als Reiſehut

dienen.

Die engliſche Mode iſt

tolerant. Auch ſie beſchäf

tigt ſich, wie wir aus dieſen

Londoner Reproduktionen

ſehen, mit hiſtoriſchen Studien; ſie bringt in

zwangloſem Kunterbunt Genre Watteau, die

Rembrandtform, Directoire- und Burenhüte, und

überläßt uns dieſe maleriſchen und wohlgefälligen

Attribute aller möglichen Zeitepochen zur freien

Wahl. Wir haben ſchon darauf hingewieſen, daß

die heutige Mode den Geſchmack nicht mit ihren

neuen Schöpfungen knechtet, ſondern daß ſie gerade

jetzt einen ſo mannigfachen Formenreichtum bringt,

daß jeder für ſich leicht das perſönlich Kleidſame

herausfinden kann, und wir brauchen uns nicht ängſt

lich an jede neuauftauchende Bizarrerie zu halten,

die ihrer Unzweckmäßigkeit wegen doch bloß ein

kurzes Saiſondaſein friſtet. Geltung ſoll die Mode

erſt haben, wenn wir aus ihrer Fülle der neuen

Farben und Formen das herausgefunden haben,

was unſre Erſcheinung am vorteilhafteſten kleidet,

in dieſer Beziehung können wir von der Sicherheit

des Geſchmackes der Engländerin lernen, die ihre

Selbſtändigkeit auf dieſem Gebiete völlig wahrt.

Allerdings muß man – vielleicht nicht ohne Neid

– eingeſtehen, daß ihre äußere Erſcheinung ſie auch

hierzu in hervorragendem Maße befähigt. Schön

heit iſt immer Freiheit.

Theaterhut aus weißer Gaze und écrufarbenen

Spitzen
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Phot. Louis Held, Weimar

Von der Vermählung des Prinzen Eitel Friedrich: Die Braut, Herzogin Sophie Charlotte, ſchreitet am Arm des Kaiſers die Front der Ehrenkompagnie ab

M o t i 3 b lä ft er

Uon den Hochzeitsfeierlichkeiten in Berlin

Wieder hat das Kaiſerhaus ein frohes Familienfeſt be

gangen, diesmal ein Doppelfeſt, da gleichzeitig mit der Sil

bernen Hochzeit des Kaiſerpaares die Vermählung des Prinzen

Eitel Friedrich mit der Herzogin Sophie Charlotte von Olden

burg gefeiert wurde. Während ſich die Feier der Silbernen

Hochzeit des Kaiſerpaares nach deſſen ausdrücklichem Wunſch

faſt ganz auf Hoffeſtlichkeiten in kleinerem Rahmen beſchränkte,

gab die Vermählung des zweiten Kaiſerſohnes wie im vorigen

Jahre die des Kronprinzen Anlaß zu großartigen Feſten und

Phot. Louis Held, Weimar

Herzogin Sophie Charlotte, der Kaiſer, Prinz Eitel Friedrich, Kronprinz, Prinz WalDeMaY

Von den Hochzeitsfeierlichkeiten in Berlin

Schauſpielen, an denen auch die Oeffentlichkeit Anteil nehmen

konnte und deren Höhepunkt der Einzug der hohen Braut in

die Reichshauptſtadt bildete. Die Herzogin traf am 26. Februar

mittags mit ihren Eltern von Oldenburg auf dem Lehrter

Bahnhof in Berlin ein und begab ſich, von den offiziellen

Vertretern des Hofes, dem Gouverneur und dem Polizeipräſi

denten von Berlin geleitet, nach dem Schloß Bellevue, das

nach alter Ueberlieferung der Ausgangspunkt für den feier

lichen Einzug iſt. Hier hatte ſich inzwiſchen die kaiſerliche

Familie eingefunden, und vor dem Schloſſe ſtand die Leib

kompagnie des 1. Garderegiments zu Fuß unter dem Befehl

des Prinzen Eitel Friedrich, die beim Eintreffen der Herzogin

präſentierte. Der Kaiſer führte die Braut ſeines Sohnes die

Front entlang und nahm mit ihr den Vorbeimarſch entgegen.

Nachmittags 5 Uhr trat die hohe Braut in Begleitung der

Prinzeſſin Friedrich Karl die Fahrt in die Stadt an. Eine

Viertelſtunde ſpäter fuhr ſie unter Geſchützſalut in das Bran

denburger Tor ein und wurde auf dem Pariſer Platz von

den Stadtbehörden empfangen. Oberbürgermeiſter Kirſchner

bewillkommnete ſie mit einer Anſprache, auf welche die Her

zogin mit freundlichen Dankesworten erwiderte. Dann begab

ſich der Zug, von der dichtgedrängten Volksmenge lebhaft

begrüßt, durch die „Linden“ zum Schloß, in deſſen Hof wiederum

die Leibkompagnie Aufſtellung genommen hatte. An der

Treppe empfingen der Kronprinz und die andern Prinzen die

Braut, an der Tür des Schweizer-Saales der Kaiſer und die

Prinzeſſinnen, die ſie ſodann nach dem Ritterſaal führten, wo

die Kaiſerin ſie erwartete. Nachdem im Kurfürſtenzimmer die

Ehepakten vollzogen waren, fand abends eine Familientafel

ſtatt, bei der das Brautpaar die Ehrenplätze innehatte. Am

27. Februar nachmittags 4 Uhr ſetzte die Kaiſerin der Her

zogin - Braut im chineſiſchen Kabinett die Prinzeſſinnenkrone

aufs Haupt ſodann fand im Kurfürſtenzimmer die ſtandes

amtliche Eheſchließung ſtatt, der die kirchliche Trauung in der

Schloßkapelle folgte.

Die Hochzeit Hlice Roosevelts

ſchen Kronprinzeſſin“ und des Herrn Nicholas Longworth ge

feiert worden. Der demokratiſche Charakter der nordameri

kaniſchen Verfaſſung verhinderte nicht, daß das ſenſationelle

Ereignis von den Amerikanern als eine Haupt- und Staats

aktion angeſehen wurde. Viele Geſchäfte in der Stadt waren

geſchloſſen, und es war wie an einem Feiertage. Vor dem

Weißen Hauſe verſammelte ſich ſchon frühmorgens eine tauſend

köpfige Menge, um die Ankunft der Gäſte und die Abfahrt

des jungen Paares zu erwarten. Der als Gaſt Room be

kannte Empfangs- und Ballſaal des Weißen Hauſes, in dem

die Trauung ſtattfand, war prachtvoll mit Blumen geſchmückt.

Die Gäſte, gegen tauſend, unter ihnen außer den Angehörigen

und den intimſten Freunden der Verlobten das geſamte

diplomatiſche Korps, die Miniſter

und ſo weiter, fanden in dem weiten

Saal kaum Platz. Punkt 12 Uhr er

ſchien die Braut am Arme ihres

Vaters. Ihr Brautkleid war aus

weißem Satin mit Spitzenbeſatz, ein

Prinzeßkleid mit langer Hofſchleppe

aus Silberſtoff. Nach der Trauung

fand das Hochzeitsfrühſtück ſtatt,

und der Präſident und die junge

Frau waren die Luſtigſten der

ganzen Geſellſchaft. Frau Long

worth ſchnitt ſelbſt den Hochzeits

kuchen, ein Monſtrum von drei Fuß

Höhe, mit dem Degen des Adju

tanten ihres Vaters an. Da die

Menge das Weiße Haus dicht um

lagerte, entfernte ſich das junge

Paar auf einem ungewöhnlichen

Wege, nämlich durch ein Fenſter.

Ein Automobil fuhr an der Rückſeite

des Weißen Hauſes vor, die junge

Frau ſtieg durch ein Fenſter auf die

Veranda, gefolgt von ihrem Gatten,

und das Automobil entführte ſie in

voller Fahrt der neugierigen Menge.

Hdolf Rosenberg -

Am 26. Februar ſtarb in

Friedenau der bekannte Publi

ziſt Dr. Adolf Roſenberg, der

ſich vor allem um die Kunſt

wiſſenſchaft hervorragendeVer

dienſte erworben hat und in

den letzten Jahren ſeines

Lebens auch der Zeitſchrift

„Ueber Land und Meer“ als

Schriftſteller und Redakteur

ein treuer, hochgeſchätzter Mit

arbeiter geweſen iſt. Eine

lange Reihe wertvoller kunſt

hiſtoriſcher Arbeiten legt Zeug

nis für den unermüdlichen

Fleiß und die rege, den ver

ſchiedenſten Epochen der Kunſt

geſchichte gewidmete Forſcher

tätigkeit des Verſtorbenen ab.

Beſonders hervorzuheben ſind

aus dieſer Reihe die drei

bändige „Geſchichte der mo-

dernen Kunſt“ (1882 bis 1889),

das „Handbuch der Kunſt

geſchichte“ (1902), die „Rubens

briefe“ (1881), „Der Kupfer

ſtich in der Schule und unter

dem Einfluſſe des Rubens“

(1888 bis 1893), „Die Münch

ner Malerſchule ſeit 1871“

(1887) und ſeine zahlreichen

Biographien alter und neuer

Meiſter wie Lukas van Ley

den , Ghiberti und Donatello,

Palma Vecchio, Teniers der

Jüngere, Watteau, Thor

Verlag von Brown Brothers, New York. Copyright E. S. Curtis

Alice Rooſevelt im Brautſtaat zwiſchen ihrem Bräutigam und ihrem Vater

Wit fürſtlichem Prunk und Zeremoniell iſt am 17. Februar

im Weißen Hauſe zu Waſhington die Hochzeit der „amerikani

waldſen, Vautier, Lenbach, Defregger, Anton von Werner,

F. A. von Kaulbach, Hermann Prell, Eberlein und ſo weiter;

für die ſeit 1903 bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt er

ſcheinende großangelegte Sammlung „Klaſſiker der Kunſt

in Geſamtausgaben“

ſchrieb er vortreffliche

Einleitungen zu den

Bänden „Raffael“,

„Rembrandt“ Und

„Rubens“. Endlich iſt

der von ihm mit Licht

herausgegebenen

Sammelwerke „Die

Architektur Ber

lins“, „Die Archi

tektur Deutſchlands“

und „Die Archi

tektur der Gegen

wart“ zu gedenken.

Wie ſeine kunſt

hiſtoriſche Forſcher

arbeit war auch ſeine

Tätigkeit als Re

dakteur und Kritiker

von reichen Erfolgen

gekrönt. Von 1875

bis 1897 wirkte er

bei der „Poſt“ als

Feuilletonredakteur,

von 1901 bis 1903

führte er als Haupt

redakteur und erſter

literariſcher Berater

der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart die Oberleitung

der bei dieſem Inſtitut erſcheinenden Blätter, vor allem der

Zeitſchrift „Ueber Land und Meer“. Dem hochverdienten

Mann ſichert bei allen, die ihn kannten, ebenſo ſeine frucht

bare Lebensarbeit wie ſein liebenswürdiger, konzilianter

Charakter ein dauerndes Andenken.

Dr. Adolf Roſenberg +

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl, Redakteur: Dr. Carl Anfon piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - f.nſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten



Meine Lieblinge

Nach einem Gemälde von Caeſar Philipp

1906 (Bd. 95)



612

906. )r. 25
- Über Tand Und )e er

Ein Autºmºbilrel Wºrd

Hu dem herrlichen Sandſtrand

von Ormond in Florida, der

ſchönſten von der Natur ſelbſt er

richteten Automobilrennbahn, die

ſchon ſo manchen intereſſanten Wett

ſtreit der Kraftwagen aller Kon

ſtruktionen geſehen, hat nun vor

kurzem ein Dampfautomobil, deſſen

ſeltſame Formen– das Ganze gleicht

einem Torpedo auf Rädern – unſer

Bild zeigt, einen Schnelligkeitsrekord

erreicht, der geradezu märchenhaft

erſcheint. In 28 Sekunden und

einem kleinen Bruchteil legte das

von Fred Marriott geſteuerte Fahr

zeug eine engliſche Meile zurück und

ſchlug den Darracq - Wagen von

200 Pferdekräften um 1 bis 2 Se

kunden. Eine ungeheure Menge

von Zuſchauern wohnte dem Rennen

bei. Beſonders fiel der Unterſchied
»

Dampfwagens und dem Donnerge

töſe des großen Darracq - Motors

auf, der flammenſprühend über den

Strand dahinraſte.

T i t e r a f U. r

„Kloſter Golden kron.“ Eine

Erzählung aus der Huſſitenzeit von

Hans Pfeiffer. Mit Zeichnungen

von Karl Fahringer. (Wien, Mar

tin Gerlach & Co.) Im ſüdlichen

Böhmen, am linken Moldau-Ufer

unweit der Stadt Krumau, erhob

ſich einſt am Fuße des ausgedehn

ten Plansterwaldes die mächtige

Ziſterzienſerabtei Goldenkron. Der

Sage nach ſoll dieſes maleriſche

Kloſter vom König Przemysl Otto

kar II. in dankbarer Erinnerung an

ſeinen bei Kroiſſenbrunn in March

felde gegen die Ungarn erfochtenen
zwiſchen dem leichten, beinahe flie- Phot. Peter A. July, New Y)ork

genden, geräuſchloſen Lauf des

Sieg geſtiftet worden ſein. Die Be
Ein Weltrekord: Der Stanley-Dampfmotorwagen unter Führung Marriotts beim Rennen am Strande von Ormond (Florida) ſetzung des 1263 gegründeten Kloſters

Z &
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Gesetzlich

geschützt.

I" allen grösseren Städten sind Verkaufsstellen vorhanden, deren

Adressen die Fabrik auf Anfrage gern aufgiebt. – CACAOL darf,

da gesetzlich geschützt, nur von Wilh. Pramann, Radebeul,

hergestellt werden. – Dieses in seiner Art einzig dastehende

und geradezu epochemachende Nährpräparat allerersten Ranges

ist in den sämtlichen Staaten Europas und in Amerika geschützt.

Tausende und Abertausende fragen:

Was ist Cacaol?

Cacaolist das Getränk der Zukunft!

Nahrhafter als Cacao und bester Ersatz für Kaffee.

Wer nur 4 Wochen

lang regelmässig

Zum ersten Frühstück Ca

caol trinkt, wird den un

vergleichlichen Erfolg

in seinem Wohlbefinden

merken. –– Kinder sollen

Cacao früh und nach

mittags trinken, es giebt

kein gesünderes u. bekömm

licheres Getränk als Cacaol.

Wer magenIeidend,

darmkrank, ap

petitlos ist und zu Ab

magerung neigt, trinke 3

mal täglich Cacaol, ebenso

wer nervös und durch

geistige Arbeit etc. über

anstrengt ist. Cacaol stärkt

als natürliches (nicht künst

liches) Kräftigungsmittel die

Nerven u. wirkt beruhigend.

Blutarmut und Bleichsucht
schwinden nach 26 Wochen, wenn täglich Cacaol getrunken wird.

Cacaol wird auch

niemals

lose, sondern immer nur

in gesetzlich geschützter

Packung verkauft, um da

durch jede etwaige Fäl

schung zu verhindern.

Cacaol ist durch

alle Apo

theken, Drogen-, Delika

tessen-, Kolonialwaren- und

Mehl - Handlungen, sowie

auch durch alle Chocoladen

spezialgeschäfte zu beziehen.

Solange am Wohnort des Bestellers noch keine Verkaufsstelle vorhanden ist, giebt die Fabrik von 5 Pfund an in 2 Pfund - Paketen zu
Mark 1.– pro Paket zuzüglich Porto ab. – Man wende sich daher an Wilh. Pramann, Cacaolfabrik, Radebeul bei Dresden.

Besitzt den

Stank, conzentriert .

Wohlgeschmack des eisches/
- ansäm im Gebrauch

Wo nicht schon in einschlägigen Geschäften erhältlich benachrichtige man

ARMOUR & Co. l HAMBURG

Obiges Etablissement in Worms ist nunmehr Filiale der Gesellschaft

Alkoholfreier Weine in Meilen bei Zürich (Schweiz) und liefert heute

ebenso vorzügliche Produkte, wie diejenigen, welchen das Mutterhaus

- Seinen Weltruf verdankt.

Verlangen Sie Preise von Worms (Deutschland) oder Meilen (Schweiz).

macht die Sau

Weissu/zart

Überall zu haben

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien

Ratgeber von Dr. Phi 1 a. n tr opus.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhall§WiesbadenE8.

Schwerhörigkeit und Ihrgeräusche
werden beseitigt beim Ge

brauch der gesetzl. gesch.

Gehör – Patronen.

Aeusserst bequem zu trag.

Im Gebrauch unsichtbar.

Ä empfohlen.Zahl

- reiche Anerkennungen.

Prospekte gratis u.Ä.

Hans Sieger, Bonn a. Rh.

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,
wärmt für3 Pf. 12 Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert.Versand

gegen Nachnahme von M.

1.60 od. gegenEinsendun

Von M. 1.35 franko durc

G.A.Glafey, Nürnberg 6.

Fahrstühle zum Schieben u.Selbst

Ä Krankensessel mit und -

0hne Klosett, Betttische «T- AGEZ

jijköpfkisseñº - F
K1osetts und alle ES.
Krankenmöbel

Aug. Spangenberg,

He "IiI SO.

3. Neander-Strasse 3.

Echte Briefmarker

500 nur Mk. 4.–, 1000 st. nur Mk 12.–

40 altdeutsche Groschen und Kreuzer „ 1.50

SO 11 11 1. 4.–

38 deutsche Kolonien . . . . . . . „ 3.–

200 englische „ . . . . . . . „ 5.–

100 seltene Übersee . . „ 180

Sººº 359 _ . 1. . . „ 8.75
D Ä 600 Europa . . . . . . „ 7.50

z-F“ Alle verschieden und echt. T

S §
-

Kººl Albert Friedemann

Liste gratis LEIPZIG, Josefinenstrasse 19 – 25.

Briefmarkenalbums in allen Preislagen.

Hygien
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

In. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92,

ZÄ
º L

hbraunmahagon BU

“. %2Ä% geruchloSºS
%) Q

j ecº

W

§

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

ſand. Poſtkolli, ausreichend zum An

ſtrich zweier Zimmer, à 9 Mk. 50 Pfg.

franko ganz Deutſchland. Farbenmuſter

und jede weitere Auskunft bereitwilligſt

durch die Fabrik Franz Christoph,

Berlin NW., Mittelſtraße 11.
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Heiligenkron oder, wie es im Volksmunde meiſt genannt wurde,

Goldenkron ging von dem noch heute beſtehenden Mutter
kloſter Heiligenkreuz bei Wien aus. König Ottokar ſoll dem

Kloſter einen ihm von König Ludwig IX. verehrten Dorn aus

der Dornenkrone Chriſti gewidmet haben, wovon auch der

zeitweiſe gebräuchliche Name „Dornenkron“ herrührt. Die

Handlung der Dichtung, die uns Pfeiffer in ſeiner Erzählung

in Werſen „Kloſter Goldenkron“ vorführt, fällt in die Beit

des Huſſitenkrieges, der, ausgehend von kirchlichen Reformen,

zu einem Vernichtungskampfe gegen die Deutſchen in Böhmen

und Mähren ausartete. Das Kriegsglück, der unter Ziska

kämpfenden Huſſitenhorden machte ſie bald zu Herren des

Landes und führte ſie auf ihren Raubzügen nach Inneröſer
reich und Ungarn, ja ſogar bis an die Geſtade der Oſtſee

nach Danzig. Kloſter Goldenkron, das bereits in dem Kriege

zwiſchen König Rudolf und Ottokar verwüſtet, jedoch ſpäter
wiederhergeſtellt wurde, gelangte im Laufe der Zeit zu Reich

tum und Anſehen. Es erwarb immer neue Güter ſelbſt in

dem entfernten Niederöſterreich, bis ihm in Ulrich I. von

Roſenberg, der dem bekannten Geſchlechte der für die Kultur

entwicklung Böhmens ſo wichtig gewordenen Witigonen ent

- S

DF. sa - /
m) Ä- z

W. %//
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jungen Ritter Heinrich. Die Abſchnitte. „Der nächtliche Ritt“,

Das Maifeſt“, „Weihnachten im Kloſter“ und die „Erzäh

ungen der Kloſtermagd Brigitta“ ſind die Perlen des Ge

dichtes, das in dem Kapitel „Siste . . . viator“ mit der kraft

vollen Schilderung der Zerſtörung des Kloſters und den
Märtyrertode der Mönche durch Ziskas Volk einen dramati

ſchen Höhepunkt erreicht. Alle Freunde des Deutſchtums in

Böhmen werden die Dichtung Pfeiffers, der nebenbei bemerkt,

zu den geſchätzteſten Räten des Wiener Magiſtrats zählt, mit

Vergnügen leſen und das Buch mit dem Wunſche aus der

Hand legen, daß wenigſtens den bisher noch deutſchen Ge

bieten dieſes ſchönen Landes deutſche Kultur und Art ſtets

erhalten bleiben möge. Der Wiener Maler Karl Fahringer

hat das geſchmackvoll ausgeſtattete Buch mit ſtimmungsvollen

Vignetten geſchmückt, und durch zahlreiche Erläuterungen Und

Schlußnoten hat der gelehrte Verfaſſer dafür geſorgt, daß die

Leſer auch die hiſtoriſche Grundlage ſeines Gedichtes kennen
lernen. Dr. . J.

Eingegangene Bücher und Schriften
(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt)

- E -

ZY- =

ſtammte, ein gefährlicher Feind erwuchs. Das unmittel- // I ſºw-GZZbare Verhängnis für Goldenkron waren jedoch die Huſſiten; KCA % Z VZ% % 0.Ä C., Das Licht. Roman. / 3.–. Dresden, Carl

unter Viktorin Bozek von Kunſtadt, dem Vater des Königs Z% # Frau, Die Sammlung illuſtrierter Einzeldarfºngº, Ä

Georg von Podiebrad, nach andrer Ueberlieferung unter Ä., gegeben von Arthur Roeßler. Bd. I: Felder, Äon enüchº

iska ſelbſt, zerſtörten ſie das Kloſter. Nach der Sage hat - ... W §er Zauber der Frau. Bd II: Brachvogel, Marquiſe de Pºm

iska die letzten im Kloſter zurückgebliebenen Ordensbrüder W MZ V W„. padour. Jeder Band kart. . 1.50. Leipzig, Fr, Rothbarth:
# ÄÄ Lindenbäumen aufgeknüpft, die als Folge ſ -- ZWº / \" "ÄÄÄ Triumph der Liebe. ... 1.–. Dres

eſer Grejetat bis heute noch kapuzenförmige Blätter tragen Vººjººjº j Ä- - -

jeEjähjºefersiºuns einfärben Ä jº- " ÄÄÄÄÄÄ
prächtiges Bild von den Schönheiten des Moldautales und - =FÄ) Mirsky-Tauber, Regine. Schüttelreime. 50 3. Prag, I. G.

des Böhmerwaldes; mit köſtlichem Humor wird uns das = TÄ - S Calveſche Buchhandlung /

Kloſterleben vorgeführt. Die Schilderung der blutigen Greuel %) = Yph 5 Tejaner, O., Auf dem Rade von Genf nach Tunis. / 3.--

der huſſitiſchen Gottesſtreiter finden ein anºiges Gegenſtück SFP- EZAZ Zºº-S WÄ E. Pierſons Verlag. D
in den Liebesſzenen zwiſchen Hilde, dem blühenden Töchter- F- "ÄÄÄn Und andere Novellen. / 3.–.

chen des Burggrafen auf der Feſte Maidenſtein, und dem vom „Sind Kurt und Kitty noch immer ſo verliebt?“ – Wideziska Karin, Terumtha. I. Teil. / 3.–. Halle, C. A.

Roſenberger verfolgten und im Kloſter verborgen gehaltenen „Nein! jetzt ſind ſie doch verheiratet!“ Kämmerer & CO.

„Der Kleine nahm es gern.“

Es iſt oft gänzlich zwecklos, ein Kind zu zwingen, widerlichen

Lebertran einzunehmen, der ſo oft Verdauungsbeſchwerden verurſacht

Lebertran kann aber heute in einer Form gegeben werden, die nicht

nur ſchmackhaft und leicht einnehmbar iſt, ſondern die auch höheren

Nährwert beſitzt und raſchere Erfolge erzielt, wie dies z. B. Herr

Roſenthal in ſeinem Brief über ſein Söhnchen Paul beſchreibt:

Büren i. Weſtf., Burgſtraße 37, den 27. März 1905.

Ich habe Ihre Scotts Emuſion bei meinen jetzt 2°/4jährigen Söhnchen Paul

angewandt und bin mit dem Erfolg ſehr zufrieden. Das Kind litt etwas an ge

ſchwollenen Drüſen, ſowie an einem hartnäckigen roulöſen Ausſchlag, der ſich

beſonders hinter dem Ohre zeigte, ſtets näßte und das Kind arg beläſtigte. Lebertran,

ſowie andere Lebertranpräparate wurden von dem Kinde mit Widerwillen weggewieſen

und waren dem kränklichen Kind mit Gewalt nicht beizubringen. Ein Verſuch mit

Ihrer Scotts Emulſion ergab zu meiner Freude, daß der Kleine dieſes Präparat

gern nahm; ſeitdem haben wir es ihm regelmäßig fortgegeben und haben erreicht,

daß er jetzt nicht nur regelmäßigen Appetit hat und wohlgenährt ausſieht, was vor

dem Gebrauch nicht der Fall war, ſondern er iſt auch ſonſt bedeutend wohler, und

der näſſende Ausſchlag iſt verſchwunden.

(gez.) Louis Roſenthal.

Scotts Emulſion iſt eines der beſten Kräftigungsmittel für Kinder
und durch das Scottſche Verfahren wird der widerliche und unverdau

liche Lebertran ſchmackhaft und leicht verdaulich, ſo daß ihn Kinder

ſtets mit großer Vorliebe einnehmen.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, Und zwar
nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen im

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken)

Scott & Bowne, G. m. b. H. Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 50, prima Glycerin 50,0, Unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natrºn 2,0- pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv: 2,0, deſtill Waſſer 9,0 Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

RITZNER
Nähmaschinen

gelten seit Jahrzehnten als anerkannt erstkl. Qualitäts

Erzeugnis. – Die neue patentierte Schnell Nähmaschine

R 0TM ) A

infolge ihrer hohen Leistungsfähigkeit mit Recht

„die beste Maschine der Welt“ bezeichnet.

ºn SchnellnäherGritIner A.-G., Durlach 29.

Wird

als

Erſtklaſſig in Material

Sinnreich in Konſtruktion

Zuverläſſig in 6ebraUſh

Continental Ca0utch0UC

und Gutta Percha-C0.

Hann0WBT.

Lili
Ae

den schönen

Haut, entfernt. Sommers

üdstern-

enmil
este allein echte Marke Dreieck mit Erdkugel und kreuz

Ch-Seife

Bergmann 8 C? Berlin,„rar.

verleiht schon nach kurzem Gebrauch unvergleichlich ben

Teint, zarte, jugendfrische
samtweiche

prossen und diesen ähnliche Haut

unreinigkeiten. – Ueberall zu so Pfg. per St. käuflich. –

eips Taschen-AtlasF über alle Teile der Erde.

60 Haupt- u 70 Nebenkart. geb. M. 2.50

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

Specialität:

Schutzmarke.

geS. gesch.

pr. Pfd. M. 1.20

hervorragende Qualität,

bester Buttercakes,

A. H. Langnese Ww. & Co., Biscuit (Cakes) Fabrik, Hamburg.

Grand Prix Weltausstellung St. Louis 1904
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Illustrations

Proben
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„Kindergarderobe“

Untenstehend.

V-+V

-8%.

2-Sº
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S Torpelseitiger Schnittmuster jene,

Ab0nnemenlS

bealen Buchhandlungen
und Postanstalten

pro Quartal nur

%

A. 322 %

Z* *
*I - Z;

Ä Z;

z-- ſ

S.“,

sºu- Sº

Pf

Für Oesterreich-Ungarn:

Küraſſier-Aniform für Knaben von 4–5 Jahren,

*. mit Schnitt.

Selbstanfertigung des Kinder-Spielzeugs

aus Resten des Haushalts lehrt

„Kindergarderobe“. ÄW Z, W

º W ..

NW

s j ſº

Z.Ä.

# zy

Ruſſe.

Aus der Beilage „ Für die Jugend“:

DeKorierte Ostereier, mit Beschreib.

anfertigung der Kinderkleidung,

der Kinderwäsche, des Kinderspielzeugs etc.

In jeder Nummer der „Kindergarderobe“ sind enthalten folgende 6 Gralisbeil

„Für die Jugend“, zur Beschäftigung der Kleinen,

„Im Reiche der Kinder“, z. Unterhaltung d. Kleinen,

„Die praktische Hausfrau“, Winke zur Sparsamkeit.

sFarbenprächtiges

Kindermoden
4. Panorama

in jeder ersten Quartals-Nummer.

Gralisprobenummern

vom Verlage

John Henry Schwerin,

Berlin W. 35

und bei allen Buchhandlungen.

„Der Kinder-Arzt“, Aerztlicher Ratgeber f. Mütter,

„Winke für Mütter“, von grossem Nutzen,

90 h. pro Quartal. *
& Hüt

Ä
#§

WMS*IS

ſ

-

«

Anzug für Knaben von

mit Schnitt.

Illustrations

Proben

ZlUS

„Kindergarderobe“

untenstehend.

5–7 Jahren,

Beschäftigung der Kleinen

mit Handarbeiten lehrt

„Kindergarderobe“.

Kleid für Mädchen von 1–2 Jahren, mit Schnitt. saſhanzug f. ab. v.4–5

alles mit Schnitten.

WT

mehr brauchbaren Piquee= des PiqUee-Unterrockes.

Unterrock gefertigt. .

„Kindergarderobe“ lehrt aus Altem Neues zu schaffen.

derÄ.„Die praktische Hausfrau“.
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Kindermantel, Das Auflegen der Schnitteile zum Kinder

aus einem ticht mantel auf die von einander getrennten Bahnen

Spitze zur Verzierung von

Kinderwäſche, Häkelarbeit.Schuhe für kleine Kinder mit Schnitt.

Japaner.

AUS der Beilage „Für die Jugend“:

Dekorierte Ostereier, mit Beschreib.

VOU 2–3

Jahren.

Beides mit Schnitten,
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Zur Hundertjahrfeier des

Max-Joſephs-Ordens

De Max-Joſephs- Orden der

älteſte und höchſte militäriſche

Orden Bayerns, beging am 1. März

dieſes Jahres das Jubiläum ſeines

Ä Beſtehens. Da der

rden ſatzungsgemäß nurfür Kriegs

taten von Offizieren, und zwar nur

für ſolche, die „über die ſchuldige

Pflichterfüllung hinaus mit außer

ordentlicher Klugheit, Geiſtesgegen

wart und Tapferkeit aus freiem

Antriebe und mit Lebensgefahr zum

beſonderen Nutzen und Ruhm der

Armee oder der Truppe ausgeführt

wurden“, verliehen wird, ſo ſteht er

im höchſten Anſehen und hat ſtets

nur eine verhältnismäßig kleine An

zahl von Mitgliedern, die überdies

in neuerer Zeit naturgemäß beträcht

lich zuſammengeſchmolzen iſt. Zu

den Rittern des Ordens zählt vom

bayriſchen Königshauſe – abgeſehen

vom Großmeiſter, Prinzregenten

Luitpold – nur der zweite Sohn

des Regenten, Prinz Leopold, der

die ſeltene Auszeichnung im Deutſch

franzöſiſchen Kriege, den er als

Batteriechef im 3. bayriſchen Feld

artillerieregiment mitmachte, für ſein

Phot. Michael Dietrich, München

Generalfeldmarſchall Prinz Leopold von Bayern mit ſeinen Batteriekameraden aus dem Krieg 1870/71

heldenhaftes Verhalten in dem heißen

Gefecht von Villepion (1. Dezember

1870) erhalten hat. Ein unter dem

Vorſitz des Generals von Maillinger

nach Château - Lormey berufenes

Kapitel des Ordens ſchlug den

Prinzen einſtimmig zum Ritter

desſelben vor. Bei der Hundert

jahrfeier, die dem Prinzregenten

Veranlaſſung gegeben hat, den noch

lebenden Rittern des Ordens be

ſondere Auszeichnungen zu verleihen,

iſt nun Prinz Leopold, der bekannt

lich ſeit 1892 Generalinſpekteur der

IV. Armee-Inſpektion iſt und im

vorigen Jahre Generalfeldmarſchall

geworden iſt, zum Inhaber des

Regiments,als deſſen Angehöriger er

ſich den Orden errungen hat und

à la suite deſſen er bisher ſtand,

ernannt worden; das Regiment

führt von jetzt an die Benennung

„3. Feldartillerieregiment Prinz Leo

pold“. Die Auszeichnung iſt um

ſo bemerkenswerter, als der Prinz

bereits Inhaber zweier andrer

bayriſcher Regimenter, des 7. In

fanterieregiments und des 1. Schwe

ren Reiterregiments iſt. Unſer Bild

zeigt den Prinzen inmitten der noch

lebenden Angehörigen ſeiner frühe

ren Batterie, die er vor 35 Jahren

ſo heldenmütig geführt hat.

Mew Departure

Freilauf- und Brems-Nabe

kann ja überhaupt nicht kaput gehen. º

W
Ä

Können Sie den

Namen behalten?

merken.

Durch jede bessere Fahrradhandlung zu beziehen.

Engros-Vertrieb Romain Talbot, Berlin S.

CT - š Sämtliche Werke, Mit V

Fritz Reuter“ÄeÄ er
Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

patentiert in allen Kulturstaaten, übertreffen alles bisher Dagewesene an:

Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.

FS - - - - - -

- - Nicht zu verwechseln

mit Rohrplatten- oder

Rohrgeflecht-Koffern.

DR. Pat Nr.856

50%

GßWichtS-Ersparnis

Länge: Breite: Höhe: Preis: Länge: Breite: Höhe: Preis:

Nr 1. 66 cm 43 cm 33 cm M. 65,– | Nr. 591. 66 cm 43 cm 43 cm M., 75.–

„ 582. 76 „ 47 „ 38 „ „ 75.– „ 592. 76 „ 47 „ 47 „ „ 85.–

„ 583. 86 „ 49 „ 40 „ „ 85.– „ 593. 86 „ 51 „ 51 „ „ 100.–

„ 584. 96 „ 51 „ 43 , „ 105.– „ 594. 96 „ 56 „ 56 „ „ 120.–

„ 585. 106 „ 54 „ 47 „ „ 115.– „ 595. 106 „ 58 „ 60 „ „ 140.–

„ 586. 116 „ 58 „ 50 „ „ 135.– „ 596. 116 „ 60 „ 66 „ „ 160.–

Nr.581–583,591 und 592 sind mit

Moderne

Bügel

Koffern

von festgewalzter Pappe

(Faserstoff),

Leicht, solid und dauer

haft. – Mit Havanna- . "

Segeltuch bezogen und

Rindledereinfassung. - RW S

Länge: Breite: Höhe: Preis:

Nr. 691. 66 cm 43 cm 33 cm Nr. 693. 86 cm 49 cm 40 cm M. 45.–

„ 692. 76 2 _ „ 38 „ . „ 40.– „ 694. 96 „ 51 „ 43 „ „ 55.–

Nr. 695. 106 cm lang, 54 cm breit, 47 cm hoch M 60.–.

Nr. 691, 692, 693 sind mit je 1 Schloss und 1 Einsatz, Nr. 694 und 695 mit je
2 Schlössern und 2 Einsätzen versehen.

Preis:

M. 35.–

Länge: Breite: Höhe.

Meine Fabrikate sind nur zu beziehen durch Fabrik und Versandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
FL-ST Illustrierte Preisliste gratis und franko ! T-,

Verkaufslokale P LEIPZIG, BERLIN, HAMBURG,

etersstrasse 8. Leipzigerstrasse 101/102. Neuerwall 84

Älters Fate ºffen

Für Eheleute"

Verlangen Sie gratis

# illustrirten Katalog

#

Äºlº
-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

Technikum Eutin.
- Maschinen- u. Baufach. -

RheiniSChES

TechnikumBingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister.

Chauffeurkurs

Progr. frei.

Pädagogium Waren M.
am Müritzsee,

zwischen Wasser und Wald, äusserst ge

sund gelegen, bereitet für alle Schul

klassen, Einj., Prima, Abiturium

vor. Bestens empfohlenes Pensionat.

Schularzt. Referenzen.

Thüringisches =

Technikum Jlmenall

Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f.Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

TENTATE

- Prachtkinderwagen.

ſº Ob Bareinkauf mit 10% Ra

#/ batt oder bequeme Teilzahlung

ſage b. Katalogverlangen direkt

der Kinderwagenfabrik

Julius Tretbar, Grimma 399.

Könlgreich Sachsen

Maschinenbau und

Elektrotechnik

Gildemeister's Institut,

Hannover, Leopoldstr. 3.

Altbewährte Erziehungs- und Vorbe

reitungs-Anſtalt für alle höheren Militär

Und Schul-Examina incl. Maturitäts

prüfung. Klaſſen von Sexta bis Ober

primta mit gymnaſialem Und realgymn.

bezw.realem Lehrplan. Beſondere Klaſſen

zur Vorbereitung für das Eini.-Freiw.

U. Fähnrichs-Granten. Penſion. U. ge

wiſſenhafte Beaufſichtigung. Stets gute

Erfolge. Im Schuljahr 1904/05 beſtanden

89 Zöglinge d. Anſtalt ihre Prüfungen,

darunter 22 die Maturitätsprüfung. An

fertigung d. Schularbeiten unter Aufſicht

v.Lehrern d. Anſtalt. Nähere Mitteilungen

d. d. Direktor d. Inſtituts Blumberg

Königreich Sachsen

Technikum Hainichen

Masch.- u. Elektro-Ingenieure, Techn.

Werkm. Neuztl. Laboratorien. Prgr.fr.

LehrfabrikWerkstätten.

Rº-s

ygienische
Bedarfsartikel empfiehlt

G
z

Frau Anna Hein, Berlin 9,

Oranienstr. 65. Katalog gratis.

Beste Monatsbinden

- l Dtz. 1.25 ., 3 Dtz. 3.–/.

_/ Gürtel 0.50 %

e p h
Pracht- P 3.75, 6.–, 10.–,
Stücke 20.–bis 800 Mark,

Gardinen, Portieren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc.

ÄSpezialhausÄ158

Katalog ÄEmilLefèvre.

zarr

Influenza,Scrofulose

W§

NN
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enKe

wird

SR0NROCHE
von zahlreichen Professoren undAerzen

ständig verordnet.

Srztlich ernpfohlenes

Orragendes Wiffe bei all

Kungen der Ahnungsorg
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HI6 Über Land und Meer 1900. Dr. 25

T v t e n | ch a U

Engliſcher Generalmajor Charles George Baker (Baker

Paſcha), ehemaliger Chef der ägyptiſchen Polizei, 76 J. – Pro

feſſor Artur Fedderſen, däniſcher Natur- und Altertums

forſcher, 71 J., 27. Febr., Kopenhagen. – Senator Dr. Heinrich

Behn, ehemaliger regierender Bürgermeiſter der Freien Stadt

Lübeck, 88 J., 28. Febr., Lübeck. – Geheimer Rat Otto Frei

herr Thumb von Neuburg, württembergiſcher Oberſthof

meiſter und Oberſtkammerherr a. D., ehemaliger württembergiſcher

Geſandter in Wien, 89 J., 28. Febr., Unterboihingen. – Luis

Taboada, ſpaniſcher Schriftſteller, 58 J., Madrid. – Profeſſor

Samuel Pierpont Langley, amerikaniſcher Aſtrophyſiker,

Erfinder des Aeroplans, 72 J., Aiken in Süd-Carolina. – Ge

heimer Rat Profeſſor Dr. Moritz Heyne, hervorragender Ger

maniſt, 69 J., 1. März. Göttingen. – Franz Moppert, Por

trätmaler, 41 J.: 1. März, Baden-Baden. – Michael von Zichy,

Porträt- und Hiſtorienmaler, Hofmaler des Zaren, 79 J., 1. März,

St. Petersburg. – Kreisgerichtsrat a. D. Friedrich Reigers,

einer der Gründer der preußiſchen Zentrumspartei, das letzte

Mitglied der preußiſchen Nationalverſammlung von 1848, 88 J.,

1. März, Bocholt. »

Rätsel «. Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 542:

Wer's ſieht, der iſt umnachtet, Des Kreisrätſes: Bei dem inneren Kreis wird begonnen.

Wer's kann, wird nicht geachtet, Von demſelben gehen fünf Linien aus. Die nun an dieſen Linien
Wer's braucht, der kann nicht klagen, ſtehenden Silben werden zunächſt geleſen. Dann verfährt man bei

Wer's hat, muß viel ſich plagen. J. F. demÄ ÄÄÄs auf Und erhält,

. wenn man bei der Silbe „Durch“ begonnen hat, folgenden Text:

JHnagramm Durch Heftigkeit erſetzt jenj

Du hörſt mich gern D eZ L Was Ä ºÄÄ an Kräften fehlt.

€ 0 g 0 g V tPhS: Waſſe, Waſſel.

RÄ" Richtige Löſungen ſandten ein: Maus und Muki in Hamburg

Ä“ ÄÄÄÄÄÄÄÄs H ſ ; W5. B. EUUNO ; „Sonnenblume“ in

Nimm aus dem Wort Heilbronn (5), Joh, PStoppel in Hamburg; Guſtav Franck in Darm

Zwei Zeichen fort; ſtadt (4); Arthur L. in Bozen (5), „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſerslautern (3);

Setz ſie zum Schluß, » #ÄÄÄ##Ä int

O-7 D - - WtESMT „ FTCU ANNte Pelzer in Stettin (4); Lina Hellwig in Bam

Ä ein Fluß ÄÄÄÄÄÄÄÄ

Ä fed ken t OY - Heiligenſtadt (4); „Medikus“ in Leipzig (3); Eliſe Riebow, geb. Kruſe,
en jeder tennt. J. F. in Hamburg (2), E. Beßiger in Mülhauſen, Elſaß; Eugenie F. in

HH- - * Luxemburg (5); Meta in Lübeck (2); Freya in Halberſtadt (3); Frau,

BUChstabenrätsel . - Leopoldine Lippert in Wien (2), „Noſtola“ in Lauterbach, Heſſen (2);

sº ? it P b li - Frau Helene Graul in Striegau (3), Frau Margarete Broſig in Stutt

###ÄÄn J. F. Ä d F Maria Touſſaint in Wildbad; Frau Minna Stone in

H G / O AMVUWg (5).

H (ID W -

S –Man verlange edºch ausdrücklich das eehte sºr:

>

SWS) * AR

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

L’s HaematoMEL”s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nerwensystem gestärkt

HOMMEL”ské Haematogen und lasse sº keine ºderÄ

Mustergültige Erzeugniss

ADE MEDRAD-- (SS) Ä Ä E.EIS zo ezoe/ºenen. Susen
«" " D A* # Yºº & w- ZZ» ºz - - > «- - -

z-/GehrjÄran\

Oez neue G7-Ga/z

a/ag /ao/e/rez

= beºTºd - ººººººººººººº lOollners

Solid – Hochelegant – Dauerhaft- JY(öbeltischlerei

#

S#

Smw-º

SR„A-2-.1.Dm*#

F>º

=== FÄREU
§ ºfſſ Ä==

§ I
§ Ä º F

FFÄLLE

=
§

§#

DSÄ

§lºF:

F

Einziger Prismen - Feldstecher mit erweitertem

Objektiv-Abstand (D R P.) und dadurch bedingter

gesteigerter Plastik (Körperlichkeit) der Bilder.

Zeiss-Feldstecher 6fach M. 120.–, 8fach M. 130.–

Ausführlicher Prospekt: T 36 gratis und franko.

CARL ZEISS, JENA
Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg, London, Wien, St. Petersburg.

sºss-s-º-fammam

auſiedrichs

Programm durch das 5ekretariat. Z
-------WWWºW

S-Tº- EFSE=..= -- = =- erlag Konegen.

S#EZ – = ---«.

S IS SEE#SES =-SET S- - F M

ISSS I#S EsS#S F###FS.
H- I Y>= º“ - SS -S =T ##S Ä Ä--S

NSÄS SINSÄSNS #Sº= FÄS## S7* -IS - S,

*. §FHÄS S§# ÄÄÄ

M -> I> Ä-Ä «

sSS S

Y ---

FSV S

S>S

SFS

In jeder Buchhandlung vorrätig:

M. 2.–.

Soeben erschienen: #
„FT-F.-- –=---

FT-S“Sº

III. Teil: Ergründung der Elektrizität ohne W Ä"

Inhalt: Vorwort. – Vom gegenwärtig. Bankerott d. element. Wissenschaften. – Wunder

glaube in der Forschung. – Weltanschauung. –Wie entsteht Magnetismus u. Elektrizität.

– Problem der unterschiedl. Zonentemperatur. – Wie die Niederschläge entstehen.
– Kathodenstrahlen sºam Geheimnis des Radiums etc. etc.

Vorher erschienen: I. Teil: Die Gravitationslehre ein Irrtum. M 125

II. Teil: Gegen die Wahnvorstellung vom heißen Erdinnern. M. 1.50

Sº

- Sº Ts<ZZ ZF < 7erlin C., Molkenmarkt 3.

#s Ss N ##Ys >
Se< . ÄF § H § S 5 Z-'. “--“M Z sº * Z## * S deº-AN/sº/Nº AſºAutºMAºsºvº

2 FÄSS -E. 15 F FÄÄ
3S Ä ## OZZ ##ßZFF | Briefliche Hus U Ng

# 5 Z M g ſº 2 # ohne Vorherzahlung zum

"T, E § . # % ÄZºº- # E. kaufmännischen Direktor, ersten

W-. Ä - ÄÄ Kº-ÄS. . .

W.UM“ fe ä# Buchhalterº
Q S L LÄÄÄT Kassierer Ä ºristen,

Für jeden Koffer 2 Jahre Garantie #önsÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄT LÄ.
ca.8,5 kg, M. 42.– ; 96><51><43, ca. 10,2 kg, Ml. 48.–; 106><54><47. ca. 12,5 kg, M.55.–; 86><51><51,

ca. 1 1,5 kg, M. Ä 96><56><56, ca. 13,7 kg, M. 60.–; 106><58><60, ca. 15,5 f M. 68.–. - R

Kabinenk0ffer : 82><52><32 M. 42. – : 92><52><32 M. 47.–: 102><52><32 M. 52.–. AVA/ S. ºd FZ
Winterstein"s Konkurrenz Bügelkoffer &-- IS Wl einen S E

65><40><30 M. 20.–; 75><44><35 M. 22 50; 85><46><37 M. 25.–; 90><48><48 M. 32.–. ,- .

Versand gegen Nachnahme, Verpackung und Fracht frei nach jeder Bahnstation.

. Koffer-. Taschen- und LederWarenfabrik

F- A- Winterstein, SESP. 82Ä. Leipzig, Hainstrasse No. Ä”

Goldene und Silb. Med. Preislisten kostenfrei. - Goldene und silb. Med.

N Fragt der Schwerhörende

Ä Äg nicht mehr bei Benutzung
s "Z" des Détert’Schen neuen

Aluminium – Hörrohrs

Klein, leicht, gut leitend,

ohne Nebengeräusch,

ohne Sausen, M. 8.50,

stärker M. 12.–. Prospekt gratis.

Rudolf Détert, Berlin NW., Karlstr. 9 M.

Fabrik für chirurg. Instrum., gegr. 1871.

---

-F-F

In Weinhandlungen und Cafés zu haben, sonst direkt durch die

Niederlage für Deutschland: Car1 v. Freidenfelt, Lübeck.

-º-W-Wºº-sºn

A Krankenfahrſtühle
E für Zimmer und Straße,

SFEF=2- Selbſtfahrer,Ruheſtühle,

Cloſetſtühle,Ä
verſtellb. Keilkiſſen.

Ric h- M a un es

S= Dresden-Löbtau.

Catalog gratis.

/- S

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

/

In neuer Auflage erschien:

Vikt. Fleischer,

Das Steinmetzendorf.

Roman. 2. Auflage.

Geheftet M. 2.–, geb. M. 3.–.

" º. -

S-Äg

Bildschön
steinzanesenes Gesicht rosiges
jugendfrischesÄ Samme

welche Haut and bendend schöneren, As - - - - s

nºººººººººººººººººha dert. Nur jemand, der dort hei

Daher gebräuche man nur die allein echte misch ist, vermag auch so intim

Steckenpferdienmilchöeife Ät
v. Bergmann & Co, Radebeul l nicht bloss im Erzgebirge –

Ä nale hohekenDrogenerfarme Den tºte „s A.

Vorwärts, Berlin: „Viktor Fleischer

Erzähler. Und das darf man von

seiner Geschichte sagen sie ist

mit Liebe und Wärme gestaltet.

Nichts wird da übertrieben, alles

begab sich gewiss so, wie geschil

- -, F°----

IT- T“------

T erweist sich als geschickter frischer

2/
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Eine Winterſeemine als

Polksbeluſtigung

De oſtaſiatiſche Krieg mit all ſeinen -

Schrecken iſt auf die Phantaſie

der Südamerikaner nicht ohne Ein-

fluß geweſen. Da ſie ſelbſt weit vom
-

Schuſſe waren, haben ſich die Be

wohner von Guayaquil in Ecuador

den Scherz geleiſtet, anläßlich des

Nationalfeſtes eine Unterſeemine,

wie man wohl ſonſt eine Rakete

oder ein Feuerrad abbrennt, zur -

Exploſion zu bringen. Der Ein- -

druck war ungeheuer impoſant. Herr | -

Julio Timm, der in Guayaquil die

Fotografia Alemana vertritt, hat den

Moment, da die Mine auffliegt,

auf ſeiner Platte feſtgehalten; er

ſchreibt uns dazu folgende Zeilen:

„Die auf dem Bilde rechts ſichtbaren

Boote des Kreuzers „Marañon

haben die Mine, an eine Boje ge

hängt, losgelaſſen, und ſie iſt von

der Strömung ſo weit fortgetrieben

worden, wie es der haltende Strick

erlaubte, darauf hat man ſie von

den Booten aus auf elektriſchem

Wege entzündet. Ganz oben fliegen

die Trümmer der Boje. Man ſieht

deutlich, daß die Wirkung nur nach

oben geht; das Waſſer rund herum

fließt ſo ruhig weiter, als ob nichts

geſchehen wäre.“ Vielleicht findet

das Beiſpiel der Bewohner von

Guayaquil Nachahmung, daß man

häufiger von derartigen friedlichen

Exploſionen hört.

-

Phot, Julio Timm, Guayaquil

Selo ÄGYºpeennoch
loser/ür Glaubu. Bäcillen undurch

drüglicher u.uaschbarer Obe/äche

/ür öornehme Gesellschaftsrätinte

G/alubra Taläonze/ele Saſele, -

für Ärbeit, Wohn-Geſchlafzimmer

Gerdecoratſgarantlºckläcatu waschbar
limitÄRauch u.deylnicht auf

an verlange die Mustergarten mit der „Baumallee“-Marke in allen erselassigen Tapeten-geschäften

34 Stunden

Ob ChUI I"

(Schweiz)

0ffen vom 15. Mai an.

829 Meter

Über Meer.

Komfortables Hotel mit 75 Betten.

Angenehmster Frühjahrsaufenthalt. Pension inkl. Zimmer von Fr. 8.50 an. Reduzierte Preise in der Vor- u. Nachsaison.

- - Vorziig1., stark alkalische und milde Natron- und Eisensäuerlinge. Eine Jodquelle
Kurmittel * mit hohem Natrongehalt. Stah 1-, Soo1- und Kohlensäurebäder, modern eingerichtete

Hydrotherapie-Ä Elektr. Vier-Zellen-Bad; elektr.Ä h. Ga1

- - - hron. und subakuter Magen- un arm katarrh, Gallensteine, Leber-,
Indikationen * Nieren- und Blasen eiden; a11gemeine Schwäche, Bleichsucht und Blut

armut, Zuckerharnruhr, Fettleibigkeit, Gicht; Herzmuskelaffektionen, Neurasthenie; Folgen

der Tropenkrankheiten: Nikotin- und Alkoholmissbrauch. Driisen leiden - Kropfbildung.

Skrophulose : Verkalkung der Adern : Prostatahypertrophie, Glaskörpertrübungen. Kur

gemässe Küche. FL-ST Kurtisch für Diabetiker und Magenkranke

Prachtvolle, staubfreie Lage, 20 Minuten von der wildromantischen Rabiusaschlucht entfernt. Neue, windgeschützte

Wandelbahn. Ausgedehnte, ebene Weganlagen im nahen Wald. – Prospekte und nähere Auskunft durch

Kurarzt: Dr"- Scarpatetti- Die Direktion: A- Brenn

Pisa, Grand Höte

Deutsches Haus.Centralheizg. -

Stottern
heilen gründlich Dir. C. Denhardt's

Moritz Zwar Verbandskoff- Fere

FÄgº Wenn das Wetterumschlägt
=B br STATESTIEE -

dann sind Erkrankungen der Atmungsorgane unausbleiblich. Man

hilft sich in solchen Fällen mit dem Medicin. Inhalator Asthmatik'0RP3

Keine Anheizung;Sofort gebrauchsfähig. Ärztlich bestens ernpfohlen

Zu beziehen durch Apothekef, Drogerien, Bändagen-ueinschlägige (eschäfte
Än Loschwitz DÄnn. sºns direkt ÄFäbjÄEjÄraj ºß NINE:

Prospekt Stutt - B. t Herrliche

tiS. gAPT-“Ä

Ä ÄÄn | 1 - 2 - E- FRIN Hotel du LaC
staatlich durch S. M. Kaiser Wilhelm I.

alsgezeichnete Anstalt Deutschlands. mm (I, Range8) am See und Bahnh0ſ

Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattetes Haus. 300 Betten. Prachtvolle,

ruhige Lage mit herrlicher Aussicht. Grosser Garten. Mässige Preise. Pension.

mit modernsten Einrichtun

Elegantes Ea.de ha usÄÄÄ

–e-s. Das ganze Jahr offen. e

Besitzer: Spi11mann und Sickert

Sanatorium Dr. Preiss

Seit 20 Jahren ärztlicher Dirigent in

Bad Elgersburg i. Thür.

Wa 1 d e.

Für alle Arten nervöser Leiden.

Exploſion einer Unterſeemine zur Volksbeluſtigung am Nationalfeſt in Guayaquil (Ecuador)

FAUs Induſtrie und

(Gewerbe

(Hus dem Oublikum)

Unter den vielen photographiſchen

Kameras hat ſich wohl keine ſo dauernd

in der Gunſt des Amateurphotographen

erhalten wie die bekannte Goerz

Anſchütz - Klappkamera, die von der

Optiſchen Anſtalt C. P. Goerz A.-G.

in Berlin - Friedenau fabriziert wird.

Die Kamera hat in letzter Zeit eine

Anzahl Verbeſſerungen erfahren. Bei

dem neuen Modell iſt von außen regu

lierbarer Schlitzverſchluß vorgeſehen,

der beim Aufziehen geſchloſſen bleibt,

wodurch eine unbeabſichtigte Belichtung

der Platte bei bereits aufgezogener

Kaſſette verhindert wird. Ferner iſt

neben einer Einrichtung für gewöhn

liche Moment- und Zeitaufnahmen auch

eine ſolche vorhanden, die automatiſche

Zeitaufnahmen zu machen geſtattet.

Man kann Belichtungszeiten von 2 bis

5 Sekunden einſtellen, worauf beim

Drücken des Auslöſeballes die Belich

tung automatiſch erfolgt. Desgleichen

iſt die Einſtellklappe, der Sucher und

ſo weiter erheblich verbeſſert worden.

Hn Z & i g en
Alleinige Inſeraten-Annahme bei

Y S s se

Annoncen-Expedition für ſämtliche

Zeitungen Deutſchlands und des Aus

- landes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden,

Frankfurt a. M., Halle a. S., Hamburg,

Köln a. Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag, Stutt

gart, Wien, Zürich. ..

Inſertions-Gebühren für die fünfge

ſpaltene Nonpareille-Zeile M. 180

Reichswährung, für die Schweiz, Ita

lien und Frankreich Fr. 2.25.

ſej Tj
Das Beste für Bücher, Dokumente, Akten und Schriften aller

Art, für Schule und Haus!

Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

Infolge besonderer Herstellung von unüber

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.

Kopiertinten, Schreibtinten,

Farbige Tinten,

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

Hektographentinte u. -Blätter,

Wäschezeichentinten.

Ug. L20nhºld, Dresden,
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant, der Weltberühmten

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,
leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustinte, Klasse I.

B-ST Schreibmaschinenbänder

mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

lität, für alle Systeme und in allen Farben.

„Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi
Y: schen Justizministerium genehmigt.

D.E.M.S.213867

- - - - Tnstitut FösTin

Einjähr.-Ä

Ausführliche Prospekte gratis.

Hôtel de Lausanne saÄor.
Neuerbautes Haus I. Ranges mit allem Komfort

Besitzer: Gebº". Seh I“.

ausanne
der Neuzeit. Mässige Preise.

Sanatorium für Winterkursen

zu Ba 1 1 e n stedt a. Harz | – Sehr mildes Klima; herrl. regenarme Lage. –

von Dr. Max Rosell; früher Einzige ärztlich geleitete Naturheilanstalt im Harz.

Ass.-Arzt bei Dr. Lahmann. Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden, Gicht,

Ermässigte Preise. Prosp. frei. Zucker, Fettsucht, Katarrhe, Rheuma, Asthma.

am Garda-See ! berühmt durch seine herrliche Lage, mildes

Klima, balsamische Luft und besonders auch durch seine heil

kräftigen Sol-, Jod-, Brom-, Schwefel- Quellen, von
grossartigem Erfolg bei Rheumatismus und Hautkrankheiten.

Hunderte von Attesten von Aerzten und Klienten

bezeugen deren wunderbare Eigenschaften.

EmpfohleneTHäuser : H0te R. Terme - Hote Sirmione A. Gennari,

NIZZATTF FFT
Bedeutend vergrössert und renoviert. Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung.

Grosser Garten. Staubfreie ruhige Lage. F- Humme, Deutsch-Schweizer.

WTE WTEY HOTEL MOOSER
- Deutsches Familienhaus I. Rg. Das einzige in erhöhter

(Genfersee) 500 M. ü. M. Lage. Grosser Par. Modern Komfort Cschwej

G1CHT, Rheumatismus, Gelenkleiden, Knochenbrüchen, Verletzungen,

Lähmungen, Neuralgien, insbesondere Ischias, Krankheiten der Atmungs- u.

Verdauungsorgane, verzögerter Rekonvaleszenz besonders nach Influenza

Städt. Kurverwaltung



HZ Über Land und Meer

WerSand-GShäf

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland. 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Preise für Prima Velvet-Teppich

NP, 8629:

200><135 cm . . Stück M. 17.50

„ 235><170 „ . . „ „ 28.50

„ 295><200 „ " " TT-T

„ 335><270 „ . . „ „ 72.50

Vorlagen, dazu passend:

110><57 cm . . . Stück M. 4,25

Preise für Extra Prima Tapestry

Teppich Nr. 8631:

. 200><138 cm) . . Stück M. 17.–

„ 235><170 „ . . „ „ 26.–

„ 295><200 „ . . „ „ 41.

„ 335><268 „ . . „ „ 66.–

- Worlagen, dazu passend:

za. 114><57 cm . . . Stück M. 4.–

Man verlange unseren

Dºnit Übel? 5OOO Abbil

dungen versehenen

Haupt-Katalog,

Cen VVirº aUlf VVUINSGh

unberechnet u. portO

frei ver*SenCen.

FS629 TTimº WeTe Teſſic Sehr gefälliges modernes Muster

auf bordeaux Grund. Farben in der Müsterung vorwiegend

oliv und altgold.

NICHT
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

Abteilung für Teppiche.

Z3.

wohlfeil. Jute-Teppiche

Nr. 8631. Extra Prima Tapestry-Teppich. Nr. 8632. Extra Prima Velvet-Teppich.

Hochaparte Zeichnung auf bordeaux Grund in modernem Geschmack stilisiert.

Farben der Musterung vorwiegend oliv und fraise.

MTag mit
Nichtgefa11ende Waren

Werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

Preise für Prima Haargarn-Teppich

Nr. 8630:

Stück M. 14.25

25.–

37.50

za. 225><150 cm . .

„ 300><200 „ . . „ „

„ 350><250 „ . . „ „

Vorlagen, dazu passend:

130><66 cm . . . Stück M. 3.75

Preise für EXtra Prima Welvet

Teppich Nr. 8632

Za. 200><138 cm . . Stück M. 22.50

„ 235><170 „ . . „ „ 34.50

„ 295><200 „ . . „ „ 53.–

„ 335><268 „ . . „ „ 85.–

Vorlagen, dazu passend:

za. 114><57 cm . . . Stück M. 5.50

Ferner empfohlen:

in Ferºser'-MUSterºn.

Eillige VVOll-Teppiche.

Preinna Tapestry–,

Brüssel- und Tournay

Velvet-Teppiche.

Handgeknüpfte

Snnyrena-Teppiche.

PrimaÄ

Nr. 8630a. Silbergrau Fond, Musterung oliv-bordeaux.

Nr. 8630b. Bordeaux Fond, Musterung blau-oliv.

KICQ.

gleiche

FHÄndhabung

-6jWÄ
für PH0T.JNDUSTRIE.

REICK Äbei Dresden.

- - -- MZepé Z/ſz= VDZSC//ºss
- - - - AZzzzazz: Zazzzº

- - gedegkter Aufzug, -

Nur ein Handgriff für Aufzug und alle Ältzbreiten.

AllE ARIEN KLAPP-& FILM-CAMERAS.
NEUESTE WAO DEL-L-E-.

Man verlange Preisliste.

*v

DRp. sº wacigte Ergo

istischeſerarische oder musikalische

Wo Äggesellschaft
so bestellen Sie für MK.deersen

Jahrgangs2-1Weisswest)der

ÄÄÄ

„ Das moderne Ereitl(#”
Etät die besten Voige der verschiedenenU

behrf,Cadares ariºsee.inreichuheften

IT - US/EBELAGEN !!

Verlag -AFAKT 1ON IE Eerin V./35ü1.

= Haushaltungsschule =
G“--Lichterfelde b- BerlinsAlbrechtſtr. 14a. A

Penſionat f. Mädch. gebild. Stände z. grdl.

hauswirtſch. Ausb., einſchl. Gartenbau,

unter wiſſenſchaftl. Weiterbild. Planvolle

Führung d. d. Muſeen Berlins. Gr. Garten.

Penſionspreis inkl. Unterr. jährl. 700 Mk.

Proſpekte verſend. auf Wunſch d. Anſtalt.

Berlin U. 30, Zietenstr. 22,

Vorbereitungsanſtalt
von Dir. Dr. Fischer,

1888 ſtaatl. konzeſſ. f. alle Milit.- u. Schul

examina. Von den höchſten Kreiſen Vor

züglich empfohlen. Unübertroffene Er:

folge. 1905 beſtanden 35 Abiturienten,

93 Fähnriche, 9 Primaner, 21 Einjährige,

8 f. höh. Schulklaſſen.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

)
/

#Chemischgeprüf ärztlich empfohlen

O O

Das Mundwasserabréegenwart

FTVerſicherungsſtand über TG Tauſend Policen.TT

Allgemeine Rentenanstalt Stuttgart
Lehens-, Rentenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Gegründet 1833. Reorganiſiert 1855.

Aller Gewinn kommt ausſchließlich den Mitgliedern der Anſtalt zugute. Außer

den Prämienreſerven noch bedeutende beſondere Sicherheitsfonds.

In 2. Auflage erschien:

EMM ºlyl,

Die ſeittsfºlge.

Der unverstandene Mann,

ein spätes Mädchen, der

Salonphilosoph und andere

Typen aus der Gesellschaft.

Geheftet M. 3.–, gebunden M 4.–

--- - --

Rentenversicherung

2,7 Millionen Mark verſicherte Jahresrente.

Für Männer und Frauen gesonderte Rententarife auf

neuesten Grundlagen

Jährliche oder halbjährliche Leibrenten, zahlbar bis zum Tode des

Verſicherten oder bis zum Tode des längſt Lebenden vºn Ä
gemeinſchaftlich Verſicherten, ſowie aufgeſchobene für ſpäteren

Bezug beſtimmte Renten.

Hohe Rentensätze. Hlles dividendenberechtigt. Letzte Dividende 4 Prozent der Rente.

Eintritt zu jeder Zeit und in jedem Lebensalter. Rentenberechnung vºm Tage

der Einlage ab. Mit Ausnahme der Leibrenten auf das längſte Leben zweier Perſºn

können die Verſicherungen auch in Form mit Rückvergütung eingegangen werden

Perſonen, welche auf das Erträgnis ihrer Kapitalien angewieſen ſind, haben

Gelegenheit, ſich ſichere, bis zu ihrem Ableben fortdauernde und den gewöhn

lichen Zinſen gegenüber weſentlich höhere Einkünfte zu verſchaffen:

Nähere Auskunft, Proſpekte und Antragsformulare koſtenfrei durch die Ver

Hartungsche Zeitung, Königs

berg „Schon in ihren früheren

Werke hat Eyfi LeToyald bezgie

sen, dass sie neben anderen litera

rischen Qualitäten auch eine gute

Dosis feiner Ironie und überlegen

den Humors besitzt. Dieser Zug

tritt nun hier besonders stark her

vor, er gibt dem Buch seine Eigen

art und wird ihm seinen Erfolg

verschaffen.“

z-- Fahrräder

- Ä

FT in Qualität und Ausführung
Jahresproduktion über 36,000 Räder

Katalog auf Wunsch.

Excelsior-Fahrrad-Werke Gebr. Conrad &Patz,Brandenburg a. H.

treter und durch das Bureau der Anſtalt, Tübingerſtraße Nr. 26 in Stuttgart.
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Die wahre Kura bei

Rheumatismus

Gicht, HüftWell, IBullßuWeh BtL,
The Good Health Alliance, 124 Holborn, London (England) E. C.

haben soeben das wunderbarste Heilmittel des Jahrhunderts ein

geführt. Weder Medizin noch Einreibungs

mittel, sondern Kinlo’s Fuss-Zugpflaster,

in der ganzen Welt wegen Heilung der

schlimmsten Fälle von Rheumatismus,

Gicht, Hüftweh, Lendenweh etc. berühmt.

In welchem Teile des Körpers Sie auch

krank sein mögen, Kinlo’s Fuss - Zug

pflaster werden unfehlbar die giftigen Harn

säuren aus dem Blute ziehen und Sie dadurch

für alle Zeiten gesund machen.

Sie werden sofort Erleichterung verspüren und die gänzliche Heilung

wird folgen. Es ist ein wissenschaftliches Mittel mit absolut garantiertem

Erfolge, andernfalls haben Sie keinen Pfennig zu bezahlen.

Ein Wersuchs- Paar frei!

Wir sind so vollkommen überzeugt, dass zwei Paar „Kinlo's Fuss-Zug

pflaster“ Sie vollständig heilen werden, dass wir Ihnen nicht nur an

bieten, Ihnen eine kleine Probe zu senden, sondern Ihnen wirklich ein

,,Paar Kin1o’s Fuss-Zugpflaster“ auf Verlangen zuschicken. Wenn

Sie dasselbe eine Woche lang versucht haben und finden, dass Sie ge

heilt worden sind, so erwarten wir, dass Sie uns den geringen Preis von

3 M. 50 Pfg. zusenden. Sollten Sie nicht hoch erfreut über den Erfolg

sein, so brauchen Sie uns keinen Pfennig zu bezahlen. Dies ist wirklich das

ehrlichste Anerbieten, das jemals gemacht worden ist. Es ist keine angebliche,

elektrische, sondern eine wissenschaftliche, chemische Erfindung.

Zögern Sie nicht, sondern senden Sie uns Name und Adresse, indem Sie auf

„Ueber Land und Meer“ Bezug nehmen und legen Sie 25 Pfg. für Porto in

Freimarken bei und ein Paar Kinlo’s Fuss – Zugpflaster wird Ihnen

umgehend zugesandt werden.

Vergessen Sie nicht, dass, wenn Sie keine Erleichterung verspürt

haben, Sie nichts zu bezahlen brauchen, und bringen wir Ihnen das Ver

trauen entgegen, dies selber zu entscheiden.
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EISENTROPON

WELT – REKORD

im Kampf gegen

Bukaramuk und Bleichsucht

Als einziges derartiges Mittel der Welt auf der

Weltausstellung zu St. Louis ausgezeichnet mit dem

= GRAND PRIX =

Erhältlich in Apotheken und Drogerien

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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95. Band. Hchtundvierzigster Jahrgang Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Oktober 1905–1906 Deutſche Jlluſtrierte ZeitunLJ Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

S- Erscheint jeden Sonntag -- Jn Oesterreich-Ungarn Kr. 4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50
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Die Schwiegermutter

JN Ov elle

Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

Sº Franzius, die im einfachen reh

E farbigen Schneiderkleid faſt noch anmutiger

ausſah als im weißen Gewand von geſtern,

ſchien unter dem Drucke einer leiſen Befangenheit

zu ſtehen. º,

Otto ſtellte ihr Bubi vor, der in ſeinem

hohen Stühlchen ſaß. Aber Bubi fing an zu

ſchreien, und das Kindermädchen mußte ihn her

ausnehmen.

Er ſei nicht wohl, ſagte Otto, und es wäre

ſchade, daß ſie keinen glücklichen Eindruck von

ihm bekomme. Eliſabeth Franzius meinte aber,

man ſähe doch, daß er ein wunderhübſcher Junge

ſei, der ſeinem Papa aber gar nicht gleiche.

Und ihr braunes Auge ſuchte das nächſte

Bild Mimis, um zu ſehen, ob Bubi etwa ſeiner

verſtorbenen Mama gleiche. Weiter wanderte ihr

Blick von einem zum andern Bild . . . ſie ſah

die prangenden Blumen vor all dieſen Bildern . . .

Der Goldglanz in ihren warmen braunen

Augen erloſch . . .

Otto ſah es und litt . . .

„Nebenan habe ich ein allerliebſtes Bild von

Bubi,“ ſagte er halblaut.

Eliſabeth folgte der auffordernden Gebärde

und trat mit ihm über die Schwelle ſeines Ar

beitszimmers. Aber das erſte, was ihr Auge

ſah, war das lebensgroße Oelbild einer ideal

ſchönen Frau in glanzvoller, weißſeidener Toi

lette, und vor dieſem Bild das überreiche Blumen

opfer, das treues Gedenken dort gebracht.

Dieſe Wohnung war ein Grabkapelle, in der

friſcheſter Schmerz noch weinte . . .

„Bubi gleicht auch ſeiner Mama nicht,“ ſprach

ſie, um nur die beklemmende Stille zu unter

brechen. Denn der Mann ſtand neben ſeinem

Schreibtiſch und ſah ſie an, mit einem Blick –

einem Blick, den ſie nicht verſtand angeſichts all

dieſer Bilder der Toten und des ganz offen

kundigen Kults mit derſelben.

„Dieſem Bild und den meiſten da drinnen

kann mein Jungchen auch gar nicht gleichen,“

begann der Mann halblaut mit etwas unſicherer

Stimme; „allzu eiferſüchtige und phantaſievolle

Mutterliebe ließ all das anfertigen. Sehen Sie

ter . . .“h Eliſabeth kam näher. Ihr Herz klopfte ſchwer.

Ein kleines, abgegriffenes Täſchchen von

ſchwarzem Leder hielt er ihr entgegen.

Die ſchon ein wenig verblaſſende Photographie

darin zeigte das anmutsvolle Köpfchen einer etwa

Achtzehnjährigen, die luſtig, faſt übermütig dreinſah.

„Das war meine Mimi. Ein holdes Kind –

und ſo habe ich ſie geliebt. Und ſo ſoll mir ihr

Andenken immer lebendig bleiben. Und wenn

ich auf ein neues, reiferes, ernſteres Glück hoffen

dürfte, dann würde ich das Weib, das ſich ent

ſchließen könnte, mein zu werden, bitten: „Gönne

der armen Mimi das Grab in meinem Herzen . . .“

Er brach ab, von Bewegung überwältigt.

Die warmen goldbraunen Augen ſahen ihn

feſt und innig an . . . W.

Er las heilige Verheißungen darin.

Als die Gäſte gegangen waren, denen Otto

ſich anſchloß, weil man mit einer ganzen Ver

wandtengruppe den Abend in einem Theater zu

bringen wollte, blieb die Frau zerſchlagen zurück.

Eine große körperliche und geiſtige Anſtrengung

lag hinter ihr. Aeußerſte Spannung der Seele,

fieberiſche Wachſamkeit hatte ſie verſtecken müſſen

und auch mit Erfolg verſteckt unter liebens

würdigſtem, unbefangenem Weſen.

„Sie iſt ein ernſtes und tiefes Mädchen.

Und gerade deshalb wird ihr der Mut fehlen . . .

Ich bemerkte wohl, wie ſie Mimis Bilder an

ſah . . .“

Aber nun konnte ſie dieſem Gedanken nicht

weiter nachgrübeln.

Die Türe wurde aufgeriſſen.

„Ach, gnädige Frau – bitte, ſchnell,“ rief

die Köchin herein.

Es konnte ſich nur um Bubi handeln. Atem

los lief die Frau ins Kinderzimmer. Da wand

ſich der Kleine auf dem Arm des Kindermädchens,

und die Jungfer hielt eine Schüſſel, denn es war

augenſcheinlich, das Kind wollte ſich erbrechen.

Unter der aufgeregten Teilnahme und Hilfe

leiſtung der vier Frauen kam es denn auch ſo weit.

Halb beruhigt, daß ſich die trüben Augen,

die matte Haltung des Kleinen ſomit aus einem

verdorbenen Magen zu erklären ſchienen, halb

empört, daß er überhaupt einen verdorbenen

Magen haben konnte, ſchalt die Großmutter auf

die Leute ein: ſie hätten ihm Bonbons zugeſteckt,

ihn irgend etwas trinken laſſen. Die Mädchen

leugneten. Unterdes erholte ſich der Kleine und

lächelte. Aber zum Doktor mußte doch telephoniert

werden.

Ehe die Frau am ſpäten Abend zu Bett ging,

legte ſie noch einen Zettel auf das Nachttiſchchen

ihres Schwiegerſohnes.

„Bubi hatte Erbrechen und befand ſich nach

her wohler. Rümplin, den ich gleich rufen ließ,

verordnete für morgen das Bett und meinte, es

werde ſich wohl um eine Magenverſtimmung

handeln.“

Otto ſah den Zettel, als er um Mitternacht

heimkam, nicht. Er war wie verträumt, nahm

ſeine Stube und die Gegenſtände darin nur un

bewußt wahr und kleidete ſich mechaniſch aus.

Seine Seele durchlebte alle Stunden, die hinter

ihm lagen, noch einmal. Jeder Blick, der zwiſchen

Eliſabeth und ihm hin und her ging, war wie

ein freudiges Suchen und Verheißen geweſen. Er

fühlte ſich erſchüttert bis in ſein tiefſtes Weſen.

Das Glück kam wieder – kam noch einmal. Aber

diesmal nicht wie ein lachendes Spiel ſorgloſer

Jugend. Tief und bewußt und heilig war es.

Mehr Andacht faſt als Freude . . . Er wachte

in die Nacht hinein. Es war ihm faſt zu ſchade

zu ſchlafen. Er wollte fort und fort dieſen zarten

Hoffnungen nachſinnen – ſich prüfen, ob er ſchon

den Mut in ſich fand, die Hand auszuſtrecken . . .

Aber eine ſeltſam ſchwere Müdigkeit, verbunden

mit Kopfſchmerz, kam über ihn.

Als er morgens aus bleiernem Schlaf er

wachte, waren die Kopfſchmerzen ſtärker, ein Un

luſtgefühl im ganzen Körper ärgerte ihn geradezu.

Denn es gab doch nur eine Erklärung, und die

fand er lächerlich, fand ſie blamabel. Es mußte

ein Katzenjammer ſein. Es war es eben nicht

mehr gewohnt, zwei Tage nacheinander Feſte zu

feiern.

liche: Franzius' Hochzeit. «

Und er, Otto, würde Eliſabeth Franzius bei

Tiſche neben ſich haben . . .

Er mußte wieder friſch und wohl werden

bis dahin. Er beſchloß, nach dem Bad einen

weiten Spaziergang zu machen.

Beim Ankleiden fand er dann den Zettel und

beeilte ſich, nach ſeinem Jungen zu ſehen.

Der lag zwiſchen weißen Leinen und Spitzen

und blauen Bändern in größter Zierlichkeit und

Sauberkeit in ſeinem vergoldeten Drahtgitter

bettchen, und Großmama ſaß daneben und zeigte

eben im unzerreißbaren Bilderbuch den Kikeriki

hahn und den Wauwau und ahmte mit ihrer

milden, liebevollen Stimme die Tiere nach.

Wieder einmal war der Mann gerührt.

Er trat auf ſie zu und küßte voll Liebe und

Ehrfurcht ihre Stirn.

Dann beſprachen ſie Bubis Zuſtand. Seine

Haut ſchien ſo trocken, vielleicht war auch etwas

Fieber vorhanden. Rümplin hatte verſprochen,

heut vormittag wieder nachzuſehen.

Otto meinte, er wolle abſagen und nicht zur

Hochzeit; aber er ſagte es nur in der Hoffnung,

daß die Mutter das nicht erlauben werde.

Und wirklich geriet ſie faſt in Aufregung:

Er mache ſich ja lächerlich, wenn er wegen des

verdorbenen Magens ſeines Jungen abſage.

Er ahnte nicht, daß ein ſchreckensvoller Aber

glaube ihr dieſe Worte in den Mund legte. Sie

erinnerte ſich nur zu genau, daß ſie damals, als

Otto zu Franzius' Verlobung geladen war, mit

Und heute war das dritte, das eigent

dem Gedanken geſpielt hatte,

des Kindes zu heucheln.

Jetzt ſollte das eine Wahrheit werden? Nein,

das ſollte nicht ſein. Das Kind hatte nur eine

Magenverſtimmung. Da war kein Grund zur

Sorge – gewiß nicht – gewiß nicht.

Sie wollte das dunkle Vorgefühl nicht in

ſich groß werden laſſen . . . Die Angſt und Ge

fahr, die ſchon in allen Winkeln des Kinder

zimmers lauerte, ſollte nicht herankommen . . .

Otto mochte ſeine Schwiegermutter nicht von

ſeinen Kopfſchmerzen und ſeinem Unluſtgefühl

unterhalten. Sie mußte ihn ja auslachen . . .

Sie mußte ja laut ſagen, was er ſich leiſe ge

ſtand: Otto, du haſt einen Kater. -

Er ging ſpazieren, weit und lange, und fand

den Tag erbärmlich kalt, ſo daß man förmlich

Froſtſchauer empfand, trotz des Pelzes, mit dem

er übrigens manchem lächerlich auffiel, denn es

war einer von den „neun Sommertagen“ des

Märzes. «

Heimkehrend bemerkte er, daß er ſich eher

ſchlechter als beſſer befand.

Vielleicht ſteckte ihm eine Influenza in den

Gliedern.

Mochte ſie morgen ausbrechen. Heute mußte

er noch die Stunden an Eliſabeths Seite ge

nießen – mußte ſich leiſe, leiſe an ihr Herz

heranfühlen, um zu erhorchen, ob er ſchon ein

erklärendes, bindendes Wort wagen dürfe . . .

Welches Glück, daß er ſich für dieſe drei

Tage Urlaub genommen hatte – freilich in der

Vorausſetzung, daß er helfen wolle, den zu

gereiſten Verwandten Franzius' die Honneurs

von Berlin zu machen. Anſtatt deſſen legte er

ſich noch für einige Stunden zu Bett und ſtand

erſt froſtbebend wieder auf, als es Zeit war, ſich

in den Frack zu werfen.

Seine Schwiegermutter berichtete ihm, daß

Rümplin inzwiſchen dageweſen ſei und gemeint

habe, immerhin könne dem Kleinen eine Kinder

krankheit in den Gliedern ſtecken. Er wolle um

ſieben Uhr abends wiederkommen.

„Weißt du was, Mama – dann telephoniere

mir in den „Kaiſerhof“, wie es heut abend ſteht.“

Sie verſprach, was er wollte.

In namenloſer Aufregung blieb ſie zurück.

Sie fand den Kleinen ſchon viel kränker, als ſie

ſich zugeben und ihren Schwiegerſohn merken

laſſen wollte.

Was hatte das Schickſal vor? Wollte es

den Kleinen ſeiner toten Mama nachtragen, damit

er nicht erſt erlebe, eine Stiefmutter zu bekommen?

Hatte ſie durch ihr ewiges heißes Flehen:

„Daß mein Bubi nur ja keine Stiefmutter be

kommt“ – hatte ſie es heraufbeſchworen?

Noch ehe Rümplin kam, ſah ſie es ſelbſt:

Das Kind bekam ſtarkes, raſch ſteigendes Fieber.

Es ward ganz glühend und ſeine Augen glänzten

trüber. Blaurot war die kleine Zunge . . .

Der Doktor ſprach denn auch das gefürchtete

Wort aus: „Scharlach!“

„Ich muß telephonieren. Das muß Otto gleich

erfahren, dachte ſie. k

Aber ihr Körper war wie von Blei. Sie

ſaß und dachte es immer wieder und machte

ihren Vorſatz nicht zur Tat.

Sie malte ſich aus, wie ihn das treffen mußte.

Wenn er das entſcheidende Wort zu Eliſabeth

Franzius noch nicht geſprochen, bedeutete die

Nachricht vielleicht ſo etwas wie eine Warnung

– es ſchien wie ein Fingerzeichen von Gott . . .

„Was für törichte Gedanken – – ich hab'

ihm doch mal verſprochen: Um ſieben telephonier'

ich, wie es geht.“ «

Sie ſchleppte ſich zum Telephon. Schon hatte

ſie die Hand erhoben, um an der Kurbel zu drehen.

Da kam ihr ein neuer abergläubiſcher Einfall.

Otto wußte, daß ſein Kind leidend ſei und

daß er um ſieben Nachrichten hatte empfangen

ſollen. Wenn er ganz und gar von ſeinen Ge

fühlen für Eliſabeth hingenommen war, würde

ihm das Ausbleiben der verſprochenen Nachricht

nicht auffallen. Dann hatte die Frau den Beweis,

daß die neue Liebe alles, alles in ihm weggelöſcht:

Mimis Andenken, die Zärtlichkeit für den Kleinen,

das liebevolle Mitgefühl für die Mutter.

eine Krankheit
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Ja – ſie wollte abwarten – – – Wenn

er das Ausbleiben von Nachrichten ſchweigend

hinnahm, wenn keine innere Stimme ihm unruhe

erregende Gedanken zuflüſterte – ja, dann war

es klar. Die Würfel waren dann gefallen. Ihr

Los war dann entſchieden. Sie mußte Bubi und

ſeinen Papa verlaſſen. O, lieber ſterben – gleich

mit Bubi ſterben. Denn ihr war es wie eine

Gewißheit, daß in ſolchem Fall Bubi die ſchreck

liche Krankheit nicht überſtehen werde . . .

Es ſchlug halb acht,

Otto fragte nicht an. Das Telephon blieb ſtumm.

Und die Frau horchte mit heißer Sammlung,

ob das feine ſchrille Klingeln nicht durch die

Stille der Wohnung zittern werde . . .

Es ſchlug acht . . .

Im Krankenzimmer herrſchte eine ſanfte, etwas

roſig getönte Dämmerung. Hinter einem Schirm

brannte eine verhängte Lampe. Im Bereich der

Lichtſcheibe, die ihre Flamme auf die Tiſchdecke

legte, ſtand eine Medizinflaſche und lag im

ſchwarzen Schutzröhrchen, einem winzigen dunkeln

Stab gleich, der Thermometer.

Vor einer halben Stunde war er benutzt worden.

Er hatte vierzig Grad gezeigt!

Der kurze ſchnelle Atem des Kindes war ver

nehmbar.

Mit einem Mal ſchreckte die horchende Frau

zuſammen.

Draußen ging die Tür . . . ein Männerſchritt

im Korridor ? Das mußte Otto ſein.

Er kam ſelbſt! Er hatte ſich von dem Feſt

fortgeſchlichen! Das Ausbleiben der verſprochenen

Nachricht hatte ihn geängſtigt. Die innere Stimme

rief ihn auf . . .

Noch alſo war das Kind und die Mutter

ſeiner Mimi ihm wichtiger, mächtiger als alles . . .

Und durch die Angſt und Qual brach es wie

ein Jubel . . . Sie huſchte hinaus . . . Da ſtand

Otto noch und hängte ſeinen Pelz an die Garderobe.

„Otto,“ rief ſie, „o mein Gott . . . unſer

BUbt . . .“

Und ſchon hielt ſie den Mann mit klammernden

Armen umſchlungen. Ihr Geſicht gegen ſeine Schulter

drückend, fing ſie an leidenſchaftlich zu weinen.

Die Worte kamen ſtoßweiſe zwiſchen dem

Schluchzen und den Tränen . . .

Otto erſchrak tief. Sein armer, lieber, kleiner

Junge hatte Scharlach? Vierzig Grad Fieber?

War alſo in Lebensgefahr? Und das gerade

heute, gerade jetzt – wo ihm ſelber ſo jämmer

lich elend war. Denn ihn hatte keineswegs eine

innere Stimme herberufen, keineswegs hatte er

das Ausbleiben der verſprochenen Nachricht vermißt.

Er war zu ſtark und zu peinvoll damit be

ſchäftigt geweſen, gegen ſein immer wachſendes

körperliches Elendsgefühl anzukämpfen, damit er

imſtande ſei, es vor der Geſellſchaft und vor allen

Dingen vor der Tiſchnachbarin zu verbergen.

Aber es war ihm nicht gelungen.

Wie anders hatte er ſich dieſe Stunden ge

dacht gehabt!

Wie eine an wundervollen Geheimniſſen über

reiche Einſamkeit würde es Eliſabeth und ihn

umfangen inmitten all der feſtfröhlichen Menſchen.

Während alle andern auf der Oberfläche des

Lebens herumlärmten und ſich vergnügten, dachte

er mit ihr in ernſte Tiefen hinabzuſteigen und

da vielleicht das Wort und den Mut zu finden,

ihr das Entſcheidende zu ſagen.

Nun war alles nur wie ein ſcheues, hilfloſes

Taſten geweſen. Und damit ſie ſein Weſen nicht

gar mißverſtehe, hatte er das Geſtändnis ablegen

müſſen, daß er ſich krank fühle. Es kam ihm

jämmerlich genug vor für einen Mann. Es

ſchien ihm eben mit Männlichkeit wenig vereinbar.

Er hatte nur noch das Recht erbitten können,

Eliſabeth ſchreiben zu dürfen, da ſie ja gleich

nach der Hochzeit ihres Bruders mit Schweſter

und Schwager abzureiſen dachte.

Und nun ſtand er hier, froſtbebend, ſchwindlig,

von einer lächerlichen Sehnſucht nach ſeinem Bett

beherrſcht, und an ſeiner Schulter weinte die

Schwiegermutter.

Der tiefe Schreck war nur ganz kurz. Gleich

herrſchte wieder das viel mächtigere Gefühl des

eignen ſchlimmen Befindens.

„Mama,“ ſagte er heiſer, „leider Gottes geht's

mir ſelber miſerabel. Kommt Rümplin noch mal

heut abend?“ ><

Nun begann eine Zeit, in der die Frau jene

Wunder vollbrachte, die nur Mutterliebe und

weibliche Hingabe zu leiſten vermag.

Schließlich war ſie doch ſchon über ſechsund

vierzig und in den Jahren, wo ſie ohnehin

vielerlei kleine und große Körperbeſchwerden ſtändig

zu bekämpfen hatte.

Aber ſie brachte es fertig, beide Kranke mit

der peinlichſten Wachſamkeit zu pflegen, und

wechſelte in den Nachtſtunden mit der barm

herzigen Schweſter ſo pünktlich und ſo friſch ab,

als ſei es ihre Berufsgewohnheit.

Otto war viel kränker als ſein Söhnchen.

Wenn erwachſene Leute Scharlach haben, iſt der

Fall meiſt noch zehnmal ernſter. Bubi war nach

zehn Tagen außer Gefahr und mußte nur mit

jener übergroßen Sorgfalt gehütet werden, die

allein Folgekrankheiten abzuwenden vermag. Aber

Otto ſchwebte vierzehn Tage lang zwiſchen Leben

und Tod.

Die Teilnahme war allgemein. In der un

erwünſchteſten Weiſe ſchrillte das Telephonſignal

alle paar Minuten. Sogar Exzellenz Willmers

fragte wiederholt an, wie es gehe. Beſonders

teilnehmend waren natürlich Wörmanns und das

bald von ſeiner kleinen Hochzeitsreiſe zurück

kehrende junge Ehepaar. Der Regierungsrat

Franzius beſtellte auch, wenn er merkte, daß

Frau von Wangenau ſelbſt am Telephon war,

die ſchönſten Grüße und Wünſche von ſeinen

Schweſtern, denen er natürlich Ottos Erkrankung

geſchrieben habe.

Dieſe Grüße und Wünſche an Otto weiter

zubeſtellen, hielt Frau von Wangenau nicht für nötig.

Das lag ja alles ſo weit zurück. Er war

ja ſo elend. Alle Gedanken waren ſo nebenſäch

lich, alle Menſchen ſo gleichgültig. Es gab nur

die eine Sorge: Wird Otto ganz geneſen? Wird

der Kleine nichts nachbehalten?

Oft, in der Zeit, als Otto bei hohem Fieber

noch phantaſierte, ſaß ſie in der Nacht und horchte.

Meiſt kam nur unverſtändliches Gemurmel

von ſeinen Lippen. Oder, wenn es verſtändliche

Worte waren, ſagten ſie kompletten Unſinn. Es

ſchien einmal, als quäle es Otto, daß der hohe

Kachelofen in der Ecke ſich fortwährend gegen

ihn verbeuge. Ein andermal ſprach er von einem

Schiff, das aus Waſſer ſei, und konnte nicht

begreifen, wie das zu ſchwimmen vermöge.

Phantaſien, die Aufſchluß über ſeine Gefühlegaben, kamen nicht vor. B

Und die wachende Frau wartete doch ſo be

gierig darauf, ob nicht einmal der Name Mimi

oder Eliſabeth von ſeinen Lippen käme. Rümplin

belehrte ſie zwar, daß Phantaſien, die Authentiſches

vom Seelenleben verrieten, ſehr ſelten vorkämen.

Ihr aber blieb es doch ein Beweis, daß Otto

nicht ernſt und tief an Eliſabeth gedacht haben

könne, ſonſt müßte er nach ihr rufen.

Gottlob, die Gefahr war alſo vorbei.

Als es Otto beſſer zu gehen anfing und für

den Kleinen auch die Gefahr einer Folgeerkrankung

nicht mehr drohte, ließen die teilnahmvollen An

fragen nach.

Die kleine Familie verſank wieder in jene

Stille und Einſamkeit, wie bald nach Mimis Tod.

Nur einen ſehr großen Unterſchied gab es: Mimis

Name ward eigentlich nie mehr ausgeſprochen.

Alles, was ſich in den letzten Wochen begeben

hatte, war ja auch in keiner Weiſe mit ihrer

Perſon, mit den Erinnerungen an ſie verknüpft.

Es waren ganz allein die Erlebniſſe und die

Sorgen der Frau geweſen, die hier Großmutter,

Mutter, Krankenpflegerin, Hausfrau in einer Per

ſon war und jede Pflicht auf das völligſte erfüllte.

Otto war ſo voll Dankbarkeit und Bewunde

rung, daß es ihn oft erſchütterte. Weichmütig,

wie er nun noch war, ſah er ſie oft mit naſſen

Augen an und ſtreichelte ihr die lieben, un

ermüdlichen Hände.

Sie lächelte ihn dann unter Tränen an.

Eine unendliche Zärtlichkeit ſchwoll ihr im

Herzen.

Sie war ſich nicht bewußt, daß ein ſtarkes

Weibempfinden dabei als Unterſtrömung ſich in

ihre Gefühle miſche.

Sie glaubte ganz und gar mütterlich zu ſein,

und ihr war, als habe ſie ſich den Mann, der

nicht Blut von ihrem Blut war, nun vom Schick

ſal ganz zum Sohn erobert.

Eigentlich war ſie der Krankheit nachträglich

dankbar. Durch dieſe ſchweren Wochen erſt war es

offenbar geworden, daß Otto ohne ſein Mamachen

ja gar nicht mehr denkbar ſei– und gar erſt Bubi!

Mit dem innerlichen ſtolzen Jubel einer Trium

phatorin fuhr die Frau Ende Mai zum erſtenmal

mit ihren beiden Rekonvaleszenten aus.

Ihre ſtrahlenden Augen leuchteten es in den

Maiſonnenſchein hinein: Ich habe dieſe beiden

dem Tode aus den Zähnen geriſſen! Ihr be

glücktes Lächeln erzählte es dem jungen Grün

der Wipfel: Nun ſehen meine geliebten beiden

euch doch wieder.

Der Himmel war nur ſo blau, um Otto und

Bubi als Geneſene zu feiern.

Und um der Ausfahrt völlig die freudigſte

Wichtigkeit zu geben, war der Zufall ſo gütig,

einige Bekannte den Weg kreuzen zu laſſen.

Im Tiergarten trafen ſie Exzellenz Willmers.

Der hob in fröhlicher Ueberraſchung die Hand

und grüßte gar nicht ſteif und vorgeſetztlich,

ſondern als wolle er ſagen: Wieder von den

Toten auferſtanden? Gratuliere, gratuliere!

Und an der Ecke der Friedrich-Wilhelm-Straße

ſahen ſie gar Regierungsrat Franzius und ſeine

junge Frau.

Natürlich mußte da der Wagen halten, und

ein fröhliches Fragen und Sagen ging an.

Gar keine Anſteckungsgefahr mehr? Wirklich

ſchon alles polizeilich desinfiziert! Das war wohl

eine ſchwere Zeit geweſen? Aber ſolche Pflege,

ſolche Aufopferung gab es eben nicht zum zweiten

mal. Na, nun konnte man ja endlich wieder zu

einander kommen. Und noch vierzehn Tage weiter,

und Otto meldete ſich wieder im Bureau. Wie

die Hochzeitsreiſe verlaufen war? Gott, ſie waren

ja ſchon alte Eheleute jetzt, ſchon neun Wochen

verheiratet – oder acht, richtig, doch erſt acht.

Nun konnten ſie ſchon Beſuch einladen, ohne ſich

vor ſolchem als ungeübte Haushaltungsvorſtände

zu blamieren. Eliſabeth käme als erſter Logier

gaſt. Veranlaſſung: Adelens endliche öffentliche

Verlobung; er ſei Hauptmann geworden. Und

ihr alter Korpsbruder, der dicke Müllenſiefen,

habe inzwiſchen ein fabelhaftes Glück gehabt, in

dem er nämlich . . .

„Halt, halt, halt!“ rief Frau von Wangenau

lachend, „nicht zuviel auf einmal. Ottos Nerven

ſollen noch geſchont werden.“ 4.

„Freilich – ſo das erſtemal. Die Frühlings

luft greift ohnehin an. Verteufelt ſchmal und

blaß iſt er doch noch. Na, adieu, Kramer. Und

nun kommen wir bald, wenn wirklich ſchon des

infiziert iſt . . . Denn meine Frau, weißt du . . .“

„Ja, ich habe auch noch nicht Scharlach ge

habt,“ ſagte die junge Frau.

Und zum Abſchied rief Franzius noch, daß

er hoffe, ſein Freund Kramer ſei nun mit den

Kinderkrankheiten definitiv fertig.

Die Begegnung hatte den Rekonvaleszenten

doch etwas angegriffen.

Otto lehnte recht bleich, mit der Miene eines,

der ſich nach Ruhe ſehnt, im Wagen.

Auch den Kleinen ermüdete die Luft und das

an ſeinem Auge raſtlos vorüberziehende Bild des

Straßenlebens. Er wollte auf Großmamas Schoß

und ſchlafen.

So fuhr man denn nach Hauſe. Auf dem

Antlitz der Frau blieb der Glücksausdruck.

Der Name „Eliſabeth“ war ſo an ihr vorbei

gegangen. Sie hatte ſich, nach Art vieler Frauen,

aus ihren eignen Gefühlen längſt bewieſen, was

ſie wünſchte.

Dieſe Sache war abgetan.

Aber an ſein Ohr war der Name gekommen

wie Muſik, die unklare, drängende Freudengefühle

auslöſt.

Und er blieb ſtumm und blaß. In ſeinen

Augen ſtand ein beſonderer Glanz.

(Fortſetzung folgt)
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Friedrich Halm

Zur hundertſten Wiederkehr ſeines Geburtstages

Von

Willy Rakh

D. jungen Welt von heut wird der Name

Friedrich Halm ein fremder Klang ſein, der

keine Bilder der Einnerung an ſelbſtgeſchaute, mit

gelebte Dichtergebilde heraufzaubert. Aus der

Literaturſtunde etwa wird man ſich ſeiner ent

ſinnen und im Zuſammenhang mit ihm zweier

Dramentitel: „Der Sohn der Wildnis“ und „Der

Fechter von Ravenna“. Die älteren Freunde des

Schauſpiels dagegen werden an manche Aufführung

der beiden oder auch wohl andrer Werke Halms

zurückdenken.

war, wenn ſich mit dieſer Rückſchau Gefühle

der Rührung und Dankbarkeit verbinden, ſo werden

ſie zum guten Teil den Darſtellern von damals

gelten – ach! wo ſind ſie hin, die blühenden Ge

ſtalten alle? – und nicht viele unter den Ge

denkenden werden von dem Dichter auch nur ſo

viel des Näheren wiſſen: daß er im Leben den

ſchwungvolleren Namen Eligius Freiherr von

Münch-Bellinghauſen führte. Alles in allem: ſeines

Erdenſeins und Schaffens iſt ſo wenig lebendiges

Gedächtnis geblieben, daß ſein Nachgeſchick faſt

ſeinen eignen bitteren Vierzeiler wahrmacht:

„Wenn du geſtorben biſt, wer denkt noch deiner? –

Im erſten Jahr vielleicht ein Heer,

In zehen Jahren wohl noch einer,

In zwanzig Jahren keiner mehr!“

Und wir können die raſchlebige Menſchheit nicht

einmal anklagen, wir müſſen vielmehr zugeben: es

liegt ausgleichende Gerechtigkeit darin. Den Ganz

großen, zu denen Halm - Münch nicht gehörte, iſt

das Durchdringen, das ganze Leben in der Regel

erheblich ſchwerer gemacht als dem glücklichen

Talent von mittlerem Wuchs; dafür leben ſie denn

länger nach ihrem Tod.

Eligius wurde am 2. April 1806 zu Krakau als

Sohn des Landrats Kajetan Freiherrn von Münch

Bellinghauſen geboren. Der „äußerſt geſunde und

große Bub“ entwickelte ſich gut, obwohl er ſchon

mit fünf Jahren in fremde Hände gegeben wurde,

denn die Mutter ſtarb bereits 1810. Sie wird

als zarte, poeſiefreundliche Natur geſchildert, während

der Vater ein gewiſſenhafter k. k. Beamter ohne

jede höheren Neigungen war. Wie bei faſt allen

Dichtern, finden wir alſo auch bei Halm die künſt

leriſche Anlage als mütterliches Erbteil.

Von ſtärkſter Bedeutung für ſein ſpäteres

Werden ward der Aufenthalt im Benediktinerſtift

Melk, mit dem ein berühmtes Gymnaſium ver

bunden iſt. Vom neunten bis zum elften Jahr

war der junge Münch dem Stift anvertraut. Ein

beſtimmender geiſtiger Einfluß konnte in dieſer

Spanne ſeiner Frühzeit natürlich nicht auf ihn

ausgeübt werden; dafür aber lernte er dort in

ſeinem Klaſſenvorſtand, dem Stiftskonventualen

und Profeſſor Michael Enk von der Burg, einen

wohlwollenden, literaturkundigen Mann kennen, den

er als Siebenundzwanzigjähriger wieder beſuchte

und zum freundſchaftlichen Berater gewann.

Enk regte den angehenden Dichter zur Aus

führung ſeiner dramatiſchen Pläne an und förderte

dieſe Arbeit in allen Stadien, durch ſtrenges Urteil

wie durch lobenden Zuſpruch, ein Jahrzehnt hin

durch. Der geiſtvolle, wahrhaft gebildete Lehrer

und Schriftſteller, der ſich durch philoſophiſche

Schriften, durch Studien über Goethes „Fauſt“

und Lope de Vega ausgezeichnet hat, dem katholiſchen

Prieſterſtand aber ohne inneren Beruf, unter

wachſenden Gewiſſensqualen angehörte, machte

1843 ſeinem Leben freiwillig ein Ende.

Schon im Auguſt 1826, alſo wenig über zwanzig

Jahre alt, hatte er die juriſtiſchen Studien abſolviert

und ein glänzendes Zeugnis erhalten. Eine recht

lange Reihe von Jahren diente er darauf dem

Staat als unbeſoldeter Beamter. Bevor er aber

noch als Konzeptspraktikant die erſte Sproſſe der

ſtaatsamtlichen Leiter betrat, einen Monat nach

Abſchluß des Studiums, verheiratete er ſich mit

einer Standesgenoſſin, der anmutig-ernſten Freiin

Sophie von Schloißnigg. Und bevor er (1840) durch

die Anſtellung als niederöſterreichiſcher Regierungs

rat für ſein Warten belohnt ward, hatte er ſich als

Dramatiker bereits mit größtem Erfolg eingeführt.

Für ſeine k. k. Dienſtlaufbahn hat ihm dieſe

Nebenbeſchäftigung anfangs mehr geſchadet als

genutzt. Es erinnert tragikomiſch an das bedenk

liche Kopfſchütteln, das Heinrich von Kleiſts „Verſe

machen“ beim hohen preußiſchen Militär erregte,

wenn wir den folgenden Ausſpruch hören, den

verbürgtermaßen ein hoher öſterreichiſcher Staats

würdenträger nach der ſiegreichen Uraufführung

von Halm-Münchs Erſtling „Griſeldis“ zuſtande

brachte: „Wie kann ein ſo feiner Kopf aus ſo guter

Familie auf die Idee kommen, ein Theaterſtück zu

ſchreiben! Solche Beamte können wir nicht brauchen!“

Später freilich muß die „gute Familie“ den

Makel, den die ſchriftſtelleriſche Tätigkeit bedeutete,

doch wieder ausgeglichen haben. Als im Jahre

1844 die Stelle des erſten Kuſtos an der Wiener

Hofbibliothek frei wurde, erhielt nicht Grillparzer

ſie, obwohl er ſich nachdrücklich darum beim Kaiſer

bewarb, ſondern der wirkliche Regierungsrat Baron

Eligius von Münch - Bellinghauſen. Grillparzer,

der nicht, wie Münch und Münchs Gattin, eignes

Vermögen beſaß, hatte von dieſer Anſtellung eine

günſtige Wendung ſeines Daſeins für ſein Schaffen

erhofft; die Zurückſetzung gab dem ſchon Verbitterten

die Gewißheit, daß ſein Streben verkannt ſei und

er „ein armer Fremdling in ſeinem Vaterland“.

Noch einmal kam Halm-Münchs Schickſal in

unſanfte Berührung mit dem eines andern be

kannten Theaterſchriftſtellers. Das war Mitte 1867,

als er mit der erneuerten Stellung eines k. k. Hof

bibliothekspräfekten zugleich die eines General

intendanten der beiden Wiener Hoftheater über

nahm. Er wurde dadurch Geheimrat mit dem

Prädikat Exzellenz und Vorgeſetzter Heinrich Laubes,

des damaligen Burgtheaterdirektors. Die lange

Bekanntſchaft mit Laube, die ungewöhnlichen Ver

dienſte, die dieſer große Dramaturg ſich um die

Burg und um den Dramatiker Friedrich Halm er

worben hatte, hielten den neuen Generalintendanten

nicht ab, die ſämtlichen Machtbefugniſſe, die der

artiſtiſche Direktor des Hofſchauſpiels bis dahin

beſaß, für ſich in Anſpruch zu nehmen.

Laube ging. Später – zu ſpät – erlebte er

allerdings die Genugtuung, daß Münch ihn zu

verſöhnen und zurückzugewinnen ſuchte, ja, daß er

ſelbſt eingeſtand: „Sie haben recht gehabt. Es

geht nicht ohne einen mächtigen Direktor!“

Schon bei der Uebernahme der Generalinten

dantur war er nicht mehr ſehr rüſtig geweſen.

Bald fühlte er ſich der anſtrengenden Tätigkeit

nicht mehr gewachſen; ſeine Kränklichkeit nahm ſo

zu, daß er im November 1870 die Enthebung vom

Amt erbat und erhielt. Im nächſten Frühjahr

verſchlimmerte ſich ſein Zuſtand; am 22. Mai des

Jahres 1871, alſo wenig über vierundſechzig Jahre

alt, ſtarb Eligius von Münch-Bellinghauſen zu

Wien und wurde in dem benachbarten Hüttelsdorf,

ſeinem ſommerlichen Lieblingsaufenthalt, begraben.

Der alte Grillparzer widmete dem hingeſchiedenen

Wettbewerber den grimmigen Stoßſeufzer:

„Du biſt mir in allen Beförderungen zuvorgekommen,

Selbſt im Tod, den ich für mich in Anſpruch genommen.“

Von Friedrich Halms Schaffen iſt nur die

Dramatik, die ja auch den Löwenanteil ſeiner

Lebensarbeit verſchlang, in den Bereich des all

gemeinen Intereſſes getreten. Seine Lyrik verrät

Heines und Uhlands Einfluß; die fatale Blechform

des Sonetts macht ſich breit. Sie kann beſchaulich und

balladiſch-aufgeregt ſein; immer iſt ſie unkonzentriert,

ſchildernd ſtatt darſtellend, immer unerheblich:

Man kann dieſem begrenzten, aber in ſeinen

Grenzen ſtarken und ſicheren Talent nicht gerecht

werden, wenn man es am Maßſtab der reinen

hohen Tragik mißt. Ein Blick auf ſeine „Iphi

genie in Delphi“ oder auf ſein Prometheusgedicht

lehrt klar, daß ſeiner Perſönlichkeit dafür die

Grundlage fehlt. Es iſt nichts Titaniſches in

Halm-Münch, er ringt nicht mit den geheimnis

vollen Schickſalsgeſetzen. Sein Ausgangs- und

Mittelpunkt iſt allemal nicht der tragiſche Charakter,

ſondern eine ſittliche Tendenz, illuſtriert an einer

merkwürdigen Situation. Die Tragik findet er

darin, daß ein Individuum ſich „vermeſſen“ über

die ſittliche Weltordnung ſtellt – ſtatt darin, daß

die äußerſten Konſequenzen der in uns gelegten

Leidenſchaften die ſittlichen Möglichkeiten des

Menſchentums überſchreiten.

Das Lyriſche von Halms Dramatikertum liegt

in dem lediglich anſchauenden Verhältnis zur

Welt, zur „Weltordnung“. Nur eine Folge davon

iſt es, daß eine perſönliche Neigung zum Lieblich

Weichen, alſo auch zur empfindſamen Landſchaft,

in ſeinen Stücken reichlich Platz findet. Im übrigen

könnte man Friedrich Halm mit mindeſtens demſelben

Recht einen novelliſtiſchen Dramatiker nennen –

worunter nicht etwa einer zu verſtehen iſt, der

wie Shakeſpeare Novellen als Rohſtoff hernimmt,

ſondern einer, der im Grunde wie ein Novelliſt

verfährt, das heißt: ſich damit begnügen: einen inter

eſſanten Fall feſſelnd zu berichten. Seine Proſa

novellen. „Die Marzipanlieſe“ und „Das Haus an

der Veronabrücke“ ſind meiſterlich durchgeführt.

Beide Auffaſſungen wären wohl dahin zu ver

einen, daß man Halm als einen Genredichter der

tragiſchen Bühne bezeichnete.

Betrachtet man ſeine Werke ſo, als Erzeugniſſe

einer liebenswürdigen Flächenkunſt, dann braucht

man mit der Anerkennung nicht zu ſparen. Nur

wo er über die Schranken ſeiner Natur hinaus

wollte – und das iſt ſchließlich ein ehrenvolles

Streben –, dort hat er verſagt. Durch die Ab

lehnung ſeiner allzu ſchwer tragiſch ausſchreitenden

Bühnendichtungen hat ſchon ſeine eigne Zeit ihm das

zu verſtehen gegeben. „Der Adept“ (zuerſt aufgeführt

1836), „Imelda Lambertazzi“ (1838), eine Variante

zu „Romeo und Julia“, ferner das Trochäenſtück

„Ein mildes Urteil“ (1840), das korſiſche Freiheits

drama in Proſa „Sampiero“ (1844) und ein nach

Tirſo de Molina verfaßtes ſpaniſches Königin

drama (1847) – all dieſe „Trauerſpiele“ fanden

keinen Erfolg, wiewohl jedes einzelne ſeine Einzel

vorzüge hat. Seine „dramatiſchen Gedichte“ da

gegen ſchlugen überall ein und ſind auch heute

noch nicht abgetan.

„Griſeldis“ (geſchrieben 1833/34; Uraufführung

im Burgtheater Ende 1835), das liebliche Märchen

von der edeln Köhlertochter, vor deren Tugend die

ſkeptiſche Königin Ginevra knien muß, hat für uns

Nachlebende einen Schluß von beſonderem Reiz.

Indem das Märchenkind nach glücklichem Beſtehen

aller Prüfungen den ehrſüchtigen Gatten wegen

ſeines Einverſtändniſſes mit den grauſamen Proben

unweigerlich verläßt, erinnert es ſtark an Ibſens

„Nora“ und an ſeinen ſpäteren Gedanken vom

„getöteten Liebesleben“. Griſeldis ſpricht:

„Wenn auch in Dunkelheit, war ich geboren,

Der Willkür Spiel, der Laune Ball zu ſein?

Du haſt mich nie geliebt, und ohne Liebe

Wär' ich je würdig, dein Gemahl zu ſein,

Wenn ich es bliebe?“

„Der Sohn der Wildnis“ wirkt als ein reiz

volles Spiel, ſobald eben die Erörterung des Themas

Kultur als eine harmloſe Spielerei genommen

wird. Geht man ernſthaft auf den Grund, ſo

muß man ohne Zweifel feſtſtellen, daß der „wilde“

Tektoſage von Anfang an der einzige Träger

wahrer Kultur in dem Gedicht iſt. Die gefühl

vollen Verſe „Zwei Seelen und ein Gedanke, zwei

Herzen und ein Schlag“, die längſt in den Mädchen

ſtammbüchern heimiſch ſind, reizten ſchon Lenau zu

ſchnöden Worten. Trotzdem, das Stück iſt ſo ſauber

aufgebaut, ſo reich an hübſchen Einfällen und zier

lichen Empfindungen, daß ſeine außerordentliche

Beliebtheit erklärlich und – im Rahmen des wirk

lichen Schauſpielrepertoires betrachtet – ganz be

rechtigt erſcheint.

„Der Fechter von Ravenna“, trotz der Bezeich

nung „Trauerſpiel“ ebenfalls ein dramatiſches Ge

dicht, wird uns immer durch das echte, ſtarke

Nationalgefühl beſtechen, mit dem es den Unter

gang von Armins Witwe und Sohn darſtellt.

Das Genrehafte, der Mangel tieferen Lebens iſt

auch hier nicht zu verkennen; anerkannt muß den

noch werden, daß da mit ernſtem Wollen und an

ſtändigen Mitteln ein feſſelndes Kulturbild, ein

wirkſames Bühnenſtück geſchaffen wurde.

Bei „Wildfeuer“ kann man an der Keckheit des

Vorwurfs, an den Feinheiten der Durchführung

ſeine Freude haben, ohne zu überſehen, daß die

Motivierung der unwahrſcheinlichen Voraus

ſetzungen – namentlich der Unkenntnis eines ſech

zehnjährigen Mädchens über ihr Geſchlecht – arg

unzulänglich iſt. Auch das ſtimmungsvolle dra

matiſche Gedicht „König und Bauer“, die Be

arbeitung eines Lopeſchen Werkes, und Halms

einziges Luſtſpiel „Verbot und Befehl“– in Venedig

ſpielend und im Geiſt der italieniſchen Komödie

geſtaltet – werden von Zeit zu Zeit wieder unſre

Bühnen zur Auferweckung reizen.

Für die Bühne, das iſt ſicher, war Friedrich

Halm ein Dichter von großer Bedeutung. Er beſaß

einen vortrefflichen Inſtinkt für die Bedingungen

des Theaters und bildete ihn mehr und mehr aus,

ſo daß er dem Kollegen Guſtav zu Putlitz mit

Sicherheit Lehren über Aufbau und Oekonomie

erteilen, den Darſtellern aber (vor allem der Julie

Rettich) ſtets dankbare Aufgaben ſtellen konnte.

Er beherrſchte ſein Handwerk – und wir ſind ja

endlich wieder ſo weit, das auch in der Drama

turgie für keinen Fehler zu halten.

Das Zwieſpältige, worauf man faſt überall in

Halms Schaffen ſtößt, hat ſeine Grundlage in dem

Doppelweſen, das ſeine Perſönlichkeit kennzeichnet:

als Dichter der bürgerliche Halm – als Bürger

der Baron Münch; Tragödiendichter und vormärz

licher öſterreichiſcher Beamter; als Politiker Frei

heitsfreund und überzeugter Ariſtokrat, als Charakter

Verſtandesmenſch und Melancholiker zugleich.
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INääs, die Heimſtätte der päda

gogiſchen Handarbeit

Von

Marg. WM. Bepler- Berlin

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D alte Herrenſitz Nääs, der im fünfzehnten

-/ Jahrhundert eine königliche Jagdſtation war,

liegt im Diſtrikt Elfsborg, wenige Kilometer von

der kleinen Eiſenbahnſtation Floda entfernt, bei

Gothenburg in Schweden. Dort ſteht die Wiege

der pädagogiſchen Handarbeit, die man in Schweden

mit dem Wort „Slöjd“ bezeichnet.

Das Wort „Slöjd“ umfaßt den Geſamtbegriff

aller manuellen Geſchicklichkeit, und es iſt deshalb

unrichtig und irreführend, wie dies in Deutſchland

häufig geſchieht, ihn nur mit „Knabenhandarbeit“

zu identifizieren. Slöjd iſt die Bezeichnung für

ein Handfertigkeitsſyſtem, das auf rein erziehlichen

Grundſätzen gegründet iſt und deſſen Ziele rein

erziehliche ſind. Slöjd umfaßt Arbeiten in Tiſchlern,

Drechſeln, Buchbindern, Schnitzen, Sattlern, Weben,

Spinnen, Stricken, Nähen, Kochen, Metall-, Bürſten-,

Stroharbeiten und ſo weiter; wie man ſieht, alles

Arbeiten, deren Gelingen auf Handgeſchicklichkeit

zurückzuführen iſt, ohne Begrenzung für männliche

oder weibliche Hände.

Slöjd (ſchwediſch) heißt auf deutſch Geſchicklich

keit, ſlög = geſchickt (mit der Hand) und wird von

dem althochdeutſchen ſah = ſchlagen, Schlag her

geleitet. Der pädagogiſche Slöjd darf keinesfalls

im rein mechaniſchen Sinne aufgefaßt werden. Er

ſteht in direktem Gegenſatz zu den „Hausfleiß

beſtrebungen“, aus denen er allerdings hervor

gegangen iſt. Dieſe ſind zur Erreichung einer ge

wiſſen Fertigkeit beſtimmt, die wiederum Erwerbs

Björkenääs, die Wohnung des Direktors

Die Werkſtatt der Zöglinge

zwecken dienen ſoll. Der pädagogiſche

Slöjdunterricht verfolgt daher nicht

den Zweck, Tiſchler, Buch- oder

Bürſtenbinder, Weberinnen oder

Näherinnen beruflich heranzubilden,

wenngleich ſpäter manche das Er

lernte beruflich verwertet haben (ſo

widmete ſich in Kopenhagen zum

Beiſpiel infolge praktiſcher Beſchäfti

gung mit Holzſlöjd eine Frau namens

Katharine Horsböll dem Tiſchler

beruf und ward eine bedeutende,

erfolgreiche Künſtlerin in ihrem

Fach), ſondern Slöjd ſtrebt danach,

die geiſtigen, moraliſchen und phyſi

ſchen Kräfte des Lernenden gleicher

weiſe zu entwickeln.

Slöjd lenkt Sinn und Intereſſe

auf praktiſche Arbeit, erweckt Liebe

zu ihr, erzieht zu Genauigkeit,

Beharrlichkeit und Fleiß, ſtärkt die

Aufmerkſamkeit und das Konzentra

tionsvermögen und macht die Kinder

praktiſch ſelbſtändig. Alles, was die

Kinder beim Slöjdunterricht arbeiten,

haben ſie von Anfang bis zu Ende ohne jede fremde

Hilfe herzuſtellen, dazu werden nur ſolche Dinge

gemacht, die nützliche Verwertung geſtatten. Trotz

dem liegt der Wert nicht im Gegenſtand ſelbſt,

ſammengeſetzten, vom Bekannten zum Unbekannten.

Gar manches ließe ſich auch ſagen, in welcher

Weiſe der pädagogiſche Slöjdunterricht die Er

ziehung zur Kunſt und zu künſtleriſchem Empfinden

beeinflußt. Wiſſen wir doch, daß handwerkliches

Können die Grundlage aller geſunden Kunſt iſt.

Es würde hier zu weit führen, dies näher zu be

gründen, nur ſo viel, daß, wer das Handwerkliche

in der Kunſt begreifen will, ſelbſt anpacken gelernt

haben muß, und hierzu verhilft der Slöjd in um

faſſendſter Weiſe. Es ſcheint um ſo wichtiger,

ſeine Idee und ſein Syſtem in weiteren Kreiſen

bekanntzumachen, als verſchiedene Faktoren heutiger

Erziehungspläne ſich in ihm vereinigen: ſoziale

Beſtrebungen, ſolche zu erhöhter Körperausbildung,

heilſames Gegengewicht gegen die Anforderungen

der reinen Lernſchule, Förderung der Ziele der

„Kunſterziehungstage“, Aufblühen eines neuen

deutſchen Kunſtgewerbes durch die Rückerinnerung

an unſre mittelalterlichen Meiſter, die ebenſo treff

liche Könner wie Künſtler und Lehrer geweſen.

Schließlich, und das iſt nicht das geringſte, beginnt

man die Poſe des Vornehmtuns zu verachten, in

dem man, dank einem heraufgezüchteten Bildungs

proletariat, die häufig nur durch Drill und Ge

dächtniskram erworbene akademiſche Bildung nicht

mehr einzig als alleinſeligmachende gelten laſſen

will. Damit werden die intelligenten Kräfte, die

der enorme Andrang zu „höheren Stande“ den

Landſchaftsbild aus der Umgebung von Nääs

ſondern in der allmählichen harmoniſchen Entwick

lung der Kräfte des Kindes.

Die Methode des Slöjd geht deshalb vom

Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Zu

Handarbeitern entzog, dieſen wieder zugeführt

werden, und Richard Wagners Mahnung: „Ver

achtet mir die Meiſter nicht und ehrt mir ihre

Kunſt“ zur Geltung kommen. Die Abneigung

deutſcher Lehrer (ich ſage mit Abſicht nicht „Päda

gogen“) gegen den Slöjd iſt ziemlich unverſtändlich,

und durch die Erfahrungen und Reſultate im Aus

land (Schweden, England, Amerika und vor allem

Frankreich) ſind die immer wieder vorgebrachten

Einwände glänzend widerlegt. Ich wünſchte nur,

recht viele, die ein warmes Herz für unſre heran

wachſende Jugend und geſunden Verſtand und

Eigenurteil haben, möchten nach Nääs gehen, an

die Quelle des Slöjd, um ihn dort zu ſtudieren.

Bei allem ſorgſamen Unterricht, bei der ſtrengen

Forderung zu exakteſter Arbeit, bei der ſubtilen

Durchführung einer ſtrengen Methode werden ſie

nichts von Drill oder Schablone ſpüren, dafür aber

Ä und Talente in ſich entdecken und eine

ebensfreude in ſich aufwallen fühlen, die nicht

nur den Aufenthalt reichlich bezahlt macht, ſondern

für manchen ſchon beſtimmend zu ganz neuer

Lebensrichtung und Weltanſchauung geworden iſt.

Zum Slöjdlehren taugt kein pedantiſcher Schul

meiſter, der ſein Penſum herunterhaſpelt, ſondern

ein warmherziger Kinderfreund mit hervorragend

erzieheriſcher Begabung, Mann oder Frau.

Die Muſterſchule und Lehrerausbildungsſtätte

in Nääs wurde im Anſchluß an eine lebhafte Be

wegung zur Hebung der Hausinduſtrie 1872 von

dem Gutsbeſitzer Abrahamſon gegründet; ſein Neffe

Otto Salomon übernahm bald darauf das Amt

des Direktors, und deſſen ganz ungewöhnliche, all

ſeitige Begabung hierfür wurde dadurch behördlich

anerkannt, daß man ihm die Inſpektion ſämtlicher

nach und nach entſtehender Slöjdſchulen des Diſtrikts

übertrug. Dieſe „Slöjdſchulen“ ſind für die Kinder,
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während Nääs ausſchließlich der Ausbildung von

Slöjdlehrern dient. Nach bewilligter Aufnahme,

die auf Grund von Einſicht und Zuſtimmung in

die für Määs gültigen Bedingungen

und Statuten erfolgt, ergeht an die

einzelnen Teilnehmer unter anderm die

Bitte, die Heimatstracht mitzubringen.

Ein überaus feſſelndes Bild entfaltet

ſich, wenn an Feſttagen, in Feierſtunden,

bisweilen auch während der Arbeitszeit

die Teilnehmer (leider ſind es faſt nur

die weiblichen) in den maleriſchen

Trachten ihres Vaterlandes erſcheinen.

Einen bunten Wechſel hierin bieten ja

ſchon die verſchiedenen Landmarken

Schwedens, Norwegens, Finnlands

und Dänemarks, daneben aber finden

ſich Vertreter faſt aller europäiſcher

und vieler überſeeiſcher Nationen. Der

Unterricht wird in ſchwediſcher und

engliſcher, hin und wieder einzelne

Sommerkurſe in deutſcher Sprache er

teilt; Slöjd- und Spielkurſe finden zu

gleicher Zeit in Parallelkurſen ſtatt; ſie

dauern je vier bis ſechs Wochen, doch

geſchieht es nur ſelten, daß beide Kurſe

zugleich belegt werden, da die An

ſtrengung eine große iſt und nur von

wenigen zur Zufriedenheit und mit

Nutzen geleiſtet werden kann.

Der Stifter des Lehrerſeminars in

Nääs verſtarb 1898. Die Lehranſtalt, die, „ſoweit

dies ihre Mittel erlauben, ſich den Forderungen der

Zeit anpaſſen ſoll,“ wurde dem Staat erblich ver

macht: das Gut Nääs, die dazugehörigen Ländereien

nebſt Inventar, außerdem ein Kapital von 380000

Kronen. Nach dem Willen des Verſtorbenen ſollen

ausländiſche Lehrer und Lehrerinnen ebenſo wie

die einheimiſchen zur Teilnahme am Unterricht be

rechtigt ſein. Dieſer iſt für die Skandinavier frei,

und man verlangt von ihnen nur eine geringe Ent

ſchädigung für Verpflegung; Ausländer zahlen

ungefähr drei Mark täglich für Unterricht, gute,

reichliche, einfach-geſunde Koſt (die das Gut zum

großen Teil liefert) und Wohnung. Die Zöglinge

wohnen in den zum Gute gehörigen Wohnhäuſern,

erſt wenn dieſe beſetzt ſind, werden die übrigen

Teilnehmer in Bauernhäuſern untergebracht. Das

Schloß (Slottet), inmitten eines großen, herrlichen

Parkes gelegen, mit koſtbarem Mobiliar ausgeſtattet,

dient Repräſentationszwecken; hier findet die Auf

nahme- und Abſchiedsfeierlichkeit und die Zeugnis

verteilung ſtatt. Seine „Fremdenzimmer“ ſtehen

illuſtren Gäſten, zu denen wiederholt der König

gehörte, zur Verfügung.

Das Landſchaftsbild von Nääs in ſeiner male

riſchen Verteilung von ſtillem Wald, ſchimmernden

Wieſen und träumeriſchen Seen iſt überraſchend

ſchön. Zweimal täglich nehmen ſämtliche Kurſiſten

ſchwediſche Gymnaſtikübungen vor, die als erfriſchen

des Gegengewicht gegen die Slöjdarbeiten wirken.

Im Jahre 1902 wurden dem Seminar in Nääs

Kurſe im Gartenbau angegliedert und zu dem Zwecke

ein beſonderer Muſtergarten angelegt. Mit den

Gartenbaukurſen ſtehen ſolche der Einmachkunſt in

enger Verbindung. Im Jahre 1903 wurden, den

Zeitforderungen entſprechend, „Schulküche“ und

beeren ruht und roſtet.

Theoretiſcher Vortrag im Freien durch den Leiter der Anſtalt

Abends auf dem See bei Nääs

Bemerkenswert iſt, daß

auch die Einmache- und Kochkurſe von Frauen

und von Männern beſucht werden; nur die Kurſe

„weibliche Handarbeiten“ eingeführt; man ſieht aus für weibliche Handarbeit ſind den Frauen vor

alledem, daß Nääs die Wünſche ſeines Schöpfers

getreulich reſpektiert und nicht auf den alten Lor

behalten und ihre Vertreterinnen ſollen in den

Dorfſchulen durch ſie erzieheriſch wirken. Stopfen,

Flicken, Nähen, Stricken, Wäſchezeichnen

wollen ſie der Dorfjugend beibringen.

Der Holzſlöjd iſt das Hauptfach und

wird dies auch bleiben, da er ſich er

ziehlich am beſten bewährte.

Bei allem, was man in Nääs lehrt,

und das iſt eben in dem Begriff Slöjd

enthalten, gilt der Grundſatz als Funda

ment: fröhliche, freiwillige Arbeit, fröh

liche, freie Lehre, Zwang in keiner Form,

Berückſichtigung der Individualität des

Einzelnen nach Maßgabe der notwen

digen Einordnung in das Ganze. Un

wahrſcheinlich oder gar unmöglich, wie

dies manchem ſcheinen mag, um ſo mehr,

als ſo verſchiedenartige Nationalitäten

und Altersklaſſen, ſo verſchieden bean

lagte und ſo verſchieden in die Welt

ſchauende Menſchenkinder beiderlei Ge

ſchlechts hier zuſammentreffen – wer in

Nääs weilte, lernt einſehen, daß es vor

züglich geht. Ein Band einigt und bindet

alle, überwindet Verſchiedenheit und

Schwierigkeiten, und das iſt die Liebe zur

Arbeit. Nicht die in Fron widerwillig

oder gleichgültig geleiſtete mechaniſche,

ſondern diegeſundepraktiſche Betätigung

der Sinne und Glieder, diktiert und ge

leitet von Seele und Geiſt. Beſeelte Arbeit, die allein

den Menſchen zum Menſchen macht, heilige Arbeit, die

allein ihn adelt.

Freiübungen als Unterbrechung des Unterrichts
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Corriger la fortune

ZSkizze

U) OU.

Jally Corrund

ZÄ zwanzigſtenmal in ihrer jungen Ehe er

zählte Freda Erlinghaus, die hübſche blonde

Architektenfrau, die kleine Geſchichte, während ſie

den Beſuch durch ihr reizendes Heim führte.

„Denken Sie, bei der letzten Kunſtgewerbeaus

ſtellung vor zwei Jahren gewann mein Mann den

prachtvollen Herrenſchreibtiſch und ich das Büfett.

Er ſelbſt hatte beide Stücke für die große Möbel

fabrik entworfen. Wir kannten uns damals noch

gar nicht. Ich war hier zum Beſuch bei einer

Freundin meiner Mutter, und eines Nachts träumte

mir, ich hätte auf ein Los aus der Oſteria einen

großen Gewinn gemacht. Die Dame, die mit Richard

Erlinghaus weitläufig verwandt iſt, erzählte ihm

ſpäter davon. Er ſchalt über den Aberglauben

und – kaufte doch dem Kellner in der kleinen

Oſteria ſeine ſämtlichen Loſe ab. Richtig gewannen

wir alle beide. Ein halbes Jahr ſpäter lernten

wir uns in der Sommerfriſche kennen – und da

ſtehen nun Büfett und Schreibtiſch in unſerm eignen

Hauſe nachbarlich vereint, iſt das nicht komiſch?“

Und zum zwanzigſtenmal hatte auch dieſer Be

ſuch den Zufall drollig und herzig gefunden.

Gerade kam Richard Erlinghaus heim. Nach

denklich liebkoſte er ſeinen dunkeln Schnurrbart und

ſagte kein einziges Wort dazu.

Abends nahm er ſeine kleine Frau in den Arm.

„Ich möchte nicht, daß du das immer wieder

erzählteſt, Freda.“

„Aber weshalb nicht, Liebſter? Es war doch

ein wunderhübſcher Zufall.“

„Hm – die Sache hat ſich doch etwas anders

zugetragen, als du denkſt.“

„Wieſo?“ Sie ſaß auf ſeinem Schoß, die Hände

um ſeinen Nacken geſchlungen, und blickte ihm

lächelnd und ahnungslos in die Augen.

„Haſt du mich lieb, Freda?“

„Weißt du es noch nicht, Liebſter?“ In ihre

blauen Augen kam ein tiefes, warmes, Leuchten,

das ſie dunkler färbte. Er hatte es hundertmal

geſehen, und jedesmal entzückte es ihn aufs neue.

„Und biſt glücklich geworden? Und glaubſt

auch, daß ich dich liebhabe und ſo recht von Herzen

glücklich bin?“

„Aber Richard . . .!“ Weiter nichts – doch der

Ton redete mehr als Worte. Ein ganzes Hohe

lied von Liebe, gläubigem Vertrauen, bedingungs

loſer Hingabe.

„Still, Kind – dann will ich beichten,“ ſagte

er mit tiefem Atemholen. „Du weißt doch, was

es beim Kartenſpiel bedeutet: Corriger la fortune?

Mach nicht ſo erſchreckte Augen, Liebling! Ich hab'

nicht falſch geſpielt, hab' niemand betrogen – nur

ein einzigesmal in meinem Leben – dich – und

hart genug hab' ich's büßen müſſen. Bitter hab'

ich bereut – aber jetzt bereue ich's nicht mehr,

denn ohne dieſen – dieſen – Betrug – ich kann

es leider nicht anders nennen, hätten wir uns wohl

nie kennen gelernt. Komm, leg deinen Kopf an

meine Schulter, hierher – und ſei lieb und milde,

hörſt du?“ .

Sie antwortete nicht, ihr Herz klopfte laut und

unruhvoll. Eine Beichte? – was würde ſie hören

müſſen? – Und plötzlich fiel ihr ein, daß er heute

morgen, als ſie ihn zum Frühſtück von ſeinem Schreib

tiſch fortholte, etwas vor ihr verſteckt hatte. Ein

kleines weißes Blatt, einen Brief vielleicht, den er

haſtig in ein Schubfach ſchloß. War ihr Glück zu groß

geweſen in dieſen glücklichen fünf Monaten? Kam

nun ſchon das Ende?

Mit Gewalt zwang ſie ſich, ſeiner Stimme, die

nicht den tiefen, ruhigen Klang wie ſonſt hatte, zu

lauſchen.

„Ich will mit dem Anfang beginnen.

„Unzähligemal hat die Tante Förſter mich ver

heiraten wollen. Seit ich Vaters Geſchäft über

nahm, viel zu tun und ein gutes Einkommen habe,

hat ſie mir keine Ruh gelaſſen, und ihre ewigen

Heiratspläne haben mir das gaſtfreie Haus zuletzt

völlig verleidet. Vor zwei Jahren, als du zum

Beſuch kamſt, ging die Geſchichte wieder los:

„Das wär' eine Frau für dich, Richard, hübſch

und luſtig, aus guter Familie und reich!“

„Ach, laß mich in Ruh, Tante Hermine. Ich

hab' noch keine Zeit zum Heiraten. Und wenn ich

eine Frau brauche, ſuch' ich mir ſie ſelber aus.“

„Ich war ſo verärgert, daß ich nicht einmal

hinging, mir die gute Partie anzuſchauen.

„Und du reiſteſt ab, ohne daß ich dich geſehn.

Und das war gut, Freda. Weißt – wenn Tante

Hermine dich mir auf dem Präſentierbrett entgegen

gebracht – und wärſt du ein Engel vom

geweſen, noch tauſendmal lieber und herziger als

du biſt –, ich hätte dich doch nicht gemocht.

„Als ich das nächſte Mal hinkam, ſchalt die

Tante mich gehörig aus. Und dann erzählte ſie

endlos von dir. Und zuletzt deinen Traum von

den Glücksnummern in der Oſteria. „Natürlich

wollte die Freda ſich gleich die Loſe holen, aber

das Wetter war zu ſchlecht, wir kamen nicht mehr

in die Ausſtellung. Aber ich hab' ihr heilig ver

ſprochen, ſie zu beſorgen. Geh, hole ſie mir, Richard,

ſie gewinnen ſicher.“

„Abergläubiſch iſt ſie alſo auch noch!“ ſagte ich

erboſt. „Du weißt, daß ich abergläubiſche Menſchen

in den Tod nicht ausſtehen kann, Tante.“

„Trotzdem ging ich noch denſelben Tag hin und

kaufte dem Kellner in der kleinen Oſteria all ſeine

ſchmierigen und zerdrückten Loſe ab, ſieben Stück.

Es hätte mir einen Heidenſpaß gemacht, die kleine

abergläubiſche Perſon damit hereinraſſeln zu ſehen.

„Eins behielt ich für mich, die andern bracht'

ich der Tante, die ſogleich auf eins davon deinen

Namen ſchrieb.

„Und als die Ziehung kommt, haben richtig

von einigen vierzig Loſen, die in der Verwandt

ſchaft geſpielt wurden und auf die natürlich die

kühnſten Hoffnungen geſetzt waren, keine andern

gewonnen als die ſieben aus der Oſteria.“

Die junge Frau tat einen tiefen Atemzug.

„Siehſt du wohl – und nun ſchilt noch einmal

über meine Träume!“ Bis hierher war ihr die

Sache ziemlich bekannt, wenngleich ihres Mannes

Worte ihr das Bild der Vergangenheit in ein ganz

andres Licht rückten.

„Weiter!“ ſagte ſie mit einem kleinen bangen

Seufzer.

„Die größeren Gewinnummern ſtanden alle in

der Zeitung, 1365 war dein Büfett, weißt du noch?

und 1536 mein Schreibtiſch. Die andern fünf

Nummern brachten nur Kleinigkeiten. Die Tante

las mir's aus der Zeitung vor: ſie ſelbſt hatte

einen bronzenen Ofenvorſetzer gewonnen, Paul und

Julchen, ihre beiden Jüngſten, einen Zuckerhut.

Ich wurde abkommandiert, die Gewinne zu be

ſichtigen und dafür zu ſorgen, daß alles unbeſchädigt

herbeigeſchafft würde, die Kinder ſollten mich be

gleiten. Die ſparſame Tante meinte: „Ihr könnt

ja den Zuckerhut auf den Ofenvorſetzer ſtellen, da

trägt er ſich ganz bequem.“ Im ſtillen rechnete ſie

wohl darauf, daß ich als Hauptgewinner eine

Droſchke ſpendieren würde. So zogen wir denn

ſelbdritt miteinander los. Draußen gab's endloſe

Weitläufigkeiten, die Herren vom Komitee konnten

ſich der anſtürmenden Menſchheit kaum erwehren.

Ich ſorgte zuerſt, daß die Kinder ihre Gewinne

bekamen, und hieß ſie in der Nähe des Haupt

gebäudes auf mich warten. Einer von den Be

amten begleitete mich unterdes ins Möbellager.

Mir klopfte das Herz, als ich die beiden ſchönen

Stücke ſah, getreu nach meinen Entwürfen aus

geführt und in der Wirklichkeit noch tauſendmal

prächtiger als auf dem Papier. Ueberhaupt der

Schreibtiſch, an dem hing mein Herz. Mit ſo viel

Liebe und künſtleriſcher Vertiefung hatte ich den

Entwurf gemacht, die Zeichnung bis ins kleinſte

Detail aufs ſorgfältigſte ausgeführt. Am liebſten

hätte ich den fertigen Schreibtiſch ſchon vor der

Ausſtellung von der Firma erworben. Aber der

Preis war erheblich – ich hatte derzeit mein ganzes

Geld ins Geſchäft geſteckt, eine Maſſe nötiger Neu

anſchaffungen –, da mußte das Ueberflüſſige einſt

weilen zurückſtehen. Und nun dieſer glückliche Zu

fall, daß ich, gerade ich dies Prachtſtück gewinnen

mußte! Im ſtillen war ich der kleinen Träumerin

dankbar, die mir mit ihrem Loſe aus der Oſteria

ſolch ein unverhofftes Glück gebracht. Und es tat

mir beinahe leid, ihre Bekanntſchaft abſichtlich ver

ſäumt zu haben.

„Wir ſtanden vor dem Büfett. Auf die Platte

war eine Nummer geklebt, groß und deutlich: 1536

– m ein Los – –

„Das ſtimmt wohl nicht, ſagte ich.

Zeitung ſtand 1365.“

„Der Beamte verglich mit der Liſte in ſeiner

Hand und ſchüttelte den Kopf. „Nein – 1536 das

Büfett und 1365 ein Schreibtiſch, dort drüben ſteht

er. Hoffmannſche Firma, es iſt gar kein Irrtum

möglich. Beide s Ihre Gewinne? Ah, da gra

tuliere ich.“

„Es bleibt wenigſtens in der Verwandtſchaft–

ſtimmt's alſo wirklich?“ ſagte ich gepreßt.

„Aber gewiß, mein Herr. Die Zeitungsliſten

ſind ohne Gewähr, für Druckfehler übernehmen wir

natürlich keine Verantwortung. Unſre amtliche

Liſte iſt allein maßgebend – wollen Sie ſich bitte

überzeugen?“

„In der

Himmel,

„Es war wie er geſagt. Die junge Dame hatte

den Schreibtiſch, meinen prachtvollen Schreibtiſch

gewonnen – ich das Büfett, mit dem ich als Jung

geſell natürlich nichts anzufangen wußte. Ironie

des Schickſals. Ich war wie vor den Kopf ge

ſchlagen – einfach raſend !

„Wann laſſen Sie die beiden Stücke abholen?

Ä der eilige Komiteeherr, ſein Notizbuch in der

(NT O.

„Ich . . . morgen früh ſchicke ich den Spediteur.“

„Bitte um die Namen der Gewinner?“

„Eine Sekunde nur – aber in dieſer Sekunde

flog mir das verwickeltſte Regeldetri-Exempel meines

Lebens durch den Kopf. 1536 . . . 1365 . . . eine

blödſinnige Zahlenverſchiebung, weiter nichts. 370

Mark war das Büfett, 400 Mark der Schreibtiſch

taxiert. Was kam's auf 30 Mark Differenz an?

Was verſchlug's der jungen Dame, die ich nicht

einmal kannte, die mich gar nichts anging? Sie

brauchte doch den Schreibtiſch nicht – aber ich . . .

„Das Büfett für Fräulein Freda Schönherr,

der Schreibtiſch für Architekt Erlinghaus, ſagte ich

mit einer Stimme, die mir ſelbſt fremd vorkam.

Viel mehr hätte ich überhaupt nicht ſagen können,

mir ſchlugen die Zähne aufeinander. Ich hörte ſie

knirſchen.

„Ich mußte noch die Namen auf die Loſe

ſchreiben und tat es, indem ich Tante Herminens

ſchwache Bleiſtiftnotiz groß und kräftig mit meinem

Namen überquerte. Schon wurde der abgehetzte

Beamte von andern Leuten umdrängt – meine

Sache war erledigt. Wußte keine Menſchenſeele

darum als ich allein. In der Zeitung hatte ja

geſtanden, daß auf Nummer 1365 das Büfett ge

fallen ſei – die Tante hatte es ſogar ſchon an

Freda Schönherr telegraphiert.

„Gleich darauf ſtand ich wie geblendet draußen

im hellen Oktoberſonnenſchein. Mit keinem Ge

danken dacht' ich mehr an die Kinder und daß ich

ihnen eine Droſchkenfahrt verſprochen. Sie hatten

ſich auch allein zu helfen gewußt. Des langen

Wartens müde waren ſie richtig mit Ofenvorſetzer

und Zuckerhut abgetrollt, hatten letzteren unterwegs

beim Kaufmann taxieren laſſen, und für 6,50 Mark

mußte ihre Mutter ihnen den abkaufen. Es war

ein glänzendes Geſchäft, und jedenfalls war ihr

Gewiſſen fröhlicher als das meine.

„Ich ging nach Hauſe und telephonierte dem

Spediteur, daß der Schreibtiſch in meine Wohnung

geſchafft, das Büfett ſorgſam verpackt an Fräulein

Freda Schönherr in Neuſtadt geſchickt werden ſolle,

und die Transportſpeſen auf meine Rechnung –

ſo glaubte ich den Handel ziemlich ausgeglichen.

„Den Abend ging ich aus, hab' gekneipt wie

ſeit meiner Studentenzeit nicht mehr. Mir war

doch nicht wohl zumute. Als ich am nächſten Mittag

aus dem Geſchäft kam, ſtand der Schreibtiſch da,

ein wahres Prachtſtück innen wie außen. Ich machte

mich hieb- und ſtichfeſt gegen alle Gewiſſensbiſſe,

ſtopfte meine moraliſchen Ohren zu, daß ſie eine

gewiſſe anklagende Stimme nicht hören ſollten, und

räumte die unzähligen Fächer und Schubladen ein.

Aber es machte mir nicht halb ſo viel Spaß als

ich geglaubt – wochenlang ging ich im großen

Bogen um meinen Schreibtiſch herum und ver

wünſchte tauſendmal, was ich in einer einzigen un

beſonnenen Minute leichtſinnig getan.

„Mein Gott, es war ja nicht um die 30 Mark

Wertdifferenz – mit Wonne hätte ich der recht

mäßigen Beſitzerin das Dreifache dafür hingezählt.

Und ich hätte mich ja vielleicht gütlich mit ihr aus

einanderſetzen, wir hätten tauſchen können. Aber in

dem drängenden Augenblick, wo mir der Unglücks

gedanke durch den Kopf ſchoß, war ich auf dieſen ein

fachſten Ausweg gar nicht verfallen – und vielleicht

hätte ich auch nicht gewollt. Nicht umſonſt hatte ich

mich durch Tante Herminens taktloſe Anpreiſungen

in einen wahren Widerwillen gegen das unbekannte

junge Mädchen hineingeſteigert. Und jetzt war's

zu ſpät – um alles in der Welt hätte ich ihr nicht

meine Handlungsweiſe eingeſtehen können. Ihr nicht

und niemand. Mit der Zeit, dacht ich, würden

doch die dummen Gewiſſensbiſſe und die quälende

Mahnſtimme einmal ſtille werden.

„Aber es half mir nichts, – ſo oft ich meinen

Schreibtiſch anſah, der ja von Gott und Rechts wegen

Fräulein Freda Schönherr gehörte, kamen ſie wieder.

Ich mochte zuletzt gar nicht mehr an ihm arbeiten,

am liebſten hätt' ich ihn auf die Bodenkammer ver

bannt. Aber das ging doch nicht, der Leute wegen.

All meine Bekannten wußten, wie unſinnig ich

mich über den Gewinn gefreut, wie ſehr das Pracht

ſtück, deſſen Idee meine eigenſte Schöpfung war,

mir ans Herz gewachſen war, lange zuvor ehe ich's

überhaupt beſaß.

„So quälte ich mich denn weiter. Einen ganzen

Winter lang. «
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„Dann wurde es Frühling. Und dann er

wähnte Tante Hermine zufällig einmal, daß die

Schönherrs zur Sommerfriſche nach Schreiberhau

gingen.

„Das war wie ein Fingerzeig. Und mir kam

blitzgleich ein ſonderbarer Einfall. So wie ſo wollt'

ich eine längſt geplante Fußtour durchs Rieſen

gebirge machen, und natürlich würde ich dabei auch

nach Schreiberhau kommen. Weshalb auch nicht?

Sollte ich dieſer Freda Schönherr wegen einen der

hübſcheſten Punkte im großen Bogen umgehen wie

daheim in der Wohnſtube meinen Schreibtiſch?

Anſehen konnt ich ſie mir zum mindeſten doch einmal,

dieſe „rechtmäßige Beſitzerin,“ die meine Gedanken

hundertmal, ohne ſie zu kennen, umkreiſten. Kennen

lernen wollt' ich ſie doch wenigſtens, die mir den

Frieden meiner Tage, die Ruhe meiner Nächte

ſtahl – ohne es zu wollen und zu ahnen, ganz

allein durch meine eigne Schuld. Ich haßte ſie

beinah – aus der anfänglichen Gleichgültigkeit

war durch die Qual meines ſchlechten Gewiſſens

ein wahrer Haß geworden. Und doch konnt' ich

von ihr nicht laſſen, früh und ſpät umſchlichen ſie

meine Gedanken. Wie es den Verbrecher an den

Ort ſeines Frevels zieht, ſo zog's mich förmlich

mit Gewalt, das Mädchen kennen zu lernen, an

dem ich den erſten und Gottlob einzigen Betrug

meines Lebens verübt.

„So wanderte ich alſo eines Morgens von der

alten Schleſiſchen Baude abwärts gen Schreiberhau.

Im ſachten Landregen – das war auch wohl der

Grund, weshalb mir keine Menſchenſeele begegnete,

die ich um den Weg hätte fragen können. Aber

die Luft war köſtlich, ſo kühl und friſch und duft

erfüllt. Ueberall an den Sommerwohnungen ſtan

den die Fenſter angelweit offen. Ich kam an

einem kleinen Hauſe mit grünen Läden vorbei und

hörte eine Mädchenſtimme lachen – und Tante

Hermine fiel mir ein. Die hatte einmal geſagt:

„So ein Lachen gibt's auf der ganzen Welt nicht

mehr, man muß mit, ob man will oder nicht.“

Ich mußte auch mit, ob ich wollte oder nicht;

ſtand auf meinen Stock gelehnt unter dem Fenſter

im ſachte druſſelnden Regen, mit Ruckſack und

Wettermantel, und lachte von ganzem Herzen, wie

ich ſchon lange nicht mehr gelacht. Da kam oben

jemand ans Fenſter gelaufen, ein blonder Mädchen

kopf beugte ſich heraus. Den kannt' ich nach der

Photographie. Ich hatte um den Weg ins Weiß

bachtal fragen wollen, ſtatt deſſen ſagt ich . . .

weißt du noch, Freda?“

„Es war ſehr keck, Richard,“ ſagte die junge

Frau, von der Schilderung fortgeriſſen. „Du zogſt

den Hut und ſagteſt: „Entſchuldigen Sie, mein

Fräulein – aber wenn Sie Fräulein Freda Schön

herr ſind, hab' ich Grüße von der Frau Profeſſor

Förſter zu beſtellen.“

„Das war natürlich geſchwindelt, denn Tante

Hermine ahnte zum Glück nicht, wo ſich ihr Neffe

herumtrieb, ſonſt wäre ſie allzu früh mit ihrem

Tantenſegen dazwiſchengefahren.

„Und das übrige weißt du. Es kam alles ſo ganz

anders, als ich gedacht. Meine dummen Vorurteile

fielen von mir ab wie welkes Laub im Herbſt,

und mein Haß ſchmolz dahin wie Märzſchnee an

der warmen Frühlingsſonne. Und es dauerte nicht

lang, da wußteſt du, wie es um mich ſtand. Und

dann kam ein Abend – weißt du noch?“

„Ja,“ ſagte ſie leiſe. „Es war auf der Wieſe

bei der Förſterei; damals war die gräßliche Bahn

noch nicht und die Lichtung lag ſo ſtill und fried

lich wie ein Märchen im Walde.“

„Zwiſchen dem hohen Farnkraut ſaßen wir . . .“

„Und die wilden Tauben gurrten, eine Amſel

rief – fern im Walde klang die Axt – und die

Sonne ging ſo golden unter . . .“

„Damals wollt' ich dir alles geſtehen. Aber ich

ſchämte mich – und dann biß ich die Zähne zu

ſammen und dachte: „Nein, ſie braucht nicht zu

wiſſen, daß der Betrug um die elenden 30 Mark

mich förmlich wie an den Haaren herbeigezogen hat.

Sie ſoll erſt an mich glauben lernen, wiſſen, daß

ich trotzdem ein ehrlicher Kerl bin, der ſie liebhat,

der ſie um ihrer ſelbſt willen haben will. Bräut

liches Vertrauen ſteht noch nicht auf ſo feſten

Füßen. Aber heut . . .“

„Heute?“ wiederholte ſie lautlos mit bebenden

Lippen und hing an ſeinem Halſe.

„Heut ſteht unſer Glück und Glaube auf feſteren

Füßen, Freda.“

Sie nickte nur, die ſchmale heiße Wange naß

von Tränen.

Dann glitt ſie von ſeinen Knien, ging raſchen

Schrittes durchs Zimmer, ſtand vor dem Schreib

tiſch und ſtrich mit weicher Hand über das grüne

Tuch. Da ſtreifte ihr Blick die verſchloſſenen

Schubfächer, und es war, als ob von dem metalli

ſchen Gleißen der kunſtvollen Schlöſſer aller Glanz

in ihren Augen jählings erlöſche.

„Tut es das wirklich, Richard?“ fragte ſie

langſam.

„Freda –?“

„Was haſt du heute früh vor mir verſteckt?“

„Ich –?“ Dann fiel es ihm ein, und ein

Lächeln ging über ſein Geſicht. „Willſt du es

wiſſen, Freda?“

Mit zwei Schritten war er neben ihr, und den

Arm um ſie gelegt, ſchloß er eins dieſer Schub

fächer auf und legte ein kleines weißes Blatt vor

ſie hin auf die grüne Platte. Sie beugte ſich dar

über, und dann erkannten es ihre kurzſichtigen

Augen: in ſchönen, gefälligen Linien ſtand der

Entwurf einer altdeutſchen Wiege auf dem Papier –

das Bindeglied zwiſchen Schreibtiſch und Büfett,

Ä Zimmer des Hausherrn und jenem der Haus

U(IU. – –

„Hatte ich recht, daß unſer Glück und Glaube

und Vertrauen jetzt auf feſten Füßen ſteht, Freda?“

Drei Gedichte
HOHt

Emanuel von Bodman

Ausſprache

IMein Herz, mein Herz, ich hab' mit dir zu ſprechen,

Nun aber klopfe nicht gleich allzu laut,

Sonſt wirſt du mir noch einmal jäh zerbrechen,

Wenn klar mein Auge in die Klüfte ſchaut:

Wie magſt du dich ſo ſchwer an andre hängen!

Und wär's der beſte Freund, das liebſte Weib,

Und möchteſt du dich aus dem Leibe drängen,

Zuletzt bleibſt du allein in meinem Leib.

Und magſt du Menſchen noch ſo heiß umklammern,

Sie grünen und verwelken wie das Laub.

Es kommt die Zeit, da wirſt du einſam jammern,

Fällſt du nicht ſelbſt zuerſt dem Wind zum Raub.

Komm, Herz, und öffne dich dem warmen Hauche,

Der aus der Quelle quillt, die nie vergeht!

Und ich darf ſchauen, wie in blauem Rauche

All deine Angſt beglänzt ins Weite weht.

Und ſank der liebſte Freund getroffen nieder,

Und wenn du dir auch todverlaſſen ſcheinſt,

Ein neues Menſchenkind rührt immer wieder

An dich, ſo daß du Freudentränen weinſt.

Wenn ſo zwei Augen tief dir offen ſtehen,

Auf dem noch ſchwer die Trauerwolke hing,

Kannſt du die gleiche Sonne darin ſehen,

Die in den ſeinen auf- und Unterging.

Wolken

Wolken ſchimmern, Wolken wehen

In dem hohen, weiten Haus.

Wolken dunkeln, Wolken gehen

Durch die Türen ein und aus:

Schwer- und luftige Gedanken

Eines tiefen, großen Herrn.

Aber hinter ihrem Schwanken

Strahlt ſein Licht bald nah, bald fern.

Freude

Alle, die ich liebte, ſind mir nah,

Seit ich dein Geſicht beſeligt ſah,

Schlingen ſich um uns in ſtillem Tanz,

Und du biſt die Leuchtendſte im Kranz.

Alle, die ich liebte, ſtehn bei dir,

Sehn aus deinem hellen Blick zu mir,

Aber ich darf ſchaun, wie ich darin

Rein von alter Schuld geworden bin.

Dieſe Roſe hier in deinem Haar,

Duftet ſie nicht allem, was da war?

Alle Freuden, die ich ſah vergehn,

Fühle ich in dieſer auferſtehn!

Die deutſche Jahrhundert-Ausſtellung

Von

Hans Roſenhagen

I

Vom Urſprung der neueren deutſchen Kunſt

urch die mit den Meiſterwerken der franzöſi

ſchen Kunſt gefüllten Säle der „Centennale“

iſt während der letzten Pariſer Weltausſtellung

wohl kaum ein kunſtliebender Deutſcher gewandelt,

der nicht im ſtillen Herzen gedacht hat: Wenn man

doch bei uns zu Hauſe einmal etwas Aehnliches

unternehmen wollte! Wie würde die Welt ſtaunen

über den Reichtum Deutſchlands an herrlichen

Künſtlern und Werken! Und welche Ueberraſchungen

könnte man erleben und wieviel Entdeckungen

machen! – Wer hat ſich denn ernſtlich um die

deutſche Kunſt des neunzehnten Jahrhunderts ge

kümmert? Wer darf ſich rühmen, ſie in ihrem

ganzen Umfange zu kennen? Die Idee zu einer

deutſchen Jahrhundert-Ausſtellung lag alſo ſeit 1900

ſozuſagen in der Luft. Die unmittelbare Ver

anlaſſung zu ihrer Veranſtaltung gab aber nicht

etwa einer von den neuerdings keineswegs mehr

raren „intelligenten deutſchen Galeriedirektoren“,

ſondern ein Outſider, der jetzt als Feind der deut

ſchen Kunſt ſo heftig angegriffene Julius Meier

Graefe, der nicht nur den größten Anteil an dem

Zuſtandekommen der Ausſtellung, ſondern auch bis

zum letzten Augenblick an ihrer Vollendung ge

arbeitet hat. Leider gab ſein vielberufenes Böcklin

Buch willkommenen Vorwand, ſeine Mitwirkung

an der Jahrhundert-Ausſtellung zu verſchweigen,

und ſo werden andre den Dank ernten, den er ver

dient hat. Aber gleichviel: ein ſehnlicher Wunſch

des deutſchen Volkes iſt erfüllt, vielleicht nicht in

dem Umfange und mit dem Erfolge, den man er

wartet hatte, aber doch ſo, daß die Jahrhundert

Ausſtellung als eines der erfreulichſten Ereigniſſe

im deutſchen Kunſtleben der Gegenwart und als

ein Unternehmen von großer Tragweite für die

Stärkung des nationalen Selbſtbewußtſeins be

zeichnet werden darf.

So dienlich der Jahrhundert-Ausſtellung der

offizielle Charakter iſt, den ſie durch Bewilligung

der geſamten Räume der Königlichen National

galerie für ihre Zwecke erhalten hat, ſo wenig günſtig

iſt dieſes Gebäude mit ſeinen ſchlechten Beleuchtungs

verhältniſſen für ein derartiges Unternehmen. Unter

dieſem Mißſtande leiden beſonders die in den Sälen

des Erdgeſchoſſes untergebrachten und den künſtle

riſchen Schwerpunkt der Veranſtaltung bildenden

Vorführungen der Werke von Böcklin, Thoma,

Trübner, Leibl und ſeiner Schule, von Liebermann,

Feuerbach und Hans von Marées. Ferner iſt zu

beklagen, daß die Ausſtellung nicht unter Wahrung

eines einheitlichen Geſichtspunktes zuſammengeſtellt

wurde. In ihrem Komitee hat offenbar jedes der

fünf Mitglieder einen eignen Plan gehabt, und um

keine der mitwirkenden Autoritäten zu verletzen,

ſind Kompromiſſe geſchloſſen worden. Daher gibt

die Ausſtellung weder einen geſchichtlichen Ueber

blick der Ereigniſſe, noch iſt ſie ganz unhiſtoriſch.

Daher ſcheint auf der einen Seite der rein künſt

leriſche Standpunkt gewahrt, während er auf der

andern Seite ſo vernachläſſigt iſt, daß äußerſt

mittelmäßige, ja einige künſtleriſch abſolut wertloſe

Werke in die Ausſtellung gelangt ſind. Und völlig

verfehlt ſcheint der Verſuch, das Bild einiger lokaler

Entwicklungen zu geben. Als ob ein ſchlechtes Bild

dadurch eine andre Bedeutung erhält, daß es in

Hamburg anſtatt in Düſſeldorf, München oder

Berlin gemalt wurde! Durch die Unterſtützung

ſolcher kleinen Kirchturmsintereſſen iſt das Bild,

das die deutſche Kunſt in dieſer Ausſtellung bietet,

nicht reicher oder glänzender geworden, ſondern

nur flacher und bunter, und der kunſtgeſchichtlich

nicht ſehr erfahrene Beſucher hat die größte Mühe,

ſich zwiſchen all dieſen Werken und Ideen zurecht

zufinden. Aber ſo wirr die Anlage dieſer Jahr

hundert-Ausſtellung iſt, ſo viel Lücken und Ueber

flüſſiges ſie aufweiſt – in mehr als einer Beziehung

wirkt ſie belehrend und klärend, erhebend und er

freulich. Läßt ſie die deutſche Kunſt auch ärmer

erſcheinen als die franzöſiſche an großen und im

poſanten Werken, ſo liefert ſie doch die erwarteten

unantaſtbaren Beweiſe dafür, daß ſie dieſer an

Fülle und Selbſtändigkeit einzelner Individualitäten

nichts nachgibt und daß ſie den Vergleich mit

keiner andern europäiſchen Kunſt zu ſcheuen braucht.

Wenn ſich heute ſelbſt ganz Unberufene darüber

ereifern, daß immer noch eine ſtarke Einwirkung

der franzöſiſchen Kunſt auf die deutſche ſtattfindet,

ſo muß man nur an die Tatſache erinnern, daß

dieſe reichlich hundert Jahre jünger iſt als ihre
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Anton Graff Herzogin Philippine Charlotte

welſche Schweſter und ſchon aus Gründen der Ver

nunft deren größere Erfahrung nicht unbenutzt laſſen

darf. Die erſten Verſuche, ſich dem Einfluſſe der

franzöſiſchen Vorbilder zu entziehen, machen die

deutſchen Künſtler gegen das Ende des achtzehnten

Jahrhunderts; aber die Entfernung von jenen wird

mehr im Inhaltlichen als im Künſtleriſchen ſichtbar.

Immerhin iſt es ein großer Vorteil, daß die Künſtler

Gefühl dafür bekommen, wie wenig das Pathetiſche

und Theatraliſche der franzöſiſchen Kunſt dem deut

ſchen Weſen gemäß iſt. In dieſem Sinne ſind

Daniel Chodowiecki, deſſen Stiche und Gemälde

ſo wertvolle Dokumente für die deutſche Sitten

geſchichte des achtzehnten Jahrhunderts bilden, und

der Porträtmaler Anton Graff die erſten bedeuten

den deutſchen Künſtler der neueren Zeit zu nennen.

Und mag auch Chodowiecki als Maler hinter den

ihm im Genre verwandten Franzoſen Chardin und

Greuze oft zurückbleiben – von Graff darf man

mit Recht behaupten, daß er kein geringerer Künſtler

war als ſeine berühmten Zeitgenoſſen Reynolds

und Gainsborough und daß nur die kleinere Bühne,

auf der er wirkte, ihn weniger groß erſcheinen läßt

als jene engliſchen Meiſter. Er war überdies viel

weniger eklektiſch als Reynolds und

ungleich natürlicher, eine Eigenſchaft,

Fürſt, und ſeine Reſidenz galt mit Recht als

die erſte Stadt Deutſchlands, ja zwiſchen 1815

und 1830 vielleicht ſogar Europas; denn Paris

war nach dem Sturze des großen Korſen ein

wenig in den Hintergrund getreten, und der

Wiener Kongreß ſorgte ohnehin dafür, daß der

ganze Kontinent mit Intereſſe auf die ſchöne Kaiſer

ſtadt an der Donau blickte. Kein Wunder, daß

ſich an einem ſo bevorzugten, von einem ebenſo ur

wüchſigen wie liebenswürdigen, ebenſo genußfrohen

wie intelligenten, mit künſtleriſchen Neigungen und

Kräften reich bedachten Menſchenſchlag bewohnten

Orte eine eigne Kultur zu entwickeln begann! Es

iſt ein Vergnügen, zu beobachten, wie alle Erzeug

niſſe der franzöſiſchen Kultur, die bis

dahin als unvergleichliche Beiſpiele des

guten Geſchmackes gegolten hatten und

die man daher getreulich zu kopieren

pflegte, ſich unter den Händen der zu

einigem Selbſtbewußtſein gelangten

Wiener Künſtler und Handwerker ver

ändern. Das Feierliche und Kalte des

majeſtätiſchen Empire wird ins Behag

liche, Bürgerliche und Intime über

geführt. Der Biedermeierſtil, deſſen

Reize man heut ſo lebhaft empfindet,

iſt eine Schöpfung Wiens. Die Ver

wandlungen dieſer Art gingen weiter.

Wohin die jungen Wiener Maler auch

gingen, um zu lernen, zu Lawrence

nach England oder zu Gérard und

Iſabey nach Paris – ſobald ſie da

heim waren, veränderten ſie ſich. Ein

gewiſſes artiges Etwas unterſcheidet

ihre Arbeiten ſofort von denen ihrer

Vorbilder. Wo dieſe kühl und bedacht

ſind, erſcheint der Wiener warm und

herzlich, und eine Neigung für all die

kleinen Reize, die ihm das Leben erſt

lebenswert erſcheinen laſſen, geben

ſeinen Schöpfungen einen Ausdruck

der Traulichkeit, der ſie ohne weiteres

volkstümlich macht. Und dieſes Herz

liche, Warme, Treue iſt es, was dieſer

von der franzöſiſchen abgeleiteten Kunſt

den deutſchen Charakter gibt. Man

muß das Anziehende, Eigenartige, das

in dieſer Wandlung liegt, bald allgemein

empfunden haben; denn dank der

Stellung Wiens unter den europäi

ſchen Großſtädten! – dieſer deutſche Stil er

obert ſich die Gunſt Europas, in erſter Reihe

natürlich die der deutſchen Künſtler und des

deutſchen Publikums.

Niemand wird leugnen wollen, daß dieſem

deutſchen Stil der große Zug fehlt, daß er gegen

die ſeinen Bildniſſen – mögen ſie

fürſtliche Perſonen, brave Bürgers

leute, Künſtler oder Dichter darſtellen

– eine auch die Nachwelt noch ent

zückende Friſche und Unmittelbarkeit

verleiht. Es ſcheint, daß er, von dem

die Ausſtellung dreißig Bildniſſe vor

führt, nicht ohne Einfluß auf den bis

her wenig bekanntgewordenen Johann

Wilck, einen geborenen Schweriner,

geweſen iſt, deſſen Porträt eines ſtutzer

haften Barons Rohrſcheidt durch gute

maleriſche Qualitäten in der Jahr

hundert-Ausſtellung auffällt. In den

Leiſtungen der Bildnismaler Edlinger,

Friſch, Oeſer, Oelenhainz, der Tiſch

beins, Böttner, Kügelgen und einiger

andrer klingt dann das Rokoko, dem

trotz klaſſiziſtiſcher Anwandlungen auch

Angelika Kauffmann noch angehört,

aus, und die deutſche Kunſt beginnt

allmählich eine eigne Phyſiognomie

anzunehmen. Es iſt ſeltſam genug,

daß dieſer Vorgang ſich in faſt gegen

ſätzlicher Weiſe zur gleichen Zeit im

Norden und im Süden vollzog, hier

im Anſchluß an die Tradition, deren

franzöſiſchen Urſprung nur die Un

wiſſenheit leugnen kann, dort in voller

Unabhängigkeit von ihr.

Als Franz I. von Oeſterreich im

Jahre 1806 die deutſche Kaiſerkrone

niederlegte, war das eigentlich nur

eine Formalität. Der Kaiſer von

Oeſterreich, deſſen Monarchie durch

Metternichs Kunſt eine bisher noch

niemals erreichte Ausdehnung ge

wonnen hatte, blieb auch ohne jene

heilige Krone der mächtigſte deutſche Ferdinand Georg Waldmüller

Daniel Chodowiecki

Vor der Tür

über dem Raffinement des Rokoko und der höfiſch

zeremoniellen Strenge des Empire etwas bürgerlich

Beſchränktes hat; aber er bringt darin etwas Neues,

daß er das Liebenswürdige des Rokoko mit einer

Natürlichkeit und einer Freude an der Wahrheit

zu verbinden weiß, die dem Rokoko ziemlich fremd

waren. Die Wiener, in deren Charakter und Weſen

heitere Sinnlichkeit, Anmut und Natürlichkeit ſo

glücklich vereinigt ſind, waren die rechten Leute,

dieſen deutſchen Stil zu erfinden und auszubilden.

Sehr mit Unrecht verſchweigen die am meiſten Be

achtung findenden deutſchen Kunſtgeſchichten die

Bedeutung, die Wien als Kunſtſtadt für die deutſche

Kunſt bis etwa 1866 beſeſſen hat. In Wien ſtand

Wochenſtube (Ausſchnitt)

die Wiege des Nazarenertums, der deutſchen Prä

raffaeliten, haben Overbeck, Veit, Schnorr von

Carolsfeld und Führich als Schüler und Lehrer

gewirkt, iſt Steinle geboren, der zu dem ebenfalls

in Wien zur Welt gekommenen Schwind hinüber

leitet. In Wien haben beinahe zur gleichen Zeit,

wie jene methodiſchen Asketen der

Romantik, ſo glänzende Maler des

Lebens geſchafft, wie Daffinger, Wald

müller, Fendi, Kriehuber, Amerling;

Joſef Danhauſer iſt um 1830 einer

der mondänſten Maler Europas.

Karl Rahl, der in der Jahrhundert

Ausſtellung eigentlich nur als Porträt

maler zur Geltung kommt, iſt der

Vater jener feſtlichen Kunſt, als deren

klaſſiſcher Vertreter mit Recht Hans

Makart gilt und in deren Dienſt auch

der eklektiſche, aber doch kraftvolle

Hans Canon, der zweite Lehrer

Trübners, ſtand. Der ausgezeichnete

Pettenkofen iſt Wiener. Und mit der

öſterreichiſchen Kaiſerſtadt ſtehen in

mittelbarer und unmittelbarer Be

ziehung drei der im vergangenen

Jahrhundert am meiſten beſchäftigt

geweſenen Porträtmaler: Stieler,

Winterhalter und Angeli.

Seine köſtlichſten Blüten hat dieſer

Wiener deutſche Stil in der Malerei

des unvergleichlichen Ferdinand Georg

Waldmüller getrieben, eines der am

meiſten vorgeſchrittenen Künſtler des

neunzehnten Jahrhunderts. Niemals

hat ein Maler heftiger als er, ſelbſt

Courbet nicht, gegen dasKonventionelle

in der Kunſt geeifert. Er hatte Tra

dition; denn jahrelang übte er ſich im

Kopieren von Bildern alter Meiſter;

aber er hielt es für eine Notwendig

keit, ſo zu malen, wie er ſah. Daher

findet man auf ſeinen Bildern aus

den fünfziger Jahren des vergangenen

Säkulums Dinge, die erſt ſehr viel

ſpäter Allgemeingut der Künſtler ge

worden ſind, ſo: ein unglaublich na

türliches Grün in der Vegetation,
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glänzenden Sonnenſchein und lichte Farben. Kein

Wunder, daß man dieſen Revolutionär damals in

Paris und London beſſer einzuſchätzen wußte als

in Wien und daß man ihn erſt neuerdings im deut

ſchen Vaterlande für einen der Großen zu halten

beginnt! Leider kann er als Typus des deutſchen

Künſtlers denen nicht viel Freude machen, die gegen

alle die Maler wettern, die bemüht ſind, ihre Technik

in der Schule der Franzoſen zu verbeſſern. Wald

müller war 1830 in Paris und hat alſo auch von

den verhaßten Franzoſen gelernt. Und dieſer Mann

malte, wie in Berlin Krüger und Menzel, eigentlich

alles. Nicht nur harm

loſe Genrebilder, ſon

Was ihn weniger anziehend wirken läßt als Wald

müller, iſt vielleicht der militäriſche Geiſt, der in

ihm ſteckte. Aber die preußiſche Korrektheit, die den

Charakter ſeiner Schöpfungen beſtimmt, iſt verklärt

durch die feinſte maleriſche Empfindung. Man

braucht nur ſein kleines Bildnis des Prinzen Auguſt

von Preußen zu ſehen, der in offizieller Haltung

und in Uniform in ſeinem Arbeitszimmer ſteht,

deſſen Wand das bekannte Bild der von ihm ver

götterten Madame de Récamier von Gérard ziert,

um zu begreifen, warum Anton von Werner in

ſeinen nur korrekten Bildern unerträglich iſt. Bei

marſchierenden Truppenkolonnen, gibt Krüger die

keckſten Impreſſionen, trotzdem damals– etwa 1850

– kein Menſch etwas vom Impreſſionismus wußte.

Niemals hat ein Künſtler beſſere Pferde gemalt

als Krüger; aber ſeine Porträts, ob hand- oder

lebensgroß, waren um nichts ſchlechter und entzücken

noch heut durch ihren lebensvollen Ausdruck und

ihre pſychologiſche Feinheit, vorab das hier aus

geſtellte Porträt eines munteren jungen Mädchens

mit Blumen in den Händen, das mit der Dar

geſtellten nach Wien gelangt iſt und dort als künſt

leriſche Leiſtung gewiß nicht geringer eingeſchätzt

wird als die beſten Bild

niſſe Waldmüllers.

dern auch prachtvolle

Landſchaften, nicht nur

maleriſch empfundene

Interieurs, ſondern auch

die herrlichſten Porträts,

große und kleine, die

denen des großen fran

zöſiſchen Zeichners und

Malers Ingres an

Stärke der Charakteriſtik

undzeichneriſcher Sicher

heit kaum nachgeben,

ihnen aber überlegen

ſind an Natürlichkeit

des Ausdrucks, der Hal

tung und der Farbe.

Die Ausſtellung ent

hält unter andern das

lebensgroße Bruſtbild

eines biederen Schiff

meiſters, der in ſchar

lachrotem Frack, den

Zylinder im Arm, in

ſolcher Lebensfülle un

behilflich daſteht, daß

keiner der großen Hol

länder je etwas Wahre

ves und künſtleriſch Beſ

ſeres gemacht hat. Neben

Waldmüller kommen in der Ausſtellung hauptſäch

lich noch Eybl, Fertbauer, Pettenkofen, Ranftl,

Fendi, Amerling, Mansfeld, Schiffer und Ritter in

Betracht.

Der Wiener deutſche Stil hat wirklich geherrſcht.

Das ſieht man ſowohl an den Bildern Franz

Krügers als auch an denen Menzels und vor allem

auch an den Schöpfungen der älteren Münchner

Maler. Wien war eben die tonangebende erſte

Stadt Deutſchlands. Man erfährt aus Büchern

kulturgeſchichtlichen Inhalts aus den vierziger, fünf

ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und Ä
aus den Romanen jener Zeit, daß Berlin die zweite

war und München für das, was Mode heißt, noch

gar nicht in Betracht kam. -

Franz Krüger und Menzel ſind Waldmüller

darin ähnlich, daß ſie aus Autodidakten große

Künſtler geworden ſind. Krüger, der törichterweiſe

immer „der Pferde-Krüger“ genannt wird, war

wahrhaftig etwas Beſſeres als nur ein Spezialiſt.

Wilhelm von Kobell

Kaspar David Friedrich

der Wiedergabe der von den Linden

Rennen auf dem Oktoberfeſt in München

Krüger, der einfach alles leiſten konnte, was von

ihm verlangt wurde, erlebt man die größten Ueber

raſchungen. Erſtaunlich iſt ſeine Fähigkeit, die

höchſte Intimität zu entwickeln und doch dabei die

Wirkung ins Große beizubehalten. Seine ſonſt im

Petersburger Winterpalais hängende „Parade auf

dem Opernplatz“ enthält unzählige Porträts von

Offizieren und bekannten Berliner Perſönlichkeiten.

Sogar die Pferde ſind Porträts. Dennoch hat das

Bild nichts Kleinliches; denn jede Erſcheinung iſt

ſo wunderbar dem Atmoſphäriſchen der Straße ein

gefügt, iſt ſo meiſterhaft in die Verhältniſſe des

Ganzen geordnet, daß man die Leinwand von fern

und nah mit einem gleich großen Genuß betrachten

kann. Und wo auf dieſem Bilde aus Gründen

der Luftperſpektive die Zeichnung aufhören muß,

um einem allgemeinen farbigen Eindruck Platz zu

machen, wie bei der Darſtellung der Zuſchauer

menge zwiſchen Opernhaus und Bibliothek Ä bet
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Landſchaft mit Regenbogen

Vielleicht darf man

nach den Erfahrungen,

die man hier beim Ver

gleichen machen kann,

die Behauptung auf

ſtellen, daß Krüger eine

ſtärkere künſtleriſche Po

tenz war als Menzel,

der ohne ihn überhaupt

nicht denkbar iſt. Auf

alle Fälle wirken viele

von Menzels berühmten

Bildern gegen die ſeines

Vorgängers maleriſch

ſlau. So zum Beiſpiel

die bekannte „Tafel

runde Friedrichs des

Großen“. Der jüngere

Maler war die kompli

ziertere Natur und emp

fänglicher für fremde

Einflüſſe. Krüger hatte,

wie die Wiener Künſtler

auch, das Franzöſiſche

in der Kunſt vollkommen

überwunden– beiMen

zel taucht es immer wie

der auf. Möglich, daß

die Beſchäftigung mit

dem Zeitalter Friedrichs II. die Veranlaſſung

dazu gab. Die größere Einfachheit Krügers iſt

allein ſchon ein Beweis dafür, daß er der Bedeu

tendere war. Immerhin: An Menzels eigner Be

deutung darf darum nicht gezweifelt werden; und

trotz ſeinen Beziehungen zur franzöſiſchen Kunſt

ſteht auch ſein Schaffen im weſentlichen unter dem

Zeichen der Wiener Kultur, deren deutſcher Charakter

keines beſonderen Zeugniſſes bedarf.

Steht die vom Wiener Geiſt geſchaffene deutſche

Kultur im engſten Zuſammenhang mit der all

gemeinen europäiſchen Kultur des neunzehnten Jahr

hunderts, ſo entwickelt ſich im Norden Europas

eine deutſche Kultur aus Eignem, hauptſächlich aus

Widerſpruch gegen den Klaſſizismus, deſſen glän

zendſter Vertreter – Jakob Asmus Carſtens –

germaniſchen Stammes iſt. Hatte dieſer Klaſſizis

mus ſeine Verdienſte, indem er den Bann des

Rokoko endgültig brach, ſo bedeutete er für die

Malerei als ſolche ſchließlich eine Schädigung, weil

er ihr Verhältnis zur Natur aufzulöſen begann und

ihr damit die Möglichkeit nahm, an deren ewig

friſchem Ouell ſich neue Kräfte zu trinken. Die

Reaktion gegen den deutſchen Klaſſizismus begann

an derſelben Stelle, wo dieſer geboren wurde –

in Dänemark. Dort hatte der Maler Chriſtopher

Wilhelm Eckersberg als einer der Erſten den Mut,

anſtatt ausſchließlich Bilder mit mythologiſchem

Inhalt oder Darſtellungen aus der griechiſch-römi

ſchen Geſchichte auch ſolche voll alltäglicher Dinge

und nach der Natur zu malen, und zwar unbeein

flußt von allen Vorbildern. Dieſer Eckersberg mit

ſeinem ſpröden, harten und ehrlichen Naturalismus

iſt als Lehrer nicht nur von größtem Einfluß auf

die Entwicklung der däniſchen Malerei geweſen, er

hat auch eine Anzahl deutſcher Künſtler zur treuen

Beobachtung und Wiedergabeder Wirklichkeit erzogen.

Die Freude, in dieſen Künſtlern neue, höchſt

ſympathiſche Vertreter deutſcher Art zu finden, darf

den beſonnenen Beſucher der Ausſtellung nicht ver

führen, ihre Bedeutung zu überſchätzen, zumal keiner

von ihnen die Kraft beſeſſen hat, ſeine Anlagen ins

Außerordentliche zu ſteigern und Werke von uner

ſchütterlichem künſtleriſchen Wert zu ſchaffen. Ganz

abgeſehen davon, daß einige von ihnen ſchließlich

die Lehren der Eckersbergſchule vergeſſen haben und

fade Akademiker geworden ſind.

Anſätze zu einer Weiterentwicklung dieſer in

Kopenhagen zur Welt gekommenen deutſchen Kunſt

hat es in Hamburg gegeben. Alfred Lichtwark,

der verdienſtvolle Kunſtpädagoge und Direktor der

Hamburger Kunſthalle, ſucht dieſe Tatſache aus

ſehr erklärlichen Gründen in dieſer Ausſtellung in

ein möglichſt glänzendes Licht zu ſetzen, ohne daran
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zu denken, daß die Bedeutung Hamburgs für die

deutſche Kunſt im umgekehrten Verhältnis zu dem

Raum ſteht, den er für ſeinen Zweck in Anſpruch

genommen und damit wichtigeren Erzeugniſſen der

deutſchen Kunſt entzogen hat. Die ſtärkſte Per

ſönlichkeit unter dieſen in Kopenhagen erzogenen

Künſtlern iſt Philipp Otto Runge, der, wäre er

nicht ſchon mit 33 Jahren geſtorben, vielleicht

Großes hätte leiſten können. Er iſt ein unermüd

licher Beobachter und Befrager der Natur, der ſich

ganz genau angeſehen hat, wie eine Pflanze wächſt,

welche Veränderungen Beleuchtung und Umgebung

auf die einzelnen Erſcheinungen in der Wirklich

keit ausüben, und der die Schönheit im Charakter

ſucht. Er hat es jedoch nicht mehr erreicht, die

vielen ſchönen Einzelheiten, die man in ſeinen

Gruppenbildniſſen, Freilichtſchilderungen und Alle

gorien findet, zu einer großen Einheit zu ver

ſchmelzen. Seine Bilder zeugen für ſtarkes Gefühl,

Geiſt und Temperament, zeigen daneben aber ſo

viele Mängel, vor allem der Zeichnung, daß ihre

Betrachtung keinen ganz ungetrübten Genuß gewährt.

Neben Runge kommen beſonders die Brüder Erwin

und Otto Speckter, die drei Gensler und der von

dem in Berlin lebenden Maler Bernt Grönvold

der Vergeſſenheit entriſſene vortreffliche Landſchafter

und Bildnismaler Friedrich Wasmann in Betracht.

Der Hamburger Porträtmaler Julius Oldach ſteht

nur zu Beginn ſeiner Laufbahn unter dem Einfluß

dieſer nordiſch-deutſchen Richtung. In München

findet er Anſchluß an die Wiener Kultur und ver

ſchmilzt ſo die beiden Elemente.

Die bedeutendſten Vertreter der Kopenhagener

deutſchen Kunſt ſind unſtreitig die Landſchafter

Kaſpar David Friedrich und J. Ch. Dahl. Dieſer

ein geborener Norweger, jener aus Greifswald

ſtammend. Der Deutſche der Zärtlichere, Gemüt

vollere und Naivere, der zum deutſchen Akademie

profeſſor gewordene Norweger der Stärkere und

Effektvollere. In Friedrichs Bildern, die zwei

Kabinette der Ausſtellung füllen, offenbart ſich ein

reiner und guter Menſch, der mit frommem Herzen

Gottes Lob in lichten Farben ſingt und der von

den Wundern der Natur jene am meiſten liebt,

die den Menſchen erheitern und erheben oder ihn

in träumeriſche Stimmung verſetzen. Sonnenauf

und Untergang, Regenbogen, Mondſchein, ein

Kreuz im Gebirge geben ihm die Themen für ſeine

Bilder. Nur einmal berührt er ein tragiſches

Motiv in einer Nacht am Meeresſtrande, mit einer

einſamen Frauengeſtalt vor der dunkeln, wogenden

Flut. Dahl ſchildert die gewaltige Natur des

nordiſchen Hochgebirges in ihren dramatiſchen

Aeußerungen und mutet mit ſeinem temperament

vollen maleriſchen Vortrag wie ein ganz moderner

Künſtler an. Ihm nahe verwandt iſt ſein eben

falls in Kopenhagen vorgebildeter Schüler Thomas

Fearnley, nur vielſeitiger und mehr für die heitere

und helle Natur eingenommen, wofür hier ſeine

„Terraſſe in Sorrent“ ein beſonders bezeichnendes

Beiſpiel abgibt. Sehr merkwürdig ſind von ihm

einige Interieurs, in dem einen der berühmte eng

liſche Landſchafter Turner vor ſeiner Staffelei.

Eine bisher unbekannt gebliebene oder doch wenig

beachtet geweſene Erſcheinung aus dem Kopen

hagener Kreiſe iſt der Mecklenburger Friedrich Georg

Kerſting, ein im Charakter Friedrich ähnlicher

Künſtler, der beſonders in Interieurbildern glänzt,

denen meiſt irgendeine menſchliche Figur Leben und

Bedeutung verleiht. Er erinnert in ſeiner beſchau

lichen Heiterkeit und in

ſeinen Motiven zuweilen

Parade auf dem Opernplatz in Berlin

deckung machen muß, daß ein ſo außerordentlicher

Künſtler wie Wilhelm Leibl auch noch dem Kultur

kreiſe Wiens angehört. Vielleicht liegt in dieſer Tat

ſache die Erklärung dafür, warum man zwei in ihren

Werken ſo unähnliche Künſtler wie Leibls Schüler

Wilhelm Trübner und Moritz von Schwind in einem

Atem als typiſch deutſche Meiſter bezeichnet. Es war

kein Glück für die Münchner Kunſt, daß ſie dieſe

Traditionen nicht fortführte, daß Piloty mit ſeinem

äußerlichen franzöſiſchen Kolorismus und der von

Lenbach inaugurierte altmeiſterliche Eklektizismus

über die echt deutſche, weil innig gefühlte Art der

Wiener den Sieg davontrugen.

lebhaft an Schwind. So

berühren ſich am Ende die

Wiener deutſche Kunſt

und die nordiſch-deutſche.

Die Beziehungen zwiſchen

Oeſterreich und Bayern

waren ſtets ſo eng, daß

es nichts Ueberraſchendes

hat, die Wiener Kunſt

kultur auch in München

blühen, ja zu einer eignen

Entwicklung kommen zu

ſehen. In den Schöpfun

gen der Wilhelm von Ko

bell, Max Joſeph Wagen

bauer, Albrecht Adam,

Michael Neher, Joſeph

Klotz, Heinrich Bürkel und

andrer findet man nicht

nur die kultivierte maleri

ſche Technik der Wiener

wieder, ſondern auch ihre

intime und liebenswür

dige Art der Anſchauung.

Vielleicht fehlt dieſen äl

teren Münchner Malern

nur ein wenig das Welt

männiſche,das die Künſtler

der öſterreichiſchen Kaiſer

ſtadt bei aller Volkstüm

lichkeit ſich zu geben wuß

ten. Grkennt man den in

nerlichen Zuſammenhang

der Wiener und Münch

ner Malerei, der ſich bis

weit in die zweite Sie

des neunzehnten Jahr

hunderts hinein verfolgen

läßt, ſo kann man kaum

umhin, dieſe Beziehungen

weiter zu verfolgen, wobei

man unfehlbar die Ent Friedrich Georg Kerſting Interieur mit Selbſtbildnis
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In den Couloirs

GatUlle Mendès

Pariſer Premieren

Von

Karl Eugen Schmidt

(Hierzu fünf Karikaturen)

EÄ hätte ich ſchreiben ſollen: „Pariſer

Generalproben“, denn die Generalprobe iſt

die wahre Premiere in Paris. Die ſogenannte

Premiere dagegen iſt in Wirklichkeit die zweite

öffentliche Aufführung. Es geht damit wie mit

dem Eröffnungstage des „Salons“, das heißt der

großen Pariſer Kunſtausſtellung. Da iſt der ſo

genannte Eröffnungstag in Wirklichkeit der zweite

Tag, und tatſächlich eröffnet wird die Ausſtellung

am vorangegangenen Firnistage.

Früher wurde am Firnistage außer den aus

ſtellenden Künſtlern und den Journaliſten und

Kritikern kein Menſch in die Ausſtellung gelaſſen,

dann aber ſchwoll das Heer der Privilegierten

mehr und mehr, und ſchließlich kamen die Aus

ſteller auf den geſcheiten Gedanken, für einen mög

lichſt hohen Eintrittspreis jedermann einzulaſſen.

Die Theaterdirektoren haben dieſes kluge Beiſpiel

noch nicht befolgt. Zu ihren Generalproben kann

man zwar für gute Worte, nicht aber für Geld

gelangen. Trotzdem aber ſitzt das Haus bei den

Generalproben voller als bei irgendeiner ſpäteren

Vorſtellung.

In Wahrheit gehören aber von tauſend An

weſenden nicht hundert der Kritik an, zweihundert

hängen irgendwie mit Journalismus und Literatur

zuſammen, zweihundert andre haben Beziehungen

zum Theater, das heißt, es ſind Dekorateure,

Schneider, Schauſpieler, und die

übrigbleibende Hälfte verdankt

ihre Anweſenheit perſönlichen

Beziehungen zu dem Direktor

oder zu irgendeinem Angeſtellten

des Theaters. Auf dieſe Weiſe

ſind ſtets alle Plätze beſetzt, und

wer am meiſten Mühe hat,

einen Platz zu erhalten, das iſt

gar zu häufig der Vertreter

des ausländiſchen Blattes, der

durchaus nicht zu ſeinem Ver

gnügen herkommt, ſondern weil

es ſeine verdammte Pflicht und

Schuldigkeit iſt.

Da nun die Generalprobe

allmählich zur Premiere ge

worden iſt, obgleich ſie den

Namen noch nicht hat, muß

auch das Tout - Paris in der

Generalprobe erſcheinen. Wie

die Leute das anfangen, weiß

ich nicht, aber ſicher iſt, daß

bei den Generalproben herr

ſchaftliche Kutſchen und Auto

mobile vorfahren, in denen

weder Journaliſten noch Schau

ſpieler, ſondern unverfälſchte

Millionäre und Damen ſitzen,

die zu dem Premierenpublikum

gehören und deshalb auch bei

Pierre Wolff Georges Feydeau

der Generalprobe nicht

fehlen dürfen. So haben

die Generalproben ihr

feſtes Stammpublikum,

und wenn man die Sache

erſt einmal eine Saiſon

lang mitgemacht hat,

kennt man faſt alle Leute,

die regelmäßig zu er

ſcheinen pflegen. Bei den

Vorſtellungen, die noch

den Namen Premieren

tragen, iſt das nur in

beſcheidenem Maße ſo.

Das kommt daher, daß

jeder, der bezahlt, in die

Premiere kommen kann,

und da man allenthalben

von den Pariſer Premieren

als von großen geſell

Jeanne Granier

ſchaftlichen Ereigniſſen

ſpricht, verſäumt es kein

Fremder, der ſich gerade in

Paris aufhält, einem ſolchen

Ereignis in einem der Boule

vardtheaterbeizuwohnen.Da

durch erhält die ſogenannte

Premiere ein großes, ſchwan

kendes und veränderliches

Glement, und das Stamm

publikum iſt hier viel kleiner

als bei den Generalproben.

Das wichtigſte Element

in dem ſtändigen Publikum

der Premieren iſt natürlich

die Kritik. Aber ſie iſt es

nur noch aus einer Art von

Atavismus, aus alter Tra

dition. Heutzutage iſt die

Pariſer Kritik von gar keiner

Bedeutung mehr, und nur

die Kritiker ſelbſt bilden ſich

noch ein, daß ihr Urteil Ge

wicht und Einfluß beſitze.

kritiker, der nicht zugleich dramatiſcher Schriftſteller

wäre. Und wenn er es nicht iſt, ſo gehört er doch

zu ihrem Kreiſe, ſitzt mit ihnen beim Abſinth und

plaudert mit ihnen über den Lauf der Theaterwelt.

Unter dieſen Umſtänden darf doch ein braver

Mann nicht ſchreiben, das Stück ſeines Bankgenoſſen

ſei eitel Schund und Langweile. Die ſogenannte

Kritik beſteht alſo in den Pariſer Blättern ſtets

aus Lobſprüchen, und nur nach genauer Bekannt

ſchaft mit dieſen Gepflogenheiten vermag der Leſer

aus der kritiſchen Beſprechung die Wahrheit her

auszuriechen.

Wenn alſo auch die Kritik recht wenig Wert

hat, gilt der Kritiker doch immer noch für einen

wichtigen Herrn, und ich brauche Ihnen nicht zu

verſichern, daß der, welcher die beſte Meinung von

ihm hat, er ſelbſt iſt. Bei den Premieren reſpektive

Generalproben ſehen Sie die Schar der Propheten

und Kunſtrichter beiſammen, und nicht leicht dürfte

man hundert andre Leute treffen, die ſo viel Selbſt

Die Pariſer Kritik taugt

nichts, zunächſt aus einem

von Stendhal genannten

Grunde: Es handelt ſich bei

ihren Orakelſprüchen einfach

um die gegenſeitigen Lobſprüche eines Kreiſes von

Schriftſtellern. Das oberſte Geſetz des Theater

kritikers iſt bekanntlich, daß er ſelber keine Stücke

ſchreibe, ſo wenig wie der Kunſtkritiker ſelber Bilder

malen darf. In Paris gibt es kaum einen Theater

Paul Hervieu

Im Zwiſchenakt

Mme. Réjane Emmanuel Arène
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ſchon vor achtzig Jahren Caillavet Claude Terraſſe Victorien SardOU Robert de Flers

Die Loge der Autoren

bewußtſein und Selbſtvertrauen beſitzen wie hundert

Ä Theaterkritiker. Der Fürſt der Pariſer

ritik – falls es einen Fürſten gegenwärtig gibt –

iſt unſtreitig der auch in Deutſchland bekannte

Schriftſteller Catulle Mendès, der Kritiker des

„Journal“. Und fürſtlich, ja

olympiſch ſieht Herr Mendès

aus, wenigſtens was das

Dichterhaupt anlangt. Herr

Mendès iſt das Sinnbild des

ewigen Frühlings und hält an

der Fiktion feſt, daß ſeine wallen

den Locken und ſein Bart blond

ſind wie vor vierzig Jahren.

In Wirklichkeit ſind ſie jetzt

ſchon mehr weiß als blond,

aber trotzdem ſieht der Dichter

jung und friſch aus wie einſt

im Mai. Wenn man freilich

den Blick abwärts ſchweifen läßt

auf die kurze, fette Geſtalt, die

auf kurzen, fetten Beinchen hin

watſchelt, dann wird der olym

piſche Eindruck des genial um

lockten Hauptes etwas verwiſcht.

Nimmer erſcheinen die Götter

allein, und mit Zeus Mendès

kommt ſeine göttliche Gattin,

die man nach Gefallen eine

Juno oder eine Venus nennen

mag. Frau Mendès hat furcht

bar, überirdiſch ſchwarzes Haar

ebenſo ſchwarze Augen, grell

rote Lippen und eine geiſterhaft

bleiche Geſichtsfarbe. Schwarz

weißrot wie eine deutſche Reichs
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fahne. Dieſes tiefe Kohlpechraben

ſchwarz iſt ſo ſchwarz, wie es die

Natur gar nicht fertig bringt, ſo un

heimlich bleiche Geſichter mit ſo knall

roten Lippen gibt es auch nicht, wo

keine Schminke exiſtiert, und das alles

hat dem Kritiker des Journal als Bei

namen den Titel eines vor zwei oder

drei Jahren gegebenen Stückes ein

getragen. Man nennt ihn den Leucht

turmwächter, den Gardien du phare,

weil das genau wie phare aus

geſprochene Wort fard Schminke heißt.

Faſt noch intereſſanter als dieſer

Fürſt der Kritik und ſeine ſchöne

Begleiterin iſt das Kleeblatt Willy,

Colette und Polaire, das ſelten bei

einer Premiere fehlt. Wer die drei

ſind, weiß man wohl auch in Deutſch

land. Willy hat in ſeinen bekannten

Claudinebüchern das dreieinige Ver

hältnis genauer und eingehender ge

ſchildert, als ich es ſelbſt im tiefſten

Keller unter uns Mädchen und sub

rosa zu tun wagen würde. Willy

ſieht übrigens nicht ſo aus, wie man

ihn ſich nach ſeinen Büchern vorſtellen

könnte. Er iſt ein kräftiger und wohl

genährter behäbiger Herr mit ſtatt

lichem Bäuchlein und Doppelkinn,

einem Schnurr- und Knebelbart, wie

ſie zur Zeit Napoleons III. Mode

waren, und einem ebenfalls vor fünf

zig Jahren an der Mode geweſenen

mächtigen Zylinder mit flachem Rand.

Im Sommer iſt dieſer Zylinder grau,

aber die Form bleibt die alte. Die

beiden Begleiterinnen ſehen eigentlich

wie die Nichten Willys aus. Sie ſind

auch ſicherlich ihrezwanzig Jahrejünger

als er und ſcheinen vielleicht jünger, als ſie ſind, weil

ſie kurze, fußfreie Röcke, kurzgeſchnittenes Lockenhaar

und ſo im allgemeinen ein jugendlich-mutwilliges

und ungebundenes Gebaren zur Schau tragen.

Beide ſind hübſch, die dunkelblonde rechtmäßige

Gattin des Schriftſtellers ſowohl wie die nacht

ſchwarze und zigeunerbraune Polaire, in deren

Adern etwas nordafrikaniſches Blut fließen ſoll.

Polaire ſieht fremdartiger und exotiſcher aus als

Madame Willy, deren bürgerlicher Name übrigens

vornehmer klingt, denn Willy heißt in Wirklichkeit

Gauthier de Villars und hat unter dieſem ſeinem

rechten Namen mehrere hochgelehrte geſchichtliche

Bücher veröffentlicht. Die halbbarbariſche Schön

heit, die zuerſt in den Konzerthallen auftrat und

dann durch Willy an die größeren Bühnen kam,

hat nicht nur ihr ſchwarzes Haar, ihre großen,

durch ſchwarze Ummalung noch vergrößerten

ſchwarzen Augen und ihren wie ein blutroter Strich

quer im Geſicht ſitzenden Mund, ſondern ſie zeichnet

ſich außerdem durch eine Weſpentaille aus, bei

deren Anblick ich immer an den wackeren Hans

Falſtaff denken muß, der nach ſeinen eignen Worten

als Jüngling ſo ſchlank war, daß er durch eines

Aldermans Daumenring hätte ſchlüpfen können.

Während Polaire auf der Bühne Lorbeeren pflückt,

hatte ſich Madame Colette Willy der Literatur in

die Arme geworfen und ein gar nicht übles Buch

unter dem Titel „Zwiegeſpräche der Tiere“ ver

öffentlicht.

Da nun einmal die holde Weiblichkeit inter

eſſanter iſt als das klotzige Geſchlecht der Männer,

ſeien nach den erwähnten Damen noch einige ge

nannt, die den Premieren den Glanz ihrer Schön

heit und ihrer Toilette zu leihen lieben. Früher

kam mitunter Frau Roſtand mit ihrem Gatten,

aber jetzt halten ſich beide nur ſelten in Paris

auf und gefallen ſich mehr auf ihrem Gute in Süd

frankreich. Sarah Bernhardt läßt ſich ſchon lange

nicht mehr in den Premieren ſehen, außer auf der

Bühne. Dagegen beſucht die Réjane die Premieren

der Boulevardtheater, ſoweit ſie nicht durch ihre

Tätigkeit verhindert wird. Auch Herr Lebargy, der

ſeit einer Generation den jugendlichen Liebhaber im

Théâtre-Français ſpielt und mit Herrn Paul Des

chanel und dem Grafen Boni de Caſtellane den Pa

riſer Stutzern zeigt, was für Krawatten, Weſten

und Hüte ein Mann von wahrem Geſchmack tragen

muß, zeigt ſich gern bei den Premieren und bringt

ſeine Frau Simone Lebargy mit, die gleich ihrem

Gatten zu den gefeiertſten Bühnenkünſtlern des

heutigen Paris gehört. Daß es die Schauſpieler

und Schauſpielerinnen lieben, den Erſtaufführungen

beizuwohnen, iſt ja natürlich, und ſo erblickt man

in den Generalproben die meiſten Sterne der

Pariſer Bühnen. -

Herr Catulle Mendès iſt der König der Kritik,

wird, denn ſchon jetzt bietet das mo

derne Theater dem literariſchen Kritiker

herzlich wenig Gelegenheit, ſein Licht

leuchten zu laſſen, während die Deko

rationen, Koſtüme und Toiletten häufig

mit dem allerfeinſten und auserleſenſten

Geſchmack erfunden und geſchaffen ſind

und wirklich weit eher eine Beſprechung

verdienen als die Einfälle der Schwank

fabrikanten. Da aber vorläufig der

Courrieriſt noch eine unbedeutende Per

ſönlichkeit iſt, brauchen die Mitglieder

dieſer Brüderſchaft nur en masse er

wähnt zu werden.

Ebenſo zahlreich wie die Kritiker und

Courrieriſten erſcheinen die dramati

ſchen Autoren, um die neuen Stücke

der Kollegen zu ſehen, ihnen etwas

abzugucken oder ſich über die Armut

ihrer Einfälle zu freuen. Der Doyen

der immer noch tätigen dramatiſchen

Autoren dürfte wohl Herr Sardou

ſein, der mit ſeinem glattraſierten

Geſicht ganz wie ein Schauſpieler aus

ſieht und der nicht nur von ſich ſelbſt,

ſondern auch von allen Leuten, die

ihn je die Probe eines ſeiner Stücke

haben leiten ſehen, für den beſten leben

den Regiſſeur gehalten wird. Der

jüngſte aber iſt Herr Francis de Croiſſet,

der eigentlich keinen ganz ſo ariſto

kratiſchen, ſondern einen altteſtament

lichen Namen trägt, aus Belgien ſtammt

und in Paris bei den Premieren die

Herren Lebargy, Deschanel und Caſtel

Willy

In der Loge

aber er vertritt keineswegs die bedeutendſte Pariſer

Zeitung. Wichtiger als er ſind, was ihre Zeitungen

anlangt, die Herren Adolphe Briſſon, der als Nach

folger ſeines Schwiegervaters Francisque Sarcey

im „Temps“ kunſtrichtet, und Emile Faguet, der

im „Journal des Débats“ ſchreibt und in der

Akademie der unſterblichen Vierzig die Theater

kritik vertritt. Zu den einflußreichen Kritikern ge

hören dann noch Emanuel Arène, der für den

„Figaro“ ſchreibt und ſo ziemlich alle Talente hat,

denn er iſt nicht nur ein geiſtreicher Schriftſteller

und amüſanter Feuilletoniſt,

ſondern obendrein einer der

bekannteſten Deputierten;

Felix Duquesnel, der Kritiker

des „Gaulois“, der früher

ſelbſt Theaterdirektor geweſen

iſt und ſeit vierzig Jahren

alle in Paris aufgeführten

Stücke geſehen hat; François

de Nion, Verfaſſer zahlreicher

Romane und Mopellen und

Kritiker des „Echo de Paris“;

Léon Kerſt, der eigentlich der

allerwichtigſte ſein ſollte, denn

er ſchreibt für das „Petit

Journal“, das ſich einer ſo

hohen Auflage rühmt, daß

jedem, der die Zahl hört,

ſchwindlig wird, und das

ſeiner eignen Bekannt

machung nach von mehr

Leuten geleſen wird, als es

des Leſens und Schreibens

kundige Franzoſen gibt; der

humoriſtiſche Schriftſteller

und Dramatiker Pierre

Véber, der für die Pariſer

Ausgabe des „New A)ork

Herald“ ſchreibt.

Nach den Kritikern wären

auch die ſogenannten Cour

rieriſten zu nennen. Ein

Pariſer Blatt, das etwas

auf ſich hält, läßt ſich nicht

nUr eine Kritik über das

neue Stück ſchreiben, ſondern

außerdem iſt da ein Mann,

der die Dekorationen, die

Koſtüme, die auf der Bühne

und im Zuſchauerraum ge

tragenen Toiletten beſchreibt.

Vorläufig iſt der Courrieriſt

nicht ſo hoch geachtet wie

der Kritiker, aber ich zweifle

nicht, daß er mit der Zeit

zur Hauptperſon werden

Mme. Colette Willy

F. Nozière

lane durch ſeine Hypereleganz über

trumpft. Ernſt und zugeknöpft wie

ein Raſiermeſſer im Futteral ſchaut

Herr Paul Hervieu drein, unſterblicher

Akademiker wie die Herren Sardou

undFaguet und durch die Nobleſſe ſeiner akademiſchen

Würde verpflichtet, nur noch dem erſten franzöſiſchen

Theater, alſo dem Franzöſiſchen Theater mit großen

Anfangsbuchſtaben, Stücke zu liefern. Luſtigere Ge

ſichter machen die Schwankfabrikanten Flers, Cailla

vet, Wolff, Feydeau und wie ſie alle heißen. Von

Rechts wegen könnten ſie ſich alle mit einem einzigen

Namen nennen, denn ſie arbeiten alle nach den näm

lichen Rezepten, und der wäre ein überirdiſch weiſer

Mann, der allein aus dem Inhalte eines ſolchen

Schwankes den oder jenen Urheber erkennen könnte.

Emile Faguet Léon Kerſt

Die Kritik
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Entwurf von Profeſſor Gabriel von Seidl für das Deutſche Muſeum in München

Reich, dem Königreich Bayern, der deutſchen Induſtrie und der

Stadt München gemeinſchaftlich aufgebracht. Die Vollendung

des Baues dürfte in 5 bis 6 Jahren erfolgen. Nach einſtimmi

gem Beſchluß des Vereins wird die neue

des Geſchoſſes beträgt 12,8 Gramm, die Anfangsgeſchwindigkeit

etwa 700 Meter, die größte Schußweite 4500 Meter; das höchſte

Viſier entſpricht einer Entfernung von 2400 Metern.

Die chinesische Studienkommission

TN of i 3 b lä f † er

Eugen Richter +

gegen ſeinen Wunſch

der Bromberger Re

gierung überwieſen

werden ſollte, quit

tierte er den Staats

dienſt und ging nach

2 Millimeter Dicke; ſeine Länge beträgt

28 Millimeter, wovon nur 8 Millimeter

auf den zylindriſch geformten Teil kom

men; ſein Gewicht beträgt 10 Gramm.

Die Geſamtlänge der Patrone beläuft

ſich auf 80,30 Millimeter. Das aus

Deutſche Patrone

(natürliche Größe)

Die neuen Geſchoſſe für das deutſche und

franzöſiſche Infanteriegewehr

Franzöſiſches Geſchoß

(doppelte Größe)

Schöpfung, die für die Naturwiſſen- 2“ in Berli

Mit ſeltener Einmütigkeit haben ſich die hervorragendſten ſchaften und die Technik dasſelbe werden SA n L - -

Vertreter des politiſchen Lebens in Deutſchland ohne Unter- ſoll, was für die deutſche Kultur im Giſe Kommiſſion von etwa vierzig

ſchied der Parteirichtung in der Trauer um den Tod Eugen allgemeinen das Germaniſche Muſeum hohen chineſiſchen Staatsbeamten und

Richters, des großen Führers der Freiſinnigen, der am in Nürnberg iſt, den Namen „Deutſches Militärs, an ihrer Spitze die Herren

Ä Ä ÄÄ ÄÄ Muſeum“ erhalten. ÄÄÄ Ä (IT

gemein wird anerkannt, daß der Verſtorbene nicht nur - - März in Berlin ein und wohnte am

einer unſrer bedeutendſten Parlamentarier, ein glänzender Die Infanteriegeschosse Ä" sº 8. März mit dem chineſiſchen Geſandten

Redner, ein Politiker von ungemein reichen Kenntniſſen und lands und Frankreichs am Berliner Hofe, General Wing

ungeheurer Arbeitskraft, ſondern auch ein mannhafter und Einen intereſſanten Vergleich zwi- s ſchang, den Verhandlungen des Reichs

makelloſer Charakter geweſen iſt, der ſtets in ſelbſtloſer Weiſe ſchen dem neuen Geſchoß für das deutſche D Z; § tags bei. Die Kommiſſion, die bereits

und mit ehrlicher Ueberzeugung für die Freiheit und Wohl- Infanteriegewehr und dem der franzöſi- F in Amerika. London und Paris geweſen

fahrt des deutſchen Volkes gekämpft hat. So hat im preußi- ſchen Infanterie ermöglichen die neben- iſt, hat den Zweck, in allen großen Städten

ſchen Abgeordnetenhauſe, in dem von ſeinem Ableben nicht ſtehenden Abbildungen. Das deutſche ſich über Staats- und öffentliche Ein

offiziell Mitteilung gemacht werden konnte, da er ihm nicht Projektil ſteckt etwa 5 Millimeter tief in Q richtungen zu informieren und dann in

mehr als Mitglied angehörte, ein politiſcher Gegner, der kon- einer flaſchenförmigen Meſſinghülſe, die S N ihrem Heimatlande, wo ja zurzeit, be

ſervative Abgeordnete Freiherr von Heydebrand und der Laſa, wie faſt alle Patronenſyſteme außerhalb ºd Sº ſonders unter dem Einfluß Japans auf

in überaus warmen Frankreichs, oben ein Halsſtück hat S allen Gebieten des öffentlichen Lebens

Worten des Ver- Am Boden weiſt die Hülſe einen Raum ein gewaltiger Reformeifer herrſcht, das

ewigten gedacht. für den Zünder, zwei Löcher für den Ergebnis ihrer Studien zu verwerten.

Eugen Richter war Zündſtrahl und an Stelle des früher Die Führer der Kommiſſion werden nur

am 30. Juli 1838 zu üblichen vorſpringenden Randes eine einen Monat in Deutſchland beziehungs

Düſſeldorf geboren. Eindrehung auf. Ihr äußerer Durch- weiſe Berlin verweilen, aber etwa zwan

1864 wurde er Re- meſſer beträgt 1,95 Millimeter; ſie zig Mitglieder der Abordnung werden

gierungsaſſeſſor und enthält eine Pulverladung von 320 ſich längere Zeit bei uns aufhalten. In

in demſelben Jahre Gramm Gewicht, welche die Hülſe nicht der Hauptſache ſollen ſie die Literatur

zum Bürgermeiſter völlig ausfüllt. Das ſich leicht ºer- über die einzelnen Gebiete erkunden und

von Neuwied ge- jüngende und oben abgeſtumpfte Pro- die einſchlägigen Werke nach Peking

wählt, jedoch von jektil beſteht aus einem Bleikern. Und ſenden, wo bereits ein beſonderes Ueber

der Regierung nicht einem kupfernickelplattierten Stahl- Z ſetzungsbureau geſchaffen iſt. Auch die

beſtätigt. Als er blech- oder Nickelkupferblechmantel von S. in Berlin ſtudierenden Chineſen werden

der Kommiſſion an die Hand gehen.

Die militäriſchen Mitglieder der Kom

miſſion ſind der Kommandeur der Trup

pen in der Provinz Hunan, General

leutnantChan-pang-ſun, und die Oberſten

Sho-Chingah und Chan - choe-tſcheng.

einer Kupferlegierung hergeſtellte franzöſiſche Projektil iſt vorn

ſcharf zugeſpitzt, und ſein Durchmeſſer wird von der Mitte nach

hinten zu allmählich um 8 Millimeter kleiner. Das Gewicht

Von Berlin aus werden ſich die leitenden Perſönlichkeiten

der Abordnung noch nach Wien und St. Petersburg begeben;

im Juni ſollen ſie wieder in ihrer Heimat ſein.

Berlin, um als freier

Mann politiſch tätig

zu ſein. Er trat im

Februar 1861 in das

Abgeordnetenhaus

ein, dem er UnUnter

brochen bis zum

vorigen Jahre an

gehört hat, und zwar in den verſchiedenen Legislatur

perioden als Vertreter der Kreiſe Königsberg in der Neu

mark, Hagen in Weſtfalen und Berlin. Im konſtituierenden

Norddeutſchen Reichstag vertrat er den Kreis Nordhauſen,

ſpäter im Reichstag das Fürſtentum Schwarzburg-Rudolſtadt

und ſeit 1874 ununterbrochen bis zu ſeinem Tode den Wahl

kreis Hagen. Nebenher entfaltete er eine ungemein ſtarke

journaliſtiſche und publiziſtiſche Tätigkeit, von der u. a. die

Schriften „Das preußiſche Staatsſchuldenweſen“, „Das po

litiſche Abcbuch“, „Die Irrlehren der Sozialdemokratie“,

„Jugenderinnerungen“ und „Im alten Reichstag“ Zeugnis

ablegen. Seine beſondere Stärke war eine genaue, gründliche

Kenntnis des deutſchen und preußiſchen Finanzweſens, ein

Gebiet, auf dem er von allen Parteien als Autorität an

erkannt wurde und als unermüdlicher, ſcharfer Kritiker des

Budgets zahlreiche nützliche Anregungen gegeben hat.

Das Deutsche Museum in München

In der bayriſchen Hauptſtadt hat ſich im vorigen Jahre

unter dem Vorſitz des Prinzen Ludwig von Bayern ein Verein

konſtituiert, der die Gründung eines Muſeums für Meiſter

werke der Naturwiſſenſchaften und der Technik anſtrebt. Die

Stadtgemeinde kam dem großartigen Plan verſtändnisvoll

und hochherzig entgegen, indem ſie als Bauplatz für das

Muſeumsgebäude die zwiſchen zwei Iſararmen herrlich ge

legene, 36000 Quadratmeter große Kohleninſel zur Verfügung

ſtellte. Der bekannte Münchner Architekt Gabriel von Seidl

erhielt den Auftrag, ein Projekt für den Bau auszuarbeiten, und

er hat dieſe Aufgabe, wie das obige Bild zeigt, in glänzender

Weiſe gelöſt; doch ſoll dieſer Entwurf nur als Grundlage für eine

freie Konkurrenz dienen, für die drei Preiſe von 15000, 10000

und 5000 Mark ausgeſetzt ſind und über deren Ergebnis ein

aus 22 Mitgliedern zuſammengeſetztes Preisgericht zu ent

ſcheiden haben wird. Die Entwürfe für dieſe Konkurrenz ſind

bis zum 20. September dieſes Jahres einzureichen. DieBaukoſten,

die auf 5bis 6 Millionen veranſchlagt ſind, werden vom Deutſchen

Eugen Richter +

-

Phot. Otto Haeckel, Berlin -

Die chineſiſche Studienkommiſſion auf der Treppe des Reichstagsgebäudes in Berlin
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Auf dem Markusplatz in Venedig. Nach einer Zeichnung von Hans Mützel

1906 (Bd. 95)
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Karl Guſtav Rodde, Landſchaftsmaler, 76 J., 1. März

Groß-Lichterfelde. – Oekonomierat Joſef Zinn er, liberaler

bayriſcher Landtagsabgeordneter, 58 J., 3. März, Förtſchendorf. –

Romero Robledo, ſpaniſcher Politiker, ehemaliger Präſident

der Deputiertenkammer, 68 J., 3. März, Madrid. – Geheimer

Rat Geiler, badiſcher Oberſtaatsanwalt, 55 J., 4. März, Karls

ruhe. – Generalleutnant z. D. Rudolf von Barby, zuletzt

Kommandant der Feſtung Raſtatt, 84 J., 4. März, Wiesbaden. –

Generalleutnant John Mac Alliſter Schofield, 1888 bis 1895

Oberkommandierender der Vereinigten Staaten von Nordamerika,

75 J., 5. März, New W)ork. – Wilhelm Jürgens, Landſchafts

maler, 5. März, Wiesbaden. – Max von Puttkamer, Staats

ſekretär a. D. der Reichslande, 75 J., 6. März, Baden-Baden. –

Senator Edoardo Ar bib, italieniſcher demokratiſcher Politiker,

67 J., 6. März, Rom. – General der Infanterie z. D. Albert

von Miſchke, Generaladjutant Kaiſer Friedrichs III., 76 J.,

7. März, Berlin. – Engliſcher General Sir William Gatacre,

bekannt aus dem Burenkrieg, Gambela in Abeſſinien. – Erz

biſchof Kornelius O'Brien, 9. März, Halifax. – Dr. Martin

von Nathuſius, Profeſſor der Theologie an der Univerſität

Greifswald, 62 J., 9. März, Greifswald. – Kardinal Galle -

gari, 64 J., 9. März, Padua. – Obermedizinalrat Dr. Her

mann von Hölder, 86 J., 11. März, Stuttgart. – Baron

Erneſt Mallet, franzöſiſcher Finanzmann, ehemaliger Regent

der Bank von Frankreich, 87 J., 11. März. Paris. – Dr. Manuel

O. uintana, Präſident der argentiniſchen Republik, 65 J.,

12. März, Buenos Aires. – Biſchof Auguſtinus Egger, 73 J.,

12. März, St. Gallen. – Suſan Anthony, bekannte amerikaniſche

Frauenrechtlerin, 13. März, New York.

Titeratur

Paul Heyſes Lebenswerk iſt noch nicht abgeſchloſſen; der

Born ſeiner Schaffenskraft ſcheint unverſiegbar, und kein Jahr

vergeht, ohne daß der greiſe Meiſter ſeine zahlreichen Verehrer

mit neuen Gaben ſeiner Muſe erfreut, die ſo friſch und lebens

voll ſind, daß ſie auch einem Jüngeren zur Zier gereichen würden.

Indeſſen liegt es in den Geſetzen der Natur begründet, und

man tut dem jetzt ſechsundſiebzigjährigen Dichter gewiß kein Un

recht, wenn man es ausſpricht, daß er uns das Beſte, was er

zu ſchaffen vermochte, bereits gegeben hat. Man darf das Um

ſo eher ausſprechen, als dieſes Beſte nicht bloß vorübergehend

geſchätzt und geleſen worden iſt, ſondern mit Recht zum dauern

den Beſitz unſrer Literatur gezählt wird. In erſter Linie gehören

dazu anerkanntermaßen die Proſawerke aus ſeiner Jugendzeit

und ſeinen reifen Mannesjahren, vor allem ſeine Novellen, die

ihn auf einer vor ihm und nach ihm nur ſelten von einem

deutſchen Erzähler erreichten Höhe künſtleriſcher Vollendung zeigen

und immer ihren Platz unter den wertvollſten deutſchen Proſa

ſchöpfungen, nicht bloß des neunzehnten Jahrhunderts, behaupten

werden. Die deutſchen Literaturfreunde werden daher dem Dichter

aufrichtigen Dank wiſſen, daß er ſeinem Verleger (J. G. Cottaſche

Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart und Berlin) die Hand

dazu geboten hat, nach der vor einigen Jahren veranſtalteten wohl

feilen Ausgabe ſeiner Romane eine ebenſolche ſeiner beſten Novellen

erſcheinen zu laſſen. Dieſe Ausgabe, von der uns die erſten

26 Lieferungen (à 40 Pfg.) vorliegen, wird im ganzen zehn Bände

umfaſſen, die ebenſoviele von dem Dichter ſelbſt zuſammengeſtellte

Gruppen enthalten werden: Italieniſche Novellen I und II,

Moraliſche Novellen, Neue moraliſche Novellen, Troubadour

Novellen, Buch der Freundſchaft, Frau von F. und andre No

vellen, Neue Novellen, Geteiltes Herz und andre Novellen, Kleo

patra und andre Novellen. In allen Kreiſen des deutſchen Volkes,

die in Paul Heyſe den Klaſſiker der Novelle verehren, wird die

neue Ausgabe, auf die wir noch zurückzukommen gedenken, als

wertvolle Bereicherung der Hausbibliothek freudig willkommen

geheißen werden.

Wie hübsch u- leicht

ist doch die

NBW

ingbº ahººf

Departure Ä
RO/Q> – – Y beste

Freilauf- u. BremS-Nabe

hbraunmahagºnnuß

- Wie ähne Nahrung

"Für gesunde ukranke Kinder, sowie Magenleidende.

Werhütet u. beseitigt Brechdurchfall, Diarrhöe, Darmkatarrh.

32 CeuchDS, §”

- kaº Wº Nichtschulfähige
der Welt.

Macht das Radeln

zum Tanz
#

0

Ä

erhältlich. SF

Engros-Vertrieb

RomainTalhot, Berlin S.

Namen

merken.

ist das beste baumwollene

Strickgarn, Häkel- und Stickgarn

Neger-Glanz-Stickgarn, Neger-Füllgaril

nur in Wasch-, licht- und luftechten Farben.

SPECldene ApothekenBasel (Schweiz)

WWFºlgeSchifzen Sie vor“,

HE Ä..."

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

ſand. Poſtkolli, ausreichend zum An

ſtrich zweier Zimmer, à 9 Mk. 50 Pfg.

franko ganz Deutſchland. Farbenmuſter

und jede weitere Auskunft bereitwilligſt

durch die Fabrik Franz Christoph,

Berlin NTW., Mittelſtraße 11.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

In neuen Auflagen erschienen:

A. Lichtenberger,

Herr von Migurac

oder Der philosophische Mar

quis. Roman aus dem Fran

zösischen. 2. Auflage.

Geheftet M. 3.50, geb. M. 4.50.

St. Galler Tagblatt: „Man darf das Buch

Sicher zu den besten Erzeugnissen der

französischen Romanschriftstellerei der

Gegenwart zählen “

Jean Reibrach,

Die neue Schönheit.

Roman aus dem FranzöSiSchef.

2. Auflage.

In Apotheken & Drogerien àI Mark. V%

Geheftet M. 350,

jeden Alters erhalten Unterricht i. all. Disziplinen höherer Lehranſtalten u. auf Wunſch

H - Aufnahme im Internat in dem ſeit 1897 beſtehenden Inſtitut
Krüger & Heiss, Hamburg I a, Lolonnaden 3. Teleph. Amt I 3830. Proſpekte gratis.

FASARGSOHW

"EESTE

zANCREME

Minimum-, Universal-, Stereo-Palmos
Formate 6×9 cm, 9×12 cm, 4×5 inch. und 9×18 cm für Stereo und

Panorama. Verwendbar mit Platten, Packfilms, Zeiss-Packung und

Rollfilms bei derselben Einstellung. – Man verlange Prospekt P88.

CARL ZEISS, JENA
Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg, London, Wien, St. Petersburg.

Ein bekannter Arzt äussert sich über die

KaSßr Frißlrich Quelle
„Das Wasser bekommt dem Magen vorzüglich und schmeckt

Wie jetzt bei mir seit 6 Jahren immer gleich gut. Nach der

Zusammenstellung von Pfeifer hat es ja bekanntlich unter allen

gegen Gicht gebrauchten Wassern den geringsten Kalkgehalt.“

gebunden M. 4.50.

Wiener Montags-Journal: „Ein eigen

artiges Buch, diese neue Lehre in der

Liebe, ein Buch, das in gewissem Sinn

einErzieher sein Soll undkann. FeSSelnd,

wie es geschrieben ist, wird es die neue

Theorie weitertragen. Und darum wird

man es nicht ungelesen aus der Hand

legen.“

mit Fokalschlitzverschluss und

ZEISS = OBJEKT W EN

Offenbacher

süddeutscher

Wo nicht am Platze in Apotheken od. einschläg. Geschäften erhältlich,

liefern wir dir. ab Quelle in Kisten à 50*4 Lit. Bordeauxflaschen, fracht
frei jeder Bahnstation Deutschlands, unter Nachn. Von M, 25.–per Kiste.
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H0mOnWmmagische Ecke
- ,

- Du ſiehſt mich erglühen auf ſchwindelnder Höh',Die Buchſtaben in dieſer Eck

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ##ÄÄÄ
A A A C C E E E langen wagerechten Reihen und Du ſiehſt mich bei der Schönheit Tand. W.

H HH H I I I I I die entſprechenden ſenkrechten
-

I I I L L L L MM Reihen bezeichnen: Rätsel

M-M N N N N N NO 1. eine ſpaniſche Stadt; . .
P h -

2. Den Geburtsorteines iſraeliti- Wie kann ein wackrer Militär

Von heute ſeinen Kopf verlieren

Und ſich dann doch noch hinterher

ſchen Richters und Propheten;

Als alter Grieche präſentieren? E. S.
3. eine Hafen- und Handelsſtadt;

4. einen ägyptiſchen König;

5. eine chriſtliche Sekte in Syrien. F. P.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 589:

Schieberätsel
- Des magiſchen Des Silbenrätſels: Land

š ### Dieſe Vogelnamen ſind ſo Buchſtabenkreuzes: Ä. L iphs: Alm, Ul

L er che lange hin und her zu ſchieben, FT „essearbeit um
Ä ahn bis gewiſſe untereinander - * * * Des Silbenrätſels: Nacht

- ſtehende Buchſtaben einen an- Cartagen aT ſchatten.Droſſel
g

- ## Ä. dern Vogel bezeichnen, der aber A t t e n d o r n - iÄÄ „Ä
C ) N EP ſ E

EU Frank tn Wten (7); „Erz-Stieg tz keine Federn hat. H. Kr. T r a n k e b a r ſchlaukopf“ in Paſſau (3); ej

. . - - - , - 4 M a g d e b u r g Ä SºÄ
- A - "

g M (3); ArthUV L. in Bozen ; Clara

Silbenrätsel L . . " " " " – ÄÄÄÄÄÄ
W . . Ay Y“Y“ .

„e-Ä---
- 11 1 2 1 O Menta ; E. ebOw, geb.

(Vierſilbig)
" F a n r g S Äsº FÄ) "j Ä

Rennt dich an oder um das wild hinraſende Ganze, -
- « . . . - -

- ÄÄÄÄÄanºnRufſt du (ſofern du noch kannſt) laut, meine Erſte wohl aus - - - Fin de s1e c1 e! V“ lichau (3); Roſa Maurhofer inÄÄÄ Gau“ -

Und darfſt wahrlich als Glück in ſolchem Fall es betrachten, „Darf ich Sie um die Hand Ihrer Frau Gemahlin bitten?“ SÄegau; Metajn LübecÄPrinzeßchen“ in Wej (jon Äosº
Wenn du die Drei und die Vier fürder im Leben noch bleibſt. „Was ? Meiner Frau ?“

--
» in Hännover (2); Guſtav Franck in Darmſtadt (2); Frl.Frida Sachs

Eta. „Nun ja! Sie können ſich doch ſcheiden laſſen!“ in Magdeburg (3).

Tausende und Abertausende fragen:

Was ist Cacaol?

Verlangen Sie gratis

( „Für Eheleute"!N

FF = illustrirten Katalog

D ge - Artikel

--- mit Dr. med. M0hr's ---

GL-, Ä».
NO- ####Ä/

U. Fähnrichs-Gvanten Penſion U. ge

wiſſenhafte Beaufſichtigung. Stets gute

Erfolge. Im Schuljahr 1904/05 beſtanden

89 Zöglinge d. Anſtalt ihre Prüfungen,

darunter 22 die Maturitätsprüfung. An

fertigung d. Schularbeiten unter Aufſicht

v.Lehrern d. Anſtalt. Nähere Mitteilungen

- .

- älla0illlll WarElli, M.§
SD SHS .

- M wº E

Cacaolist das Getränk der Zukunft! am Müritzsee,

- - zwischen Wasser und Wald, äusserst ge
- - Nahrhafter als Cacao und bester Ersatz für Kaffee. #ÄÄÄÄÄ. ÄÄ

nUr 4 Wochen magenleidend s VO".FÄ PensiOM.at

§ Wer lang regelmässig W E1" darmkrankäp - Schularzt. Referenzen.

§ zum ersten Frühstück Ca- petitlos ist und zu Ab- - " Z A 4 a a«? «d

§
- - * caol trinkt, wird den un- magerung neigt, trinke 3- Gildemeister § Institut,

S s –- º S vergleichlichen Erfolg mal täglich Cacao, ebenso Hann0Wer, Leopoldstr. 3.
- N MZ. Kºss in seinem Wohlbefinden wer nervös und durch Altbewährt

- D

AG & merken. fi Kinder sollen geistige Arbeit etc. über- ÄÄÄ
: T S Cacaol früh und nach- anstrengt ist. Cacaol stärkt Ä º Ä.

. . . F mittags trinken, es giebt als natürliches (nicht künst- ÄÄÄ”Ä
. Gesetzlich ßf ſ M § kein gesünderes u. bekömm- liches) Kräftigungsmittel die prima mitÄ Und realgymn.
– ſ E âEſ § licheres Getränk als Cacaol. Nerven u. wirkt beruhigend. bezw.realem Lehrplan. Beſondere Klaſſen
geschützt. ºhm-Ä

- - šÖs zUr Vorbereitung für das Ginj.-Freiw.

Blutarmut und Bleichsucht
ºds-/NT >- Schwinden nach 26Wochen, wenn täglich Cacaol getrunken wird.

- - wird auch C ist durch

Im allen grösseren Städten sind Verkaufsstellen vorhanden, deren Cacao niemals aCaol Äñe Ä
Adressen die Fabrik auf Anfrage gern aufgiebt. – CACAOL darf, lose, sondern immer nur theken, Drogen-, Delika- d. d. Direktor d. Inſtituts Blumberg.

da gesetzlich geschützt, nur von Wilh. Pramann, Radebeul, in gesetzlich geschützter tessen-, Kolonialwaren- und FTEFÄFTÄTF
hergestellt werden. – Dieses in seiner Art einzig dastehende Packung verkauft, um da- Mehl - Handlungen, sowie sºnnsee-
und geradezu epochemachende Nährpräparat allerersten Ranges durch jede etwaige Fäl- auch durch alle Chocoladen- TechnikumBinLEf
ist in den sämtlichen Staaten Europas und in Amerika geschützt. schung zu verhindern. Spezialgeschäfte zu beziehen. Maschinenbau und Elektrotechniſ Abt

Solange am Wohnort des Bestellers noch keine Verkaufsstelle vorhanden ist, giebt die Fabrik von 5 Pfund an in 2 Pfund - Paketen zu fingenieure, Techniker u. Werjster
Chauffeurkurse-Mark 1.– pro Paket zuzüglich Porto ab. – Man wende sich daher an Wilh. Pramann, Cacao/fabrik, Radebeul bei Dresden. F frei

- - *
-

» POgr. tre1.

Berlin W. 30, Zietenstr. 22,

.. Der schönste Schmuck, /- TN Vorberºſtar
für Gà rfe T U. PE rK Ä.Ä jaÄ Schul

Shunsere Beeteinfassungen,ßnomen Tierfiguren Hoflieferanten zºg des Konigs ÄnÄÄÄÄ
*- Äsen." Nebenskärenspiel Ghoneſ eine Sr. Majestät Ä Von England. ÄhnjÄÄ;

sº. T - höchst origelaſtupgemVerpfäncoinlauschland
-

- –+Ä–

SZ - gegenfinsend Mk15-Nachn30ff mehr.
- %– . . . . .

------- Preisliste mit Abbild, kostenfrei. LEA Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart

Etruria KunstgewerblAnstalt NeuwedellMIM,Preussen. -, -
-. In neuen Auflagen erschienen:

E-->- AIN OI: | PERRINS' Liesbet Dill,
- FF- O

- Suse. Novelle 2. Auflage

- - /> leicyle
1 Geheftet M. 2.–, geb. M. 3.–

c-J VW, ) H , N - m wa-
-

- - Fränkischer Kurier, Nürnberg:

/C

Öh b „Die n sich einfache Handlung

FTIRNGHAOun

H

der Novelle hat Liesbet Dill zu

-

- - - - - - - -
-- einem Bild voll überzeugender

ist die ursprüngliche und echte Worcestershire
«A “,

» - Wy Sauce und ist nach dem Originalrecept hergestellt. ÄÄ
-8 P a ſo Gº 1S4 S. - - Man verlange und nehme keine andere, als - - , Erzähl bgeht Ä t die V

CD LEA & PERRINS' SAUCE, sie hat nicht ihres - " f rzanung abge Ä die Ver

mil AKT. GES. Ä ÄsÄ Fleisch, Fleischbrühen,
- - « » ÄÄÄ

-
-- 1, für PH0I. JNDUSTRIE.

- “- ildpret und Suppe.
- rige Charaktere so gut wie ein-

- N. REICK bei Dresden.
- - - – - - fache sicher und glaubhaft hin

- - ...-º-
9 Man vermeide minderwerthige Nachahmungen zustellen.“

mºSie -- ezeſſeſ 24/Z- Wºzzº/ SS-
- "--------- -- * | H.

« . . . . . ?“ -- CZzzzzezz: WZe/zzae - , ".
-

Essº- .......... EFÄn | ÄÄÄÄÄ W„#"cÄ.“ Georg Spech,
s - – - - , Li d, in London und V

.

AllE ARIEN KLAPP-&FILM CAMERAS. - Blackwell, Limited, in London . Und VOIl –/ George. Roman. 2. Auflage.
MP

- NEUESTE MODELLE-. - Exportgeschäften allgemein. –>/
-

«- :
- Geheftet M. 3.50, geb. M.450.

Man verlange Preisliste.

Die Zeit, Wien: „Ein schönes,

stilles Buch, darinnen erlebtes-- / . " . . . = =-D- Spec.Abk.:
/ / V / . /FA-E=Ä” - " - «. Leiden dichterisch eingefangen

----<-&-- z-Ä. />=&###SN SCIElliedern A Ä, ÄNEY - ZF -- -- - ! 1C1E 3Zººlººl CADE Sº # Mºº Z SÄ ÄFEAR - Äe mimosenhaft zarte

/ . . . Mustergültige Erzeugnisse. Zſ sº ## SH" FLEED Poetennatur in die Harmonie des
- -

* * K/ */GehrNeWOgt Reichenbrand Weltalls flüchtet. Um Einzel-
heiten soll nicht gerechtet wer-

Kataloge gratisurancoietjÄÄÄÄTºnangebende Neuerungen

E„Ä den – das Buch ist eine starke

#SFWÄLTE Eliº P% Verheissung.“
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Rechnungsrat F. in Gl. Die Namen der Rätſellöſer werden

in der Regel zwei Wochen nach dem Erſcheinen der betreffenden Rätſel

veröffentlicht; die Löſungen müſſen daher acht Tage nach dem Er

ſcheinen der betreffenden Nummer in unſern Händen ſein. Später

eingehende Löſungen können wir nur ausnahmsweiſe berückſichtigen.

B. W. Miſſouri. Die Kolonie Palmenhof liegt 84 Kilometer

von Blumenau, einer deutſchen Stadt, die ſchon über fünfzig Jahre

beſteht, im Staate Santa Catharina in Südbraſilien, am Nordarm

kaſſen-Scheck-Konto Nr. 85.912“, an die Beckſche k. u. k. Hof- und Uni

verſitatsbuchhandlung Alfred Hölder in Wien I, Rotenturmſtraße 13,

oder an C. F. Amelangs Verlag in Leipzig, Hoſpitalſtraße 10.

B* in Wien. Ihrem Wunſche gemäß wollen wir auch von

Ihren neueſten Aphorismen und Sprüchen hier einige wiedergeben,

an deren Tiefſinn unſre Leſer ſich gewiß erbauen werden, möchten Sie

aber freundſchaftlichſt davor warnen, Ihre augenſcheinlichen Vorliebe

für Antitheſen allzuſehr die Zügel ſchießen zu laſſen, denn Sie werden

bei näherem Zuſehen ſelber bemerken, daß ein unanfechtbarer Satz

durchaus nicht immer wieder einen Sinn gibt, wenn man ihn um

des Fluſſes Itajahy. Von Blumenau bis zu dem Palmenhof gegen

überliegenden Stadtplatz Hammonia wird demnächſt eine elektriſche

Bahn gebaut. Die Kolonie Palmenhof wurde von Dr. Aldinger, der

noch dört iſt, 1901 gegründet und gehört zum Koloniſationsgebiet der

Hanſeatiſchen Koloniſationsgeſellſchaft (Hamburg).

in K. Wenn Sie ſich nur einzelne Hefte der von Ihnen er

wähnten Zeitſchrift anſchaffen wollen, ſo iſt Ihnen ſchwer zu raten,

da faſt jedes Heft Intereſſantes bietet und wir unmöglich wiſſen

können, worauf Sie beſonderen Wert legen. Sie werden am beſten

tun, ſich die bisher erſchienenen Hefte des neueſten Jahrgangs in

einer Buchhandlung zur Anſicht vorlegen zu laſſen und eine Ihrem

Geſchmack entſprechende Auswahl zu treffen.

Profeſſor A. R. Hein in Wien. Ihrem Wunſche gern ent

ſprechend machen wir hiermit darauf aufmerkſam, daß ſich in Wien

unter dem Vorſitz der Herren Unterrichtsminiſter a. D. W. von Hartel,

Bürgermeiſter Dr. Lueger, Galeriedirektor A. Schäffer und Schriftſteller

Eduard Pötzl ein Komitee zur Errichtung eines Denkmals für Adal

bert Stifter in Wien gebildet hat, das an alle Verehrer des Dich

ters die Bitte richtet, das Projekt nach Kräften fördern zu helfen.

Spenden ſind zu richten an den Kaſſeverwalter des Denkmalausſchuſſes

Herrn Karl Ad. Bachofen von Echt ſenior. Wien, XIX. Hackhofer

gaſſe 18, „Für den Wiener Stifter-Denkmalfonds an das Poſtſpar

kehrt.

Schauens kein Ende.

ſelben zählen.

zu finden.

Die Jugend iſt das größte Glück

Und nimmer kehrt zuruck

Es kommt und geht -

Vom Windhauch raſch verweht.

3.

Man wirft den Frauen mit Unrecht Neugierde, vor; wenn die

Männer einem ſchönen Weibe begegnen, da hat's des Lugens und

3

Auf Freundſchaft kann man nicht rechnen, nur zuweilen mit der

3

Wer auf die Frauen baut, hat auf – Koketterie gebaut.

-

Die Frau wechſelt die Mode, und die Mode die Frau.

%

Oft vernichtet ein einziger Augenblick das ganze Leben und um

gekehrt das ganze Leben einen einzig ſchönen Augenblick.

Photo by Helen D. van Eeaton, New York - X

- - - “ - Es gehört oft ein ganz eigner Geſchmack dazu, an ſich ſelbſt GefallenZahme Eichhörnchen im Zentralpark in New York Ä f ganz eg f

„Der Erfolg hat mich verblüfft.“

Oft macht man uns ein ähnliches Geſtändnis, wenn Scotts
Emulſion mit Zögern und Vorurteil verſucht worden iſt, aber um ſo

wertvoller iſt dann die Empfehlung. Wie Herr Freimann, ſo haben

zahlreiche Leute gegen Scotts Emulſion ein gewiſſes Vorurteil, und

wenn ſie währendÄ eines ihrer Kinder ſich endlich doch zu

einem Verſuch entſchließen, ſo wird der Erfolg ſie ſicherlich ebenſo

überraſchen wie erfreuen.

Bonn, Rheingaſſe 11, den 23. Januar 1905.

Vor einiger Zeit wurde ich veranlaßt, verſuchsweiſe und, ich muß frei bekennen,

etwas zagend und ungläubig, Ihre Scotts Emulſion in meiner Familie anzuwenden.

Umſomehr hat mich der Erfolg verblüfft, der ein ſchlagender Beweis für die Wirk

ſamkeit Ihres Präparates war. ch habe daselbe bei meinen zwei Kindern von

2/2 und 1/2 Jahren gebraucht. Die Kinder, beſonders das ältere, haben während

der Zahnperiode furchtbar auszuſtehen gehabt, ſie litten an Krämpfen, und alle die

vielen unangenehmen Begleiterſcheinungen der Zahnperiode, wie Stuhlbeſchwerden,

Ä Unluſt, Schreien 2c. ſtellten ſich ebenfalls ein. Seit dem Gebrauch von Scotts

Emulſion hat ſich alles dies verloren; die Kinder gewöhnten ſich mit Leichtigkeit an

das Präparat und verlangten bald mit wahrem Heißhunger danach. Es ſetzt uns

immer wieder in Erſtaunen, wie wohl und geſund die beiden Kleinen nach dem

Gebrauch von Scotts Emulſion ſind.

(gez.) Hubert Freimann, ſtaatl. gepr. Heilgehilfe.

Scotts Emulſion beſteht aus dem feinſten und reinſten Medizinal

Dorſch-Lebertran, verbunden mit Kalk- und Natronhypophosphiten, und

iſt nach dem eigenartigen Scottſchen Verfahren emulgiert, d. h. der

Lebertran iſt in ganz feine und kleine Tröpfchen zerteilt und ſomit

leicht verdaulich gemacht. Scotts Emulſion iſt ſchmackhaft und regt

den Appetit an.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (Fiſcher mit großem Dorſch auf dem Rücken).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glycerin 50,0, Unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

Ä arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

iſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.
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BASEL -= Hotel Victoria
Deutsches Haus T. R. am Zentralbahnhof.

C T Beste feilweise bei

Nerven-, Magen, Herz-,

Leber-, Nieren- u. Ge

schlechtskrankheiten.

Neurasthenie, PAsthma,

- Gicht, Rheumatismus,

Zuckerkrankheit, Blut-.

Tarmut,Frauenkrankheit.

ets Winterkuren.

-

º

Ä
T-"

- -

Ä

-

-

Luzern:

-

in schönster

und angenehmster Lage

am See.

Besitzer: Gebr. Hauser.

„Früher fürchtete ich

mich ſtets ſo ſehr vor

Kopfſchmerzen und mei

ner raſenden Migraine.

Jetzt habe ich ein ein

faches Vorbeugungs

mittel entdeckt. Ich be

feuchte mir Stirne und

Schläfen mit echtem

Ricqlès Pfeffermünz

geiſt und nehme auch

5 bis 10 Tropfen da

von in etwas Zucker

waſſer ein.

Der echte Ricqlès

Z -
Pfeffermünzgeiſt iſt in

Z - Originalflaſchen von

- - Wº Mk. 1.25, Mk. 1.80 und

Mk. 3.30 in Parfüme

#

TT

rien, Drogerien und

Apotheken zu haben.“

ST. PETERSBR

Bedeutend vergrössert und renoviert. Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung

Grosser Garten. Staubfreie ruhige Lage. F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

Komfortables Hotel mit 75 Betten.

Angenehmster Frühjahrsaufenthalt. Pension inkl. Zimmer von Fr. 8.50 an. Reduzierte Preise in der Vor- u. Nachsaison.

KuIPmitte -

Hydrotherapie

Indikationen:

mit hohem Natrongehalt.

Terrainkuren.

der Tropenkrankheiten; M. ikotin

Kurarzt: Dr.- Scarpatetti

15. Mai.

Vorzügliche

Heilerfolge

Modernste Einrichtungen für Inhalationen, Douchen, Massage mit geschultem Personal.

Grossereigener Waldpark: herrliche, milde Lage; prächtige Promenaden. Vorzügliches Quellwasser. Lawn Tennis. Kurorchester.

Prospekte gratis durch die Direktion: H. Moser.

bei:

Kurarzt: Dr. G. Amsler. 300 Betten.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Hauffs Märchen

Mit vielen Abbildungen von

W. Friedrich, R. Leinweber,

Heinrich Lefler u. a.

In Prachteinband M. 4.–

Für

Blutarme o o

Nerwöse

D"- Klopfer-Glidina

(Weizen-Lecithin-Eiweiss). Tägl. Aus

gabe ca. 25 Pfg. In Apotheken, Drog.

Wissenschaftl. Literatur kostenfrei.

Dr. Volkmar Klopfer, Dresden-Leubnitz.

NIZZA Royal . . .

829 Meter

über Meer”.

0ffen vom 5. Mai an.

Gicht, Rheumatismus, Hautleiden;

Bronchial-, Fachen- und Kehlkopf-Katarrh.

Grand Prix # Hoflief. Dipl.

Paris u.St.Louis. 43 Medaillen.

- J.

º
HaRonium

Grand Höte1

Pisa,Ä.

34 Stunden

Ob ChUI

(Schweiz)

VorzügI., stark alkalische und milde Natron- und Eisensäue linge. Eine Jodnuele

Stah 1-, Soo1- und Kohlensäurebäder,

Elektr. Vier-Zellen-Bad; elektr. Glühlichtbad.

Chron. und subakuter Magen- und Darmkatarrh, Gallensteine, Leber-,

Nieren- und Blasen leiden; allgemeine Schwäche, Bleichsucht und Blut

armut, Zuckerharnruhr, Fettleibigkeit, Gicht; Herzmuskelaffektiºn en; Neurasthenie; FOzzen

und Alkoholmissbrauen. -

Skrophuiose; Verkalkung der Adern ; Prostatahypertro lie, Gaskörpertrübungen

gemässe Küche. Zºe ST Kurtisch für Diabetiker und Magenkranke.

Prachtvolle, staubfreie Lage, 20 Minuten von der wildromantischen Rabiusaschlucht entfernt.

Wandelbahn. Ausgedehnte, ebene Weganlagen im nahen Wald. – Prospekte und nähere Auskunft durch

modern eingerichtete

Drüsen leiden - Kropfbildung,

Äu'

Neue, windgeschützte

Die Direktion: A- Brºensa

-

Gegründet 1663.

Kt. Aargau (Schweiz)
(Eisenbahnstation).

B-ST Altberühmte Schwefel

therme 1. Ranges. TS

15. Sept.

Weltbekannter Höhenkurort

„Hauffs Märchen sind zu bekannt und im

deutschen Volke so allgemein verbrei

tet, als dass darüber hier noch etwas

gesagt zu werden brauchte,“ schrieb

die Barmer Zeitung. Sie sagt weiter“

„Es handelt sich bei der vorliegenden

Ausgabe besonders um die vorzügliche

Ausstattung und diese verdient in Hin

sicht auf die künstlerische Ausführung

der Illustrationen, Schönheit und Druck

des Papiers und Gediegenheit des Ein

bandes das höchste Lob.“

umgeben von meilenweiten Hochwald, geschützte Süd

lage, wildromantische Felspartien, bequeme Fuss- und

Fahrwege, ärztlich allseits empfohlen als Sommer- und

Winteraufenthalt. Durch den neu angelegten Kurpark

undandereVerbesserungen wird Schierke in der Saison

1906 einen noch reizvolleren und angenehmeren Auf

enthalt bieten als bisher. Grosse Auswahl billiger und

komfortabelster Wohnungen.

Prospekte durch die Kurverwaltung.

Hôte schweizer

Höte Luzerner nof
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Eiſenbahnunglück im Elztal

in Eiſenbahnunglück, das leicht

noch viel ſchlimmere Folgen hätte

haben können, ereignete ſich vor

kurzem im Elztal. Als der nach

mittags 12.25 Uhr von Elzach ab

gehende Perſonenzug der Elztalbahn

beinahe die Station Oberwinden

erreicht hatte, entgleiſte plötzlich die

Maſchine, und der ganze Zug bis

auf zwei Wagen ſtürzte über die

hohe Böſchung hinab. Die Loko

motive fiel direkt in die hochgehende

Elz. Der Lokomotivführer und

Heizer wurden ſchwer, einige Paſſa

Ä“ leicht verletzt. Zum Glück war

er Zug nur ſehr ſchwach beſetzt.

Die Unterſuchung ergab, daß das

Unglück durch einen Dammbruch

infolge des Hochwaſſers der Elz

hervorgerufen war. Tatſächlich war

der an jener Stelle zirka 30 Meter

hohe Damm in den Fluß geſtürzt,

ſo daß die Schienen völlig hohl

lagen. Da kurz vor der Bruchſtelle

der Zug einen Hohlweg zu paſſieren Phot. M. Kuetſch, Freiburg i. B.hat, konnte der Führer anſcheinend Vom Eiſenbahnungluck im Elztal (Baden) /. 2.–. Stuttgart, M. Kielmann.

Séko #Gäſteenziaorg Galubrargoneº e Gaſtete,

loser/ür Glaubu. Bäcillen undurce- für Ärbeit, Wohn-Geſchlafzimmer

dringlicher u.uaschbarer Oberfäcke- Gehrdecgalfarant./ckläctu waschbar

für öornehme Gesellschaftsrätinte nimmt Gerücht, Rauch u.deylnicht auf

n verlangt ie Mustergarten mit der „Baumalleg“-Marke in allen erselassigen Tapeten-schäften

Odda neue Kindernahrung

nach Vorschrift von Professor von Mering hergestellt

Arzt/icherseits hochazzerkannt, sichert überraschende Gezwichtszunahmen und kräftiges Ä7zochenzwachstum,

zorzüglich bewährt bei englischer Krankheit, Darmkrankheiten und Brechdurc//älen der Säug/zºge.

Angenehmer Geschmack und billiger Preis.

/ Paket, Inhalt 400 gr. M. 1.25. – /2 Paket, Inhalt 200 gr, M. 0.70

Odda /M. R.

für Magenleidende und Reconvaleszenten.

Leichtest zerdauliche, zwohlschmeckende Krankezz - Wahrung. Herzorragende Stärkungsmittel /ür Alters

schwache, Blutarme, Beichsichtige, Wochnerinnen etc

Einfache Zubereitung, hoher Nährwert.

/ Büchse (Inhalt 400 gr) M. 1.80. – 2 Büchse (Inhalt 200 gr) M 1 00.

ßeneralvertrieh: Schülke & Mayr, Hamburg 21, Deutsche Nährmittel-Werke Berlin, G. m.b. H, Werke zu Strehlen (Schl).

- Fahrräder

MoforzWeiräder

ºt in Oualität und Ausführun

Jahresproduktion über 36,000 Räder

Katalog auf Wunsch.

9.

Wie Män eine Schöne Eüste Erzielt
> >>><<< «

Die Schönheit des Busens ist einer der vorneh- Das einmal erzielte Resultat besteht in der

msten weiblichen Reize, in welchem sich die Natur Folge ohne irgendwelche besondere Behand

ÄÄÄ Ä DamenÄ lung fort.

aller mit Vergnügen vernehmen, dass es ein voll- Durch ihre belebende Wirkung verleihenständig harmloses Mittel gibt, um die Natur auf UI"CI) 1 G ung, Vere!

sanfte Weise zu zwingen in dieser Hinsicht RATIES PILULES ORIENTALES überdies

weniger karg zu sein. Dieses der feinen Pariser

Damen-Welt bereits bekannte Mittel besteht

in der Anwendung von RATIES

einen frischeren Teint, verschönern die Ge

sichtszüge und verjüngen das ganze Wesen.

Sie sind für alle Naturen zuträglich, für das

in seiner Entwicklung begriffene junge Mäd

PILULES ORENTALES chen ebensowohl wie für die vollständig aus

- gebildete Frau In keinem Falle können sie für

welche von den berühmtesten Pariser Ärzten die Gesundheit im Geringsten schädlich sein.

Äutgeheissen wurden, und in der That, die Schachtel mit Anweisung M.5,30. Geg. Nachn.

Eigenschaft besitzen, den Busen zu entwickeln M. 5,50 (Versandt franko unter Diskretion).

und wiederherzustellen, die Gewebe zu fes- De00ts für Deutschl -

tigen, Knochen-Vorsprünge der Schultern zu E ep0ts für Deutschland :

verwischen, indem Sie den Formen der Büste Ä. HADRA, Apoth., Spaudauerstr, 77,

im Allgemeinen ein diskretes Embonpoint München, EMMEL, Apoth. Sendlingerstr., 13.

verléiºn IjºwjkujÄht jÄ | EÄsº AD-R-AºOTHEKE. Ring, 59.

sie die Umwandlung der Nahrung in plastische Frankfurt-a-M : ENGEL-APoTHEkE, Grosse

Substanzen erleichtern und befördern, welch Fedbergerstrasse 46

letztere sich in der Brust Gegend festsetzen. | Depot für 06sterr-Ungarn, Apoth.J.V.Török, Budapest.

-NTS- SuS-Su-S-S-Su-S-Ä

nichts von dem Dammrutſch be

merken, ſo daß der Zug mit voller

Wucht den Abhang hinunterſtürzte.

Hilfe war zum Glück bald zur Stelle,

einer der Verletzten iſt tags darauf

ſeinen Wunden erlegen. Die Stelle

galt übrigens bei den Anwohnern

ſeit langem für gefährlich, und es

heißt auch, daß die Erbauer der

Bahn ſchon früher von ihnen dar

Ä aufmerkſam gemacht worden

EE11.

Gingegangene Bücher

und Schriften

Hansjakob, Heinrich, In Italien.

Reiſe-Erinnerungen. 2. Band. / 4.80.

Stuttgart, A. Bonz & Co.

Heller, O., Die Frau des Virtuoſen.

50 ... Berlin, Albert Goldſchmidt.

Kaſprowicz, Mein Abendlied. / 3.–.

Berlin, F. Fontane & Co

Kohlſtocks Ratgeber für die Tropen,

neu bearbeitet von Oberſtabsarzt

Mankiewitz. / 7.50. Göttingen,

H. Peters Verlag.

v, Soden, Eugenie, Haidekraut.

jffs Tºn
Art, für Schule und Haus!

Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

Infolge besonderer Herstellung von unüber

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.

Kopiertinten, Schreibtinten,

Farbige Tinten,

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

Hektographentinte u. -Blätter,

Wäschezeichentinten.

Ug. L20nhºld, Dresden,
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant, der weltberühmten

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,

leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustimte, Klasse I

P-F Schreibmaschinenbänder "S

mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

lität, für alle Systeme und in allen Farben.

„Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi

schen Justizministerium genehmigt.

WÄR Zu Michelstadt .j
Station der preuss.-hess. 0denwaldbahn (Frankfurt a. M.) Hanau-Eberbach (Heilbr., Stuttg.).

Heilanstalt für chronisch Kranke der verschiedensten Art, bes. Nervenleidende,

(Geisteskr. ausgeschl.) Rheumatiker u. Blutarme. Anwendung des wissenschaft

luchen Wasserne verfahrens, der Elektrizität, Massage, Heilgymnastik, diäteti

scher und psychiatrischer Behandlung.

Landaufenthalt für Erholungsbedürftige, Reconvaleszenten etc. Während der

Wintermonate (November bis einschl. April) Ermässigung der Preise. Näheres

durch Prospekte San.-Rat Dr. Gigglberger, Bes. u. leitend. Arzt.

Das Beste für Bücher, Dokumente, Akten und Schriften aller

- Sº are
G\S

SAS

Vºe aºs

Stärkste Schwefelquelle in Europa.

Schwefel-Schlammbäder, . . . . .

- - - - - - - - - - - Inhalationen,

Schwefel- und -

- - - - - - Solbäder.

Mßnniurf
Rheumatismus

Gicht, Hautkrankheiten.

Prospekte frei d. d. Kgl. Badeverwaltung bei Hannover.

0derne Kuranstalt

für

hysikal-diätetische

F -T-TL – Heilweise. –
Wºº Aerzte und Besitzer:

M: Dr. P. Wiedeburg, Dr. K. Schulze.

Thüringer Waldsanatorium Schwarzeck

Ä bei Blankenburg (Schwarzatal) Ä
Sommer- u. Winterbetr.

C. Maquet, G. m. b. H.

M

P

- Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24gold.

. - prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken- -

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni- - -

versalstühle, verstellb. Schlafsessel,

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer-

closets, Bidets. – Cataloge gratis. -

Sanatorium v. Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

Modernste Einrichtungen. Zander-Institut.

Behandlung von Merven-, Frauen-, Magen-,

Darmleiden, Herzkrankheiten, icht etc.

Sommer- und Winterkur, 5 Aerzte.

Chefarzt Dr. Disqué.

Neue illustrierte Prospekte frei.

Jede junge Mutter, jeder junge Vater

wird entzückt ſein von dem bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

in 5. Auflage erſchtenenen, rezend ausgeſtatteten Werkchen:

=Aus dem Tagebuch eines Säuglings.=
Abgeſchrieben von einem Vater K. E. Schmidt. GebUndet M. 3.–
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Über Land und Meer

!) Theoretiſch richtiger iſt 4. Sf3×d4. Das Bauernopfer iſt bei
Schach (Bearbeitet von E. SchalISPp) beſter Fortſetzung nicht von Vorteil für Weiß.

*) d4×c3 5. Sb1× c3 e7–e6, und Schwarz ſteht mit einem Bauern
Partje Är. 0 mehr recht gut.

Geſpielt im Fernſprechwettkampfe Berlin-Nürnberg *) Noch immer konnte d4×c3 geſchehen (7. Sb1×c3 Sg8–f68. e4–e5

aM 14. Januar 1906, Sf6–d5). «»

» « Sizi 1 i an is c h e Partie *) Weiß ſteht nun ſehr gut und nützt ſeinen Vorteil kräftig aus:

Weiß: Dr. Dinge (Berlin). – Schwarz: Hahn (Nürnberg). *) Falls bö×a5, ſo 17. Tc2–a2, wobei nicht nur der Ba5, ſondern

Weiß Schwarz Weiß Schwarz ſchließlich auch der Ba7 verloren geht. Immerhin verdient dieſe Spiel

1. E2–E-4- C7–C5 19. Sf3–d2 –0 weiſe den Vorzug.

2. d2–d4 c5×d4 20. Sc3–a2 Sf6–h5 6) Dies beengt das Spiel noch mehr. Aber auch bei Tf8–c8

Ä Ä # ÄT # # 27. Db3–c4 behauptet Weiß die überlegene Stellung.

5.Ä Ösj 23. Ä> e3 #8 beenÄn wohlberechnetes Opfer, durch das Weiß die Partie elegant

6. 0–0 Sg8–f6°) 24. Sb4–c6 La8×c6 eendet. H

7. b2–b4 Da5–c7 25. Tc2×c6 Sh5–f6 *) Auf Tf8–f7 geſchieht 33. De3–c6 Tf7× b7 34. Dc6×b7, worauf

8. b4–b5 Sc6–e5 26. De3–b3 Sf6–e86) gegen die Drohung b5–b6, Db7–a6 und b6–b7 nichts mehr zu er

9. c3×d4 Se5×d3 27. Db3–c3 Tb8–d8 finden iſt.

10. Dd1×d34) Lf8–e7 28. Sd2–c4 f7–f6

11. Sb1–c3 d7–d6 29. Sc4×b67) a7×b6

12. Lc –f4 Sf6–d7 30. Tc6 × b6 Td8–a8

13. Tf1–c1 Dc7–d8 31. Tb6–b7 Dd7–d8 «

14. a2–a,4 b7–b6 32. a,6–a,7 WH ch a ch b riefw ech ſel
15. Tc1–C2 Lc8–b7 Wegen Zeitablaufs abge

16. a4–a5! Ta8–b8%) brochen, vom Schiedsgericht Richtige Löſungen ſandten ferner ein: Wilibald Kühne in

17. a5–a6 Lb7–a8 als für Weiß gewonnen Oldisleben zu Nr. 7; H. Menzel in Hamburg - Borgfelde zu Nr. 8;

18. Ta1–C1 Sd7–f6 erklärt. *) F. Schneider in Wiesbaden zu Nr. 8 und 9.

Hufgabe 11

VON erschmººr in Frankfurt a. M.

EU.

Schwarz (5 Steine)

________

Huflösung der

Hºlfgabe 8

W. 1. Dd8–f8

S. 1. Ke6–d5

W. 2. Df8–f3

S. 2. Kd5×c6, –c4,

e6

W. 3. Se4–f6, d2,

Df3–f7 UNCºtt.

A.

S. 1. Ke7–d7

W. 2. Df8–e8+

. 2. Kd

3, b G d E f S h . 3. Se4–f6 MCIL.

Weiß (7 Steine)

Yu

—WM

F

–N

E

A

mit Küche Mk. 895.– mit

Küchen-Einrichtung

US erWerkstatt direkt an Konsumenten

fracht- und emballagenfrei jeder Station Deutschlands unter Garantie.

Komplette 3 Zimmer Einrichtung Komplette 3 Zimmer Einrichtung

Essz. in echt Eichenh. kompl. Mk. 315.– | Essz. im echt Eichenholz kompl. Mk. 376.

Sº

ÄÄ
Salon in Nussbaum pol. „ „ 294.50 | Sal0n in dunkel Mahagoni „ „ 455.– Oſ(!ÄSchlafz. in engl. Stile %) „ 238.50 | Schlafz. i. engl. Stile, hell Nussb. „ 382.– s I

F) „ 47.– | Küchen-Einrichtung kompl.

e Musterbüch d Wº B Möbelfabrik BWilhelm ll. PLoſp. grat. Honor. nach Heil.

ReÄöÄen. Eonr. Sau r Sühne, Fulda SW. mit Dampfbetrieb.Ä

züglichen Geſchmack,

Weiß zieht an U. ſetzt mitdem dritten Zugematt.

„Kupferberg Gold“ (Mainz) zeichnet ſich

durch ſeine hervorragenden Eigenſchaften, vor

leichte Art und große Be

kömmlichkeit aus, und muß deshalb unter

den verſchiedenen Sectmarken als un

übertroffen angeſehen werden.

& Prachtkinderwagen.
SSV fB Ob Bareinkauf mit 10% Ra

VFFÄZ batt oder bequeme Teilzahlung

ÄÄN ſage b. Katalogverlangen direkt

Äs # der Kinderwagenfabrik

>&BS7 Julius Tretbar, Grimma 399

Kiiche Mk. 277.=

64.– mTºmmmmmmmmmm Einz. An alt, die
S Unehrf ſtaatl.ausg., wiederh.d.S.M.Kaiſer

73

. ATA L- O G illustriert

mit über

5OOO nützlich. u. Unentb. Gegen

ständen, herv. Neuheiten in Stahl,

Leder, Gold, 0ptik, Spiel-, Musikw.

unfähigkeit (Invalidität) Prämienbefreiung.

LehCISVersicherungshanka. (. .

(Alte Stuttgarter)
Gegründet 1854. =

Versich.-Bestand Seither erzielte Uberschüsse

M. 747 Million. M. 134 Million. . . .

Alle Überschüsse gehören den Versicherten. BeiF“Z

etc. etc., wichtig u. interessant für

EA Jeden. Keiner versäume solchen

umSOnSt u. frankO zu Verlang.

Gºygienische
Ä.Grösster Absatz der Welt

ÄFTF

In. Empfehl. Viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

WETF

Weil der Besitz eines solchen Glases für ihn

nicht nur zu einer Quelle hohen ästhetischen

Genusses wird, sondern auch praktisch Wert

voll ist zum sicheren und schnellen Er

kennen von Menschen und Tieren in grOSSer

Entfernung. Das Reform - Prismen-Binocle

„Wanderer“, patentiert in allen Kulturstaaten,

zeigt sich durch unerreichte Klarheit und

Schärfe der Bilder, sowie durch seine Ver

blüffende Helligkeit allen anderen erstklassi

gen Instrumenten überlegen.

Wilhelm Hess, 0ptische Anstalt,
Kassel 42

Fam

ein Prismenglas an?

IIIustrierte PreisIiste kostenfrei. – Teilzahlungen gestattet.

ÄSº

gleitender

Musik - ,

AD LIBTUN

Äö

Aººjö–

Werlag HARINNfÄWÄl.

Vorbereitung
f. Abit- u. Primapr. (auch f. Ältere!),

Fähnr.-, Seekadett.-, Einjähr.– Pr. u.

f. alle Schulklassen in Dr. Schuster's

Den monotonen Gemüſegeſchmack

Mondamin

ändert ſofort eine gute Sauce, gekocht mit

Erprobte Anleitung zum Kochen von Blumen

kohl au gratin, Tomaten-Sauce, Gratin-Sauce,

Holländiſche, Pilz-Sauce, Butter- und braune

Saucen, enthält nebſt praktiſchen Hinweiſen über

Gemüſe-Verfeinerung, das C-Büchlein, welches

umſonſt von Brown & Polſon, Berlin C. 2, erhält

lich, man ſchreibe ſofort darum unter Abt. A. J.

institut, einzig sidoniensjöſ

Erfolge s. Prospekt.
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Blutbildendes Kräftigungsmittel Ä
Hergestellt nach Vorschrift von Prof. DSiegerb. eicht verdaulich.
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Der Deutſche Klub in Johannesburg

Sº kurzem beſitzen die Deutſchen Johannesburgs

ein vornehmes Klublokal und damit den geeig

neten Mittelpunkt für Geſelligkeit und Verkehr. Es

war nicht ganz leicht, die verſchiedenen Elemente der

dort angeſeſſenen Deutſchen zu dieſem Zwecke zu

vereinigen, und an kleinlichen Einwänden an Sezeſ

ſionen und dergleichen hat es in der Vorgeſchichte

der Johannesburger Klubgründung wahrlich nicht

gefehlt. Das ſcheint eben eine alte Erbſünde der

Deutſchen zu ſein, die ſie auch auf fremdem Boden

unter fremden Völkern nicht ſo leicht ablegen. Ein

Klub iſt im Grunde eigentlich eine angelſächſiſche

Einrichtung, nirgends iſt das Klubweſen ſo in Blüte

als auf dem Boden der engliſchen Sprache. Der

Johannesburger Klub iſt aber nichtsdeſtoweniger

echt deutſchen Urſprungs, denn hervorgegangen iſt

er aus einem Geſangverein, der den wohlbekannten

Namen „Liederkranz“ führt, und die Pflege des

deutſchen Geſanges wird auch eine ſeiner Haupt

aufgaben in Zukunft bleiben. Der Klub iſt nicht

auf beſtimmte Klaſſen beſchränkt, ſondern umfaßt

das ganze Deutſchtum in Johannesburg ohne Unter

ſchied des Standes, der Religion oder des politiſchen

Glaubensbekenntniſſes. Auch iſt die Mitgliedſchaft

keineswegs nur auf Reichsdeutſche beſchränkt, alle,

welche die deutſche Sprache ſprechen, die den Sinn

für deutſches Weſen und deutſche Eigenart auch in

der Fremde ſich bewahrt haben, können Mitglieder

werden. So iſt zum Bauſpiel der Architekt des

Hauſes ein geborener Schweizer. während der Bau

Unternehmer aus dem Norden Deutſchlands ſtammt.

Phot. Fred Hamm

Die Reproduktionen nach den ausgewählten

Meiſterwerken aller Zeiten und Völker, welche die

Geſellſchaft zur Verbreitung klaſſiſcher

Kunſt herausgibt, ſind wohl das Beſte, was dem

deutſchen Publikum in dieſer Art bislang geboten

iſt. Wer die Wände ſeines Zimmers ſchmücken will

im eigentlichen, höheren Sinne des Wortes, ſo daß

eine wirklich künſtleriſche Atmoſphäre um ihn ent

ſteht, der braucht jetzt nicht lange zu ſuchen. Die

Preiſe der Heliogravüren ſind derart, daß die klaſ

ſiſche Kunſt in dieſen Nachbildungen ohne große Ab

ſchwächung oder gar Entſtellung auch in die weniger

bemittelten Kreiſe eindringen kann. Ein ganz be

ſonders glücklicher Gedanke ſcheint uns der zu ſein.

daß man ſich entſchloß, nicht nur ganze Gemälde

wiederzugeben, ſondern auch einzelne Details. Die

photographiſche Wiedergabe eines Gemäldes wird

vielfach weniger beeinträchtigt durch die Abweſenheit

der Farben als vielmehr durch die ſtarke Reduktion

der Maße. Hebt man aber irgendeinen Teil des

Bildes aus dem Zuſammenhange heraus, kann die

Nachbildung ſchon in der Abmeſſung dem Original

näher kommen, und im Teil genießt man das Ganze

um ſo intenſiver. Vor uns liegt zum Beiſpiel die

Nachbildung eines Kopfes aus dem Konzert des

Giorgione im Palazzo Pitti in Florenz. Die Stim

mungswirkung dieſes einzelnen Kopfes iſt ſo zwingend,

ſeine dekorative Wirkung ſo hervorragend, daß man

innerlich durch dieſe Beſchränkung dem Original

vielleicht näher kommt, als wenn man eine Nachbil

dung des ganzen Bildes vor ſich hätte.

EK. -

CHOCOLAT

LEICHT FONDANT.

SCHWAELZEND -

UNÜBERTROFFEN

WEF HOTETTTOOSER
- Deutsches Familienhaus I. Rg. Das einzige in erhöhter
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5 Grand Hôtel Quirinal.
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Bahnstation Schmiedeberg Postbez. Halle. KG L- -

„ Preisgekrönt: Sächs.-Thür. Industrie- u. Gewerbe-Ausst, TG F

VorzügI. Erfolge bei Gicht, Rheumatismus, Nerven-u. Frauen- -- --

krankheiten. Gesunde Waldgegend. Saison: 1 Mai bis Ende Septbr. <E -

Prosp. u. Ausk. d. d. Städt. Bade-Verwalt. u. Badearzt Dr. med. Schütz. haltung aller Nahrungsmittel T- S Stanserhornbahn

Sind"ÄÄ der Küche K 7 # bei Luzern, 1900 m ü. M.

- aller Länder herbeizuführen. G tigst

Sanatorium für Winterkuren inji sig! A- # # HocÄmIIllà6ll, S0l1(16, ZUWGTläSSlg! P -

zu BS ! ºn sº ed t a. arz . Sehr mildes Klima herrregenarme Tage – seit Jahren haben sich die Appa- AG - Hötel Stanserhorn-

von Dr. Max Rosell; früher | Einzige ärztlich geleitete Naturheilanstalt im Harz.

Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden, Gicht,

Zucker, Fettsucht, Katarrhe, Rheuma, Asthma.

am Garda-See berühmt durch seine herrliche Lage, mildes

Ass.-Arzt bei Dr. Lahmann.

Ermässigte Preise. Prosp. frei.

D
Ä

T
Z z

sucHARD ALENGER FABRIKANT

Ehegatten

Ratgeber von Dr. Phi 1 a. ntro pus.
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Krankenhäuser, Genesungsheime
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- F-JE T- - MAILAND, Palace-Hötel.

Dr"- Emmerich”s Heilanstalt für

-

Ä. Alkohol-,Man verlange ausführliche Drucksachen, orphium-cÄ etc.), So In "5

sowie Probenummern der Zeitschrift

Nerven-Kranke B.-BADEN Gegr. 1890.
„Die Frischhaltung“

VOI Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang unter sofortig. Wegfall der

J Weck, Ges. IYl. b. Haftung, Spritze in 4-6 Wochen. Alkohol-Entwöhnung nach erprobt. Verfahren. Prosp.

Oeflingen, Amt Säckingen (Baden). kostenl. (Geisteskr ausgeschl.) Bes. u. dirig. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte,

Hunderte von Attesten von Aerzten und Klienten

=bezeugen deren wunderbare Eigenschaften.

Hotel R. Terme – Hotel Sirmione *Ä

Klima, balsamische Luft und besonders auch durch seine heil

kräftigen So1-, Jod-, Brom-, Schwefel - Quellen, von

grossartigem Erfolg bei Rheumatismus und Hautkrankheiten,

Empfohlene

HäUser -

G1CHT, Rheumatismus, Gelenkleiden, Knochenbrüchen, Verletzungen,

Lähmungen, Neuralgien, insbesondere Ischias, Krankheiten der Atmungs- u.

Verdauungsorgane, verzögerter Rekonvaleszenz besonders nach Influenza.

Städt. Kurverwaltung.Ausführliche Prospekte gratis.
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AUB Induſtrie und Gewerbe

(Aus dem Publikum)

Rechtzeitig zu Beginn der Frühjahrsſaiſon erſcheint das bekannte

Verſandgeſchäft Mey & Edlich in Leipzig-Plagwitz mit ſeiner

reich illuſtrierten neuen Preisliſte auf dem Plane. Wie immer bietet
auch dieſe Ausgabe in überſichtlicher Gruppierung eine überraſchend

große Auswahl in allen von der Firma gefuhrten Warengattungen,
von denen nachſtehend nur einige angeführt ſeien: Damen-, Herren

und Kindergarderobe, Kleiderſtoffe,

Schuhwaren, Gardinen, Teppiche, Portieren, Wirtſchaftsgegenſtände

aller Art, Uhren, Schmuck- und Galanteriewaren, die ſich vorzüglich

zu Geſchenkzwecken eignen, Reiſe-Utenſilien und dergleichen. Die ſehr

ſorgfältig ausgeführten Abbildungen haben ſich von jeher als eine große

Erleichterung bei einer unter den verſchiedenen Artikeln vorzunehmen

den Wahl erwieſen.

Seit langen Jahren erfreuen ſich die Spitzbergenreiſen des Polar

fahrer Kapitän Bades Söhne, Wismar i. M., einer immer ſteigenden
Beliebtheit beim Publikum. Für die Fahrt ſelbſt iſt ſeit einigen Jahren

die Dampfluſtjacht „Othonna“ beſtimmt. Dieſer Dampfer iſt eigens

für die Fahrten in die Eisregionen gebaut und überwindet daher das
Eis mit Leichtigkeit, während andre Dampfer – und namentlich die

größeren Paſſagierdampfer – vor demſelben Halt machen müſſen.

Die Dampfluſtjacht „Othonna“ iſt in ihren Einrichtungen und Be

quemlichkeiten von eleganter Vornehmheit und hat den beſonderen
Vorzug, nur eine beſchränkte Anzahl von Reiſenden aufzunehmen, wo

Leib-, Tiſch- und Bettwäſche,

durch dieſelben bedeutende Annehmlichkeiten, ſowohl während der

Fahrt auf See, als auch bei der Aus- und Einſchiffung im Hafen und

bei allen Exkurſionen an Land genießen. Um die bewegte Nordſee zu

vermeiden, tritt die Jacht ihre Reiſe von Kiel aus an und ſteuert auf

der ruhigeren Oſtſee zwiſchen den däniſchen Inſeln und unter der jütländi

ſchen Kuſte gen Norden. Vom Nordkap ſteuert die Jacht nach der

Bäreninſel und nördlich weiter nach Spitzbergen, wo mindeſtens fünf

bis ſechs der hochintereſſanteſten Punkte angelaufen werden, und hier

auf, als einziger Vergnugungsdampfer, bis an die Grenze des ewigen

Eiſes, zwiſchen 80 und 90 Grad nördlicher Breite. Die beiden dies

jährigen Spitzbergenfahrten finden ſtatt vom 5. bis 31. Juli und vom

5. bis 31. Auguſt. Die vom 15. bis 30. Juni ſtattfindende Fahrt er

ſtreckt ſich nicht bis Spitzbergen, ſondern erreicht als nördlichſten Punkt

Drontheim. Da in Drontheim möglichſt der Krönung König Haakons

beigewohnt werden ſoll, ſo wird die Reiſeroute eventuell verſchoben;

auf jeden Fall werden aber ſämtliche im Programm angegebenen

Hafenplätze beſucht.

Hus Bädern und Kurorten

Ein Kuraufenthalt im Gebirge wird bei nervöſen Kurgäſten aller

Berufe ſelten ſeine Wirkung verfehlen, wenn außer einem hervorragend

heilkräftigen Klima und ungetrübten Natureindrücken die Leitung der

Kur ſich in der Hand eines die Eigenart des Ortes genau kennenden

Arztes befindet. Die Wirkungen der Hydrotherapie, der Elektrotherapie,
der Maſſagen, der Diät ſind ſtark abhängig von Einwirkungen der

Oertlichkeit, und dieſe lernt man als Arzt erſt bei langem Aufenthalt

individuell verwerten. Dieſer Vorteil trifft zu für die Kurgäſte des

Sanatorium Dr. Preiß in Elgersburg im Thüringerwalde, der
daſelbſt jetzt zwanzig Jahre ohne Unterbrechung die Kuren leitet.

Die ohne Unterbrechung das ganze Jahr hindurch zu Gebote

ſtehenden vielſeitigen Kurmittel und heilkräftigen Thermen Wies

badens erfreuen ſich eines von Jahr zu Jahr wachſenden Zuſpruchs.

Die Frequenz betrug im letzten Jahre nach den amtlich geführten Liſten

156515 Perſonen, die größte Zahl, die ſeither jemals erreicht worden

iſt. Mit der Frequenz hält die Entwicklung gleichen Schritt, außer

ordentlich ſind die Aufwendungen, die für die Intereſſen des Kurlebens

alljährlich gemacht werden. Kaum geht der Kurhausneubau ſeiner

Vollendung entgegen, ſo iſt bereits ein neues Projekt, ein mit allen

Einrichtungen der Neuzeit verſehenes ſtädtiſches Badeetabliſſement, in

der Ausfuhrung begriffen. Bei den beſonderen Reizen, die der

rheiniſche Frühling bietet, ſind ſchon jetzt alle Anzeichen dafür vor

handen, daß auch die Frühjahrsſaiſon eine ſehr gute werden wird.

Alleinige Inſeraten-Annahme Fºren -

UW Ole
bei Kudu»f MOSSe -- -

Annoncen = Expedition lºſ? fün fg eſ Pa . . e n e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile
lands und des Auslandes. 1 / 80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim

F-G“ Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,Dr.

Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR HD MM EL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt.
HDMMEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. “T

Für Fahrräder und Automobile

Continental
Pneumatic

Zuverläſſig und im Gebrauch ſehr billig.

Continental Caoutchouc- u.

Gutta Percha-Co. Hannover

Sommersprossen
beseitigt in 7 Tagen vollständig mein

altbewährtes, ausgezeichnetes, un

schädliches Mittel. Jährlich hunderte

Von Danksagungen. Preis 4 Mark

franko und zollfrei.

Theodor Lehky, diplom. Apotheker

in Prag 655 II.

IN DENT APOTHEKEN

Billige einbändige Ausgabe

genische
Bedarfsartikel empfiehlt

Oranienstr. 65. Katalog gratis.
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1 Dtz. 1.25 ., 3 Dtz. 3.–./.
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Specialität:

Schutzmarke.
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für den Teint
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pr. Pfd. M. 1.20

hervorragende Qualität,

bester Buttercakes,

A. H. Langnese Ww. & Co., Biscuit (cakes) Fabrik, Hamburg.

nicht mehr bei Benutzung

des Détert’schen neuen

Aluminium - Horrohrs

S / IFA Klein, leicht, gut leitend,

/ Sº R ohne Nebengeräusch,

- ohne Sausen, M. 8.50,

stärker M. 12.–. Prospekt gratis.

Rudolf Détert, Berlin NW., Karlstr. 9 M.

Fabrik für chirurg. Instrum., gegr. 1871.

von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.-
Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

ihr Tauber Wiesbaden.M

KEINASTAMEHR.

1 Band von 534 Seiten, in vornehmem Ein

band nach einem Entwurf von P. Hauſtein

Soeben erſchienen:

Eduard Mörike“

Sämtliche Werke

Herausgegeben und eingeleitet

von Dr. Guſtav Keyßner

Z Mark

Dieſe Ausgabe ſtellt nicht etwa nur einen gewöhnlichen Nachdruck

dar, wie das zumeiſt bei derartigen wohlfeilen Ausgaben der

Fall zu ſein pflegt, ſondern der Herausgeber iſt überall auf

die von Mörike ſelbſt beſorgten Drucke zurückgegangen und

hat es an ſorgfältigen Text-Vergleichungen und liebevoller Klein

arbeit nicht fehlen laſſen.

wirkende Einband wird das Entzücken aller Bücherfreunde ſein.

Der ungemein fein und vornehm

Augenblicklich behoben.

Belohnungen: Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold.

Mei aillen U. hors concours.

Auskunft gratis u. franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry,

53 Boulevard St. Martin, Paris.

ſeltere Briefmarken !

v. China, Haiti, Kongo, Korea,

Kreta, Perſ., Siam, Sudan 2c.–
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Die Pariſer Widinettes

(Je um die Mittagsſtunde in

Paris die Avenue de l'Opéra

oder die Rue de la Paix paſſiert,

der kann ſo nebenher beim ruhigen

Spazierengehen eines der netteſten

Schauſpiele genießen, das die Seine

ſtadt zu bieten vermag. Mit einem

Male verwandelt ſich die Phyſio

gnomie der Straßen, von allen Seiten

ſtrömen die jungen Mädchen, die in

den zahlloſen Geſchäften Tag für Tag

an der Arbeit ſind und für ihre vom

Glücke mehr begünſtigten Schweſtern

all die Herrlichkeiten aus Samt und

Seide zuſammenſticheln, ins Freie,

um die Ruhe der Mittagsſtunde zu

genießen. Arm in Arm ſchlendern

ſie das Trottoir auf und nieder,

immer mehr geſellen ſich zu ihnen,

bald hallt überall ihr luſtiges Ge

plauder, von hellem Lachen unter

brochen. Es ſind meiſtens blutjunge

arme Dinger, aber alle haben bereits

das ſelbſtbewußte ſichere Auftreten

der Pariſerin; keck tragen ſie ihr

Stumpfnäschen, ihr Wuſchelhaar

iſt nach der neueſten Mode friſiert,

und am Kleide die weißen Fädchen

ſind das Zeichen ihres Gewerbes.

Noch ſtehen ſie alle auf einer der

Unterſten Stufen der ſozialen Leiter

aber in ihnen lebt ein brennender

Ehrgeiz. Die tägliche Beſchäftigung

-

Phot. Joſ Valla, Paris

Die Pariſer Midinettes auf der Place Vendôme

mit all den Dingen, nach denen ein

Frauenherz ſich ſehnt, die das Leben

ſchön und angenehm machen, hält

ihre Phantaſie wach, und wenn ſie

Nadel und Faden durch die koſt

baren Stoffe ziehen, träumen ſie

von dem Millionär, der ihnen der

einſt alle die Schätze zu Füßen legen

wird. Und in der Tat machen viele

der kleinen mittäglichen Straßen

feen Karriere: einige bringen es in

ihrem Gewerbe durch Fleiß und

Geſchmack zu Anſehen und Ein

kommen. Andre aber zieht das

große Leben in ſeinen Wirbeltanz,

reißt ſie aus der Wertſtatt, wirft

ihnen alle Schätze in den Schoß,

um ſie ihnen ſpäter wieder ebenſo

grauſam zu entreißen. Wiederum

andre werden brave Arbeiterfrauen

oder werden von der Bourgeoiſie

aufgenommen. Für alle aber bleibt

die Zeit, da ſie allmittäglich die

Trottoirs der vornehmſten Pariſer

Straßen bevölkerten, die große

Wende des Lebens, wo ſie ſich ent

ſcheiden müſſen, welchen eg ſie

gehen wollen, und es iſt gar ſchwer,

in Paris den rechten zu wählen.

Auf unſerm Bilde ſehen wir die

luſtige Schar auf einem der vor

nehmſten Plätze von Paris, der

Place Vendôme, deren altariſto

kratiſche Gebäude reſerviert auf die

Mädchen herabſehen.

Oſse
- Sºººseera zºº

TFzseheº Sefik

“fangr GAſ 06KC
Vereinigte Champagnerkºren "Estºrfanker GmbH.Hochheim aM.

„Meteor“

Zur Seg

veranſtaltet, auf denen je nach

Fahrplan eine mehr oder

minder große Anzahl der in

linie bezeichneten Häfen be

In der Zeit vom 5. April

bis 22. Mai 1906 werden vermittelſt

des Doppelſchrauben-Schnelldampfers

„Prinzeſſin Victoria Luiſe“

und des Doppelſchrauben-Dampfers

5 Vergnügungs- und Erholungsreisen

dieſer Karte durch die Routen- -

ſucht wird. %

Z

liszábon

Fahrpreiſe je nach / -

"Ä Ä 300, 350 W &Ä. / --

, 480 u. M. 600 . II I-Ä”> ---- Q -

Sº an aufwärts ( ÄR Sº Kºstantinº

*Z- SSSÄ ºdi II, SSF“

ZÄunta Delgada »- ZSRS- NFL) Z EFÄR

GÄRG. ---ÄSº ÄRaš§Ä%.

5 - SVrº =Ä Sº ÄÄ - >

Ä) A 7, WS Ä- E
Ä, / Z TE !

S-
-,

W D -

A Abfahrtsdaten: SS-...-Fä

(# ei ab Newyork 5. April 1906 29 täg. Reiſe - -

Canj§ 2D ,, Venedig 17. ,, 14 ,, ,, "SFSV

„ Genua 5. Mai 16 , ,, Alexandria

,, Venedig 8. ,, ,, 11 ,, -
Y

,, Genua 22 ,, ,, 12 ,, -/

Hamburg-Am

EL

/N 5 "Hämburg ---

F - - Befin z.

... -- Y,

Paris R \-- ---- -- \,

- Wien -

- we .. 205“ “Wenedig Tries

“--- ºßenüs ÄNAbbazia L-“Willafrañra - S

S. --> - YSpalato “- --

Alles Nähere enthalten die Proſpekte.

erika Linie, „Ä
/ Vergnügungsreiſen,

Sºurg:

Um die

Erde

ane5Jage

senden Sie die Empfehlungen

Ihrer Fabrikate, wenn Sieregel

mässig in den 3 Ausgaben der

„DEUTSCHEN EXPORT

REVUE“ (Deutsch, Spanisch

und Englisch) annoncieren ::::

Preisanstellung undProbenum

merngratisdurch dieGeschäfts

Stelle der„Deutschen Export

Revue“, Berlin S., Ritterstr.33.

Dr.RKrügeners Delta-Cameras

ÄÄ- Elle Woran

De 32

DrKKrügener,
Meine Konstruktionen beruhen auf streng wissenschaftlicher Grundlage.

Man verlange Prachtkatalog Nr. 53 gratis und franko.

EISENTROFON
für

kränkliche, schwächliche

=KINDER.=

Appetitanregend

wohlschmeckend,

Viele tausend Arzte verschreiben Eisentropon mit

durchschlagendem Erfolg. Dr. med. S. 1n W. schreibt

z. B.: Mit Eisentropon habe ich die besten Erfahrungen

gemacht, und habe ich eine Familie, in der z. Zt.

die achte Dose Eisentropon für die Kinder (Schüler)

verwendet wird, und zwar mit vorzüglicher Wirkung*).

Eisentropon untersteht einer regel

mässigen wissenschaftlichen Kontrolle.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 100 Gramm-Büchse nur

Mk. 185. Ausführliche Broschüre über grossartige Erfolge mit vielen

ärztlichen Attesten“) bei Bezugnahme auf diese Zeitung umsonst

und portofrei erhältlich von Troponwerke Mülheim-Rhein Nr. 43.

*) Die Echtheit der Atteste ist notariell beglaubigt

durch Justizrat Pohl, Mülheim-Rhein.

DFS "rer

Schenck Kellerei
(Stiftungsbesitz)

zu H 0 C H H E 1 M a- M

Grosses Weingut in vorzüglichen Hochheimer Lägen.

Empfiehlt zum Frühjahrsversand 1906 ihre be

liebten Sorten : 100 Ltr. Flasche

Laubenheimer 1901er . . . M. 70 M. 0.80

Lorcher 1900er oder 1903er . „ # Y) - -

Daubhaus 1900er . „ 132

do. Kirchenstück 1900er „ 160

do. Neuberg 1899er

(nur in Flaschen) oder 1901er „ 200 „

Ingelheimer, rot, 1903er . . . „ 108 „

Oberingelh.Spätrot 1901 od.1904r „ 132 „

Assmannsh., rot, 1900er od. 1902er „ 250

Rheinhessische, Rheingauer und Hoc

Flaschenweine à Mk. 2.– bis Mk. 6.–

G-ST Man verlange ausführliche Preisliste. Sº

Strengste Reellität. Prompte Bedienung.

Proben von Fassweinen gratis.

Hochheimer 1901er

dO.

º

Beim Kaiserl. Patent

amte Sub Nr. 3163 ein

getrageneSchutzmarke.

-

-

gin: nºns insguiºns in Autºs ins nºns, u.sºnº nººnºn ºu------- --TºmSnººn T-><><><u><T><m mººn ºn it ºn... ... ſi

nºn in ÄÄÄÄTTSTÄTETTE-F-ST: TETTET><><><><><><ºººº E = E.ºººº

llllllgesunde Kakao- Präparate, wirken blutbildend und verstopfen nicht

Alleinige Fabrikanten HEWEL & VEITHEN in KÖLN und WIEN.

:: ºººº

m: 3. -> > >
.............. u: ſº

Nährsalz-Kakao
Nährsalz - Kakao mit Haferzusatz

Nährsalz-Schokolade
sind, weil ohne Zusatz verseifender Alkalien hergestellt, wahrhaft

Kaiserl. König. Hoflieferanten.

Ärºn.

Sººººº

................ rºrºrºrº-Tº-Tº-Tº

Eºn . Tºººººººººººº
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Über Land und Meer 1900. Dr. 26

Königl. Sächs. und K
Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich - Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Nicht gefallende Waren

Werden

bereitwilligst zurückgenOmmen

oder umgetauscht.

Nr. 685. Flottgarnierter Hut, feines Bastgeflecht,

Damen-Jakette- Damen-Hüte
Vorrätig in Grösse 42, 44, 46, 48.

- s Sº

Nr. 6733. Kleidsames Sack - Jakett aus gutem Nr. 676. Kleidsamer Strohhut mit breitem, nach I SID
schwarzem, reinwollenem Kammgarnstoff, durch- hinten etwas hochgehenden Rand mit Band- sÄ.
weg gefüttert. Vorn und im Rücken mit auf- garnitur. Vorrätig: creme mit schwarzem Rand, . Ä
gesteppten Tuch- und Seidenstreifen modern braum mit creme Rand oder goldfarben mit K E /

garniert, mit verdeckter Knopfpatte zu schliessen. grünem Rand . . . . . . . . . . . . . M, 1.35 -Yº Ä
Hintere Länge ungefähr Ö5 cm . M. 15.50. NP. 680. M0d HP s zººººº IN K

Nr. 6737. Feines gediegenes Jakett aus sehr gutem t mit oderner, sehr pÄ Jokohama # # sººº
schwarzem, reinwollenem Kammgarnstoff, dürch- Z% Äm breiten Änd naturfarben mit Än LÄSM.EZÄÄÄÄÄ: Weg gefuttert. Vorn halbauliegeud zum Durch- Ä%SIN O Är garniert. nterrand mit Samt- ÄLSI # ESS SÄ

knöpfen, Rücken anliegend. Vorderteil und #§ Streifen besetzt . . . . . . . . . . . . M. 3.75 Z§

Rücken mit aufgesteppten Tuchstreifen besetzt.

M. 2 hinten hochgeschlagen, mit Samt-Untergarnitur,

Ä § § j F

Z - § - . . § S§ Z„%2 22

Z § Kopf mit Leder, gezogenem Samt, Agraffe und ÄÄÄZ º". "

Ä >

Ä

Z W Ä Federposen garniert. Vorrätig: SchWarz, oliv- SÄ

A grün, kupfer . . . . . . . . . . . . . M. 7.–

. Hintere Länge ungefähr 58 cm . . . . M. 20.–

Nr. 6738. Gediegenes Jakett aus sehr gutem

- schwarzem, reinwollenem Kammgarnstoff, durch

weg gefüttert. Vorn lose mit verdeckter

Knopfpatte zu schliessen, Rücken Sackfasson.

Vorderteil und Rücken mit aufgesteppten Tuch

A N W

Nr. 697. Hochfeiner Chiffonhut, Deckel und Rand

gefähr 65 Cm . . . . . . . . . . . . . M. 25.–

«A »»- v ºd sº - N§Ä mit Strohborde bemäht, elegante Form mit

. . “ Ä garniert. Hintere # Äo %j - reicher Blumengarnitur, SchWarz, resedagrün
K ... ... - W./W.„ W„/ L.A. d . s s s s • • • • sº s s d " . " > RNNY . . Wº Äs d

Nr. 6739. Elegantes Sack - Jakett aus gutem % sº Ä oder Silbergrau . . . . . . . . . . . . M. 18.50

SchwarZem,Ä. Tuch, durchweg mit N ſº.“
-gestreiftem Atlas gefüttert. Vorn lose mit ver- K K. H. P. SD * . . ." Ä.

deckter Knopfpatte zu schliessen, Rücken Sack- § Unser ungemein reichhaltiges, mitüber -- Ä

fasson. Vorderteil und Rücken sehr fein mit # - 5000 Abbildungen ausgestattetes F Ä#

Tuch-Applikation verziert. Hintere Länge UN- KAZZ - PreiSVerZeichniS - S -

- Stoffproben versenden wir % versenden wir unberechnet und - MH. 697

-
T Ä sº: i. L'. d

unberechnet und portofrei. { . . . ÄÄÄÄÄM portofrei --

Deva

Roman

Sammlung

Jeder Band 50 Pfg.

75 Pfg.

Jede Strick

garndocke

trägt diese Schutz

marke.

/ Lieblings-“S

Seife HaC
"E % 0 KL – L entÄ-"

Wigogne Strick- und Strumpf-Garn

sehr haltbar, angenehmu.gesund, läuft nicht ein!

º \ Zu beziehen durch alle guten Firmen dieser Branche.

– Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften. – gebunden

Neue Bände:

FM. Janitschek,
Zur Aussteuer

gehört vor allem eine gediegene Kücheneinrichtung. Wo die Adlerhorsten.

Nahrhafte Speisen, appetitlich serviert, sind erste Be- ROfnafl.

dingung für den häuslichen Frieden. Die Fabrikate der

Neuzeit, Dr. Oetker’s Backpulver, Fleischsaft, Gustin für

Saucen und Suppen, Regina-Gelatine für Gelee sind stets

zu verwenden und die mit ihnen bereiteten Speisen werden

die Kochkunst der jungen Frau ins rechte Licht stellen.

(3 St. 25 Pf)
»

72: H. Faber,

Ein Junggeselle.

Eine Erzählung.

z374: Neera,

Eine Leidenschaft.

ROman.

75: W. Feldmann,

Ananke. Blätter einer

krankhaften Liebe.

ºS-Mann

FÄNG” nährzucker-S als Zusatz zur Kuhmilch beste Dauernahrung

für gesunde und kranke Säuglinge vom frühesten

AT SP Lebensalter an, klinisch bewährt bei akuten Und chro

REIT-RO Inhalt MIk. 1.50; Preis der Dose von 300 gr Inhalt Mk. 1.–-

. . - O ®. ------ Wohlschmecken

)dh "ZU.CREr-KaKa0 des, kräftigendes
zº. 9 Nährpräparat für

nischen Verdauungsstörungen. Preis der Dose von */2 kg

Kinder u. Erwachsene, Kranke u. Genesende. Preis der Dosevon /2 kg Inh. MIk. 1.8O.

Verzeichnis der bis jetzt erschiene

nen Bände kostenlos durch jede Buch

handlung oder direkt von der

Deutschen Verlags-Anstalt

in Stuttgart

Z | WS Z

vorzüglich
In Apotheken, Drogerien u: Colonialwarenhandlungen.

Nährmittelfabrik München - FT FE Fanſ

M | Erſcheint am: Schließt am:

29 | 22. April 1906 | 4. April 1906

Z0 29. // f/ 11. // /y

Z1 6. Mai „ 18. // //

O Z2 1Z. // // 25. r/ //

welche zur (N E= EU E= 33 | 20. „ „ 2. Mai „

/ 34 | 27. „ „ . 9. „ „
-- O A Z5 3. Juni „ 16. „ „

und Kur-Saiſon # # :
- A-W Z7 17. // /f Z0. - // //

Z8 | 24. // // 6. Juni „

in Beziehung ſtehen und für ein vornehmes, gut ſituiertes Publikum # H Juli „ // //

berechnet ſind findenerfahrungsgemäß in „UeberLand und Meer“
die zweckentſprechendſte Verbreitung. | 42 | 22. „ „ 4. Juli „

w- Wir erlauben uns daher, unſere Zeitſchrift zur umfangreichen Auäuft fr //

Benützung für ſolche Anzeigen zu empfehlen und auf nebenſtehenden | #1 ºf 25 |

Termin-Kalender zu verweiſen. ". 46 | 19. „ „ 1. Auguſt „

47 | 26. „ f/ 8. „ f/

Hochachtungsvoll | 48 | 2. Septbr. „ 15. „ „

- - Expedition von „Ueber Land und Meer“,
--“ “-- Abteilung für Anzeigen. 5 23 5. Septbr

“-
1. 52 30. // // 12. // f/

SET Stuttgart, Königſtr. 33.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123

-N
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